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7

Editorial

Mit unserem Schwerpunktthema »Ästhetik der Mehrsprachigkeit – Südosteuropä-
isch-deutsche Sprachkunst« zeigt sich einmal mehr, wie produktiv und zukunftswei-
send die Auseinandersetzung mit den großen Sprachthemen unserer Zeit – Multilin-
gualität, Interkulturalität und Übersetzung – sein kann. Die beiden Herausgeberinnen, 
Prof. Dr. Gesine Lenore Schiewer, eine der führenden Persönlichkeiten im Bereich 
der Interkulturellen Germanistik, und unsere Kollegin Dr. Enikő Dácz, ebenso eine 
ausgewiesene Expertin für vielsprachige Literatur, präsentieren hier keinen »Rei-
gen« wissenschaftlicher Auseinandersetzungen mit der Thematik, sondern ein kohä-
rentes Paket von aufeinander bezogenen und sich ergänzenden Beiträgen zu »unse-
rem« Donau-Karpaten-Raum. Es handelt sich um eine kritische Auseinandersetzung 
mit Aspekten (naturgemäß auch inszenierter) literarischer Mehrsprachigkeit und 
Interkulturalität, deren »konstruktiver Charakter« (Roman Mikuláš) jedoch stets ein 
zentrales Thema bleibt. Christina Rossis neues Projekt zu Herta Müllers früher 
Lyrik, das sie in der »Projektwerkstatt« vorstellt, fügt sich in diesen Zusammenhang 
lückenlos ein. Im wissenschaftlichen Ressort wird außerdem mit dem Beitrag Natalia 
Masijans zu den Beständen im Staatsarchiv des Czernowitzer Gebiets unsere Reihe 
zu Archiven im Donau-Karpaten-Raum fortgesetzt. In der Rubrik »Quellen« werden 
Claus Stephanis vielschichtige »Marginalien für einen Werkstattbericht« weiter-
geführt und abgeschlossen.

Nur selten gelingt es, wissenschaftliches Schwerpunktthema und Literatur so in Ein-
klang zu bringen wie in dieser Ausgabe. Während sich die Analysen zur Mehrsprachig-
keit wie Gebrauchsanweisungen zu den Texten von Maja Haderlap, Barbi Marković, 
Thomas Perle und den weiteren Autoren lesen lassen, sind die literarischen Beiträge 
wiederum geeignet, die Forschungsergebnisse anschaulich zu machen. Sie stehen 
jedoch gleichzeitig, wie eben seriöse Literatur sein kann, für sich allein. Auch Ilse 
Hehns Titelbild – inklusive zugehörigem Gedicht »Palimpsest II« – tri�t thematisch 
ins Schwarze. Dass wir darüber hinaus die Autorinnen und Autoren Dimitré Dinev, 
Robert Balogh, Ilma Rakusa (Kleist-Preis 2019!), Robert Gabriel Elekes, Kristiane 
Kondrat, Carmen Elisabeth Puchianu (die Horst Samson zum Geburtstag gratuliert), 
Hellmut Seiler und Alexandru Bulucz (der wie Hellmut Seiler und viele weitere Wer-
ner Söllner gedenkt) gewinnen konnten, zeugt nicht nur vor der großen Vielfalt des 
Schreibens an den und über die Sprachgrenzen hinweg, sondern erinnert auch an die 
Färbungen, die das Deutsche, sei es Mutter-, Wahl- oder Herzenssprache, annehmen 
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editORial

kann (und soll): mit schweizerischem oder österreichischen Einschlag, mit rollendem ›r‹ 
oder ohne.

Gerhild Wächter hat sich von diesen Texten zu einem Zyklus von Scherenschnitten 
inspirieren lassen. Und die slowenische Germanistin Mira Miladinović Zalaznik fasst 
im Feuilleton ein heißes Eisen an. Hinter dem harmlos anmutenden Titel »Barone von 
Maasburg in Slowenien« rollt sie eine bislang meist verschwiegene Geschichte von 
Flucht, Vertreibung und Enteignung auf. Mehr davon bitte, es ist an der Zeit.

Anregende Lektüre wünscht 
Ihre 
Spiegelungen-Redaktion
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Ästhetik der Mehrsprachigkeit

Südosteuropäisch-deutsche Sprachkunst

Das Schreiben in mehreren Sprachen blickt auf eine wesentlich längere Tradition 
zurück als die Erforschung literarischer Mehrsprachigkeit, die erst seit der Jahrtau-
sendwende verstärkt in den Mittelpunkt literaturwissenschaftlicher Untersuchungen 
gerückt ist. Die besondere Stellung des Deutschen im Südosten Europas wirkte und 
wirkt sich bis heute auf die unterschiedlichen Literaturen der Region und selbstver-
ständlich auch auf die deutschsprachigen Literaturen aus. Besonderes Interesse kam in 
der Fachliteratur in dieser Hinsicht den Werken Herta Müllers oder Oskar Pastiors zu. 
Das vorliegende Heft widmet sich der ästhetischen Inszenierung von Mehrsprachig-
keit und Sprachmischung in literarischen Texten, um der Frage nachzugehen, wie die 
mitschreibenden südosteuropäischen Sprachen und ästhetischen Traditionen die Sinn-
potenziale der Werke gestalten, wobei die kulturelle Transferleistung der Literatur 
dadurch unmittelbar in der Vordergrund rückt.

Der erste Beitrag führt methodisch ins Thema ein, indem Natalia Blum-Barth 
(Mainz) neben einer Übersicht der aktuellen Forschungsansätze auch eine Typologi-
sierung der literarischen Mehrsprachigkeit anbietet und zugleich deren Formen und 
Realisierungsmöglichkeiten inventarisiert. Die einzelnen südosteuropäischen Fall-
beispiele der folgenden Beiträge, die repräsentativ, aber angesichts des begrenzten 
Rahmens nur selektiv sein können, erscheinen somit in einem breiten Kontext. An die 
Schlussfolgerung von Blum-Barth anknüpfend, dass literarische Mehrsprachigkeit kein 
Zufall sei, geht Laura Cheie (Temeswar/Timișoara) auf Paul Celans inszenierte Mehr-
sprachigkeit ein und führt anhand eines Gedichts aus, wie Vielstimmigkeit in poetisch 
inszenierten Dialogen zu einer Sprachmaske verschmelzen kann. Die Steigerung bis 
hin zur sprachlichen »Monstrosität« analysiert Erika Hammer (Fünfkirchen/Pécs), 
indem sie die Kopp-Romane von Terézia Mora untersucht, die Sprache als liminalen 
Zustand und Mehrsprachigkeit als Sprachreflexion beeindruckend vor Augen führen. 
Klassifikationen oder binäre Oppositionen werden hier also negiert und in transitori-
sche Figurationen verwandelt. Der Prozess ihrer Auflösung wird wie im nächsten Auf-
satz von Roman Mikuláš (Pressburg/Bratislava) zur Schau gestellt, der Irena Brežnás 
Schreibweise einer präzisen Analyse unterzieht. Sowohl Mora als auch Brežná sind 
neben dem eigenen Scha£en auch als Übersetzerinnen tätig und verstehen sich als 
Grenzgängerinnen, für die Sprache vom Nationalen losgelöst ist und die sie sich selbst 
erarbeiten beziehungsweise erscha£en.

WISSEnSCHaFT
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theMa: ÄSthetiK deR MehRSpRachigKeit

Ausgehend von Niklas Luhmanns Skepsis gegenüber einem Kulturbegri� verbindet 
Mikuláš den schöpferischen Umgang mit Multilingualität mit systemisch orientierter 
Forschung und wertet sie im Hinblick auf die Untersuchung der Konzepte der Inter- 
bzw. Transkulturalität in literarischer Kommunikation aus.

Der letzte Aufsatz erweitert abschließend erneut die Perspektive und den territori-
alen Blick durch die Einbeziehung von Beispielen aus der Reiseliteratur. Die bei Brežná 
thematisierte scheinbare Unvereinbarkeit der Kulturen wird auch in den von Ferenc 
Vincze (Budapest) ausgewählten Texten problematisiert und stellenweise durch die 
bewusste Konstruktion von Di�erenz aufgelöst. Dabei steht die transnationale Insze-
nierung des Raumes und der Mehrsprachigkeit bei der ungarischen Autorin Noémi 
Kiss, der deutschen Esther Kinsky und dem rumänischen Schriftsteller Radu Țuculescu 
im Mittelpunkt. 

Durch die Auflösung der beschränkenden nationalen Perspektive führt der wissen-
schaftliche Teil des Heftes – ergänzt um einen Beitrag von Christina Rossi (Dortmund) 
zu Herta Müllers frühestem, wenig erforschtem Scha�en – in eine südosteuropäisch-
deutsche Mehrsprachigkeit ein, die zwar territorial gekennzeichnet ist, aber, wie die 
Beiträge veranschaulichen, universelle Züge aufweist. Diese Ästhetik der Mehrspra-
chigkeit prägt auch den literarischen Teil des vorliegenden Heftes, in dem die Thema-
tik gattungsübergreifend – in Essays von Maja Haderlap oder Barbi Marković, in der 
Prosa Thomas Perles, Dimitré Dinevs oder Robert Baloghs und ebenso in der Lyrik 
von Ilma Rakusa, Carmen Puchianu oder Robert Elekes – direkt oder indirekt aufge-
gri�en und die sinnstiftende Wirkung der Mehrsprachigkeit veranschaulicht wird.

Enikő Dácz
Gesine Lenore Schiewer
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Literarische Mehrsprachigkeit

Versuch einer Typologie

Von Natalia Blum-Barth, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Globalisierung, Digitalisierung und Migrationsprozesse des 20.  Jahrhunderts haben 
eine besondere Bedeutung für die Überwindung des mit dem Nationalismus des 
19. Jahrhunderts einhergehenden sprachlichen Reinheitsgedankens. Dies führt seiner-
seits zu einem verstärkten Interesse für die Mehrsprachigkeit in der Literatur, auch 
wenn diese sich beobachten lässt, seit wir von Literatur sprechen können. Dieser Bei-
trag geht auf die Formen der literarischen Mehrsprachigkeit ein und versucht, ihre 
Spielarten auszudi�erenzieren. Zunächst werden textinterne und textübergreifende 
literarische Mehrsprachigkeit voneinander abgegrenzt, dann innerhalb der textinternen 
Mehrsprachigkeit zwischen den manifesten, latenten und exkludierten Formen unter-
schieden. Manifeste literarische Mehrsprachigkeit wird in Sprachwechsel und Sprach-
mischung untergliedert und in weitere Untergruppen gespalten. Besondere Aufmerk-
samkeit wird der latenten Mehrsprachigkeit gewidmet, die in der Tiefenstruktur des 
Textes verortet ist. Abschließend wird exkludierte Mehrsprachigkeit erörtert, bei der 
über Mehrsprachigkeit berichtet wird, ohne dass sie im Text selbst vorkommt. Diesen 
typologischen Ausführungen wird ein Überblick über Diskurse und Begri�ichkeiten in 
der jüngsten Forschung zur literarischen Mehrsprachigkeit vorausgeschickt. 

FoRSCHunGSFElD In ExpanSIon: DISKuRSE unD bEGRIFFlICHKEITEn
Die jüngste Forschungsliteratur zur literarischen Mehrsprachigkeit ist zunehmend 
bestrebt, ihr Untersuchungsobjekt einzugrenzen und zu definieren.1 Werner Helmich 
legt sich fest auf Werke, »in denen die Mehrsprachigkeit […] an der Textoberfläche 
erscheint« und präzisiert: 

Ich betrachte also nur die fremdsprachigen Elemente als solche, die im strengen showing-
Modus direkt präsentiert oder ikonisch nachgebildet werden, nicht diejenigen, die nur über-
setzt oder paraphrasiert und als inquit ausformuliert werden (›antwortete er auf Französisch‹, 

1 Dieser Beitrag basiert auf einem Kapitel meiner Habilitationsschrift Poietik der Mehrsprachigkeit. Theorie und 
Techniken des multilingualen Schreibens. Die Arbeit wurde am 17. April 2019 vom Fachbereich 05 Philosophie 
und Philologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz als Habilitationsschrift angenommen.
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theMa: ÄSthetiK deR MehRSpRachigKeit

dann aber eben nicht auf Französisch dargeboten). Alles ohne manifesten Rest in eine andere 
Symbolsprache Transponierte scheidet als Untersuchungsobjekt aus.2 

Mit der Beschränkung auf die manifeste Mehrsprachigkeit wird zwar die Profilierung 
und Objektivierung des Untersuchungsobjekts klar bestimmt, andererseits aber wertet 
diese Eingrenzung die latente Mehrsprachigkeit des literarischen Textes ab. 

Als Gegenpart zu Helmichs kategorischer Positionierung gegen die Berücksichtigung 
der nicht »manifesten Mehrsprachigkeit« sei auf Schmelings Unterscheidung der litera-
rischen Mehrsprachigkeit in implizite und explizite hingewiesen. Er schreibt dazu:

[…] mein Verständnis von Multilingualität in der Literatur zielt auf Produktionen, die inner-
halb der materiellen Grenzen eines abgeschlossenen Textes, sei es implizit oder explizit, 
zwei- oder mehrsprachig sind. Implizit ist diese Mehrsprachigkeit dann, wenn eine bestimmte 
Vermittlungssprache lexikalisch durchgehend dominiert, jedoch Wirkungen sprachlicher 
Fremdbestimmtheit zumindest strukturell ablesbar sind.3

Auch wenn Schmeling in seinem Aufsatz nicht weiter auf implizite Mehrsprachigkeit 
eingeht, verweist er im obigen Zitat auf ihre Bescha�enheit im Text: Ihre »Wirkun-
gen« seien »strukturell ablesbar«.4 Darüber hinaus bemüht er die These von George 
Steiner, die besagt, dass »vieles in der allgemein anerkannten europäischen Literatur 
[…] unter dem Druck von mehr als einer Sprache steht«, und artikuliert die Notwen-
digkeit, »zwischen diesem Sachverhalt und konkreter Mehrsprachigkeit […] stufen-
weise zu di�erenzieren.«5 Auch Zemanek und Willms verwenden den Begri� »impli-
zite Polyglossie« und verweisen auf Texte, die nicht in der Muttersprache der Autoren 
verfasst wurden, etwa die der türkischstämmigen Emine Sevgi Özdamar.6 

Die Herausgeber des Bandes Exophonie: Anderssprachigkeit (in) der Literatur betonen 
das Miteinander der Sprachen und gehen von »sprachlichen Gemengelagen, Gemeng-
selsprachen, gebrochenen Sprachen, Palimpsesten, translingualen Schreibweisen und 
Kreolisierungen«7 aus. Jeanne E. Glesener präsentierte 2014 das Konzept der »étrange 
langue«, das an die Vorstellung von »bi-langue« des maghrebinischen Autors Katibi 
angelehnt ist.8 An dieser Stelle sei auch auf Guilia Radaelli verwiesen, die explizit vom 
»latent mehrsprachig[en]« Text gesprochen hat.9 Im Hinblick auf solche Texte bietet 
sich die Formulierung des russisch-kanadischen Komparatisten Wladimir Krysinski 
an: »une poétique de la bouche invisible«10. Der unsichtbare Mund artikuliert eine 

2 Werner Helmich: Ästhetik der Mehrsprachigkeit. Zum Sprachwechsel in der neueren romanischen und deut-
schen Literatur. Heidelberg 2016, S. 17.

3 Manfred Schmeling: Multilingualität und Interkulturalität im Gegenwartsroman. In: Monika Schmitz-Emans 
(Hg.): Literatur und Vielsprachigkeit. Heidelberg 2004, S. 221–236, hier: S. 221f.

4 Seinen Begri� »implizite Mehrsprachigkeit« betrachte ich als Synonym zu dem in dieser Studie verwendeten 
Begri� »latente Mehrsprachigkeit«.

5 Schmeling: Multilingualität und Interkulturalität, S. 222.
6 Weertje Willms, Evi Zemanek (Hgg.): Polyglotte Texte. Formen und Funktionen literarischer Mehrsprachig-

keit von der Antike bis zur Gegenwart. Komparatistik Online 2014/2, <https://www.komparatistik-online.de/
index.php/komparatistik_online/issue/archive>, 27.3.2019.

7 Susan Arndt, Dirk Naguschewski, Robert Stockhammer: Die Unselbstverständlichkeit der Sprache (Einlei-
tung). In: dies. (Hgg.): Exophonie. Anderssprachigkeit (in) der Literatur. Berlin 2007, S. 7–30, hier: S. 27.

8 Vgl. Jeanne E. Glesener: Zum Konzept der »étrange langue« bei Jean Portante. Überlegungen zur sprachin-
ternen Mehrsprachigkeit. In: Till Dembeck, Georg Mein (Hgg.): Philologie und Mehrsprachigkeit. Heidel-
berg 2014, S. 323–340.

9 Giulia Radaelli: Literarische Mehrsprachigkeit. Sprachwechsel bei Elias Canetti und Ingeborg Bachmann. Ber-
lin 2011, S. 61.

10 Wladimir Krysinski: Poétique de la bouche invisible. Polyglossie et codes discursifs de la modernité. Joyce, 
Haroldo de Campos, E. Pound, T. S. Eliot, H. Heissenbüttel et M. Roche. In: Manfred Schmeling, Monika 
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latente Sprache, die im literarischen Text nicht fremdsprachlich konkret und für den 
Leser manifest ist, sondern sich in die Tiefenstruktur der dominanten Sprache des 
Werkes einsetzt und sie mit fremden Elementen stilistisch wirksam anreichert. Die 
Gründe dieser Anreicherung erläutert Kremnitz wie folgt: 

Man darf nicht außer Acht lassen, daß […] immer alle Sprachen, von denen der Autor eine 
unter Umständen nur geringe Kenntnis hat, potentiell mental involviert sind, ob diese Prä-
senz nun auf der Ebene des Bewusstseins liegt oder ob sie unbewusst bleibt.11 

Ähnlich fällt auch das Urteil von Immacolata Amodeo aus: »[…] die Sprache, in wel-
cher der Text geschrieben ist, dialogisiert mit einer anderen Sprache, d. h. sie läßt eine 
andere Sprache, auch wenn diese nicht explizit auftaucht, mitklingen.«12 Um das Ver-
hältnis der Sprachen im literarischen Text zu beschreiben, verwendet Amodeo die 
Begri�e »latente« und »evidente Dialogizität«. Bei der »latenten Dialogizität« handelt 
es sich um latente Präsenz einer anderen Sprache im deutschsprachigen Text, während 
»evidente Dialogizität« vorliegt, wenn Strukturen der Erstsprache im sprachlichen 
Erscheinungsbild des deutschsprachigen Textes bemerkbar sind. 

TExTInTERnE unD TExTübERGREIFEnDE lITERaRISCHE MEHRSpRaCHIGKEIT
Zunächst sei zwischen zwei Existenzbereichen der literarischen Mehrsprachigkeit 
unterschieden: textintern und textübergreifend. Diese Unterscheidung geht auf Georg 
Kremnitz zurück.13 Unterschieden wird zwischen der Ebene des Textes (textintern) 
und der Ebene des Gesamtwerkes der Autorin / des Autors (textübergreifend). 

Wenn Georg Kremnitz von »textübergreifender« Mehrsprachigkeit spricht, so 
meint er zwei Realisierungsformate: (1) das schriftstellerische Œuvre, das in zwei oder 
mehr Sprachen vorliegt und (2) Selbstübersetzungen. Im ersten Fall handelt es sich um 
zweisprachige Autorinnen und Autoren, genauer gesagt jene, die sich mit ihren Wer-
ken in die Literatur zweier Sprachen eingeschrieben haben. Zu diesen gehören Schrift-
steller wie Nabokov, Beckett, Goll, Goldschmidt, Schickele, Ionesco, Filip, Semprún, 
Weber und andere.14 

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Autorinnen und Autoren, die schriftstelle-
risch nur in einer Sprache tätig sind, während sie aus einer anderen oder mehreren 
Sprachen übersetzen. Paul Celan, der sich für seine Dichtung keine andere Sprache 
außer seiner deutschen Muttersprache vorstellen konnte, übersetzte aus neun Spra-
chen ins Deutsche.15 Daraus folgt, dass bei der textübergreifenden Mehrsprachigkeit 
die Mehrsprachigkeit der Autorinnen / Autoren gemeint ist – und bei der textinternen 
die Mehrsprachigkeit des Textes. 

Die Mehrsprachigkeit des Autors führt nicht automatisch zur Mehrsprachigkeit des 
Textes. Nur sehr wenige Gedichte Paul Celans sind mehrsprachig. Einsprachig russisch 

Schmitz-Emans (Hgg.): Multilinguale Literatur im 20. Jahrhundert. Würzburg 2002, S. 39–50, hier: S. 40.
11 Georg Kremnitz: Mehrsprachigkeit in der Literatur. Ein kommunikationssoziologischer Überblick. 2., erwei-

terte Auflage. Wien 2015, S. 19.
12 Immacolata Amodeo: »Die Heimat heißt Babylon«. Zur Literatur ausländischer Autoren in der Bundesrepub-

lik Deutschland. Opladen 1996, S. 121.
13 Kremnitz: Mehrsprachigkeit in der Literatur, S. 18.
14 Häufig richtet sich die Wahl der jeweiligen Sprache nach der literarischen Gattung, wie beispielsweise bei 

Brodsky und Martynowa, die ihre Lyrik auf Russisch schreiben, während Prosa auf Englisch bzw. auf Deutsch 
verfasst wird.

15 Vgl. Axel Gellhaus (Hg.): »Fremde Nähe«. Celan als Übersetzer. Eine Ausstellung des Deutschen Literatur-
archivs in Verbindung mit dem Präsidialdepartement der Stadt Zürich im Schiller-Nationalmuseum Marbach 
am Neckar und im Stadthaus Zürich. Marbach am Neckar 1997.
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sind auch die meisten russischen Erzählungen Nabokovs. Die Frage nach der Mehr-
sprachigkeit des Textes ist textbezogen und muss im Einzelfall behandelt werden. Dabei 
legitimiert nicht jedes anderssprachige Wort in der Basissprache des literarischen Textes 
seine Einordnung als mehrsprachig. Als mehrsprachig wird ein Text verstanden, in dem 
die manifeste und latente Form der literarischen Mehrsprachigkeit zum konstitutiven 
Moment werden und die Basissprache des Textes entsprechend beeinflussen. 

In der Forschungsliteratur wird die Bezeichnung »textuelle Mehrsprachigkeit« ver-
wendet. Im Handbuch Literatur und Mehrsprachigkeit wird sie wie folgt bestimmt: 
»Textuelle Mehrsprachigkeit, d. h. das Changieren zwischen zwei oder mehreren Spra-
chen oder Sprechweisen innerhalb eines Textes«.16 Diese Definition meint die expli-
zite, manifeste Mehrsprachigkeit. Deshalb ist der Begri� ›textuelle Mehrsprachigkeit‹ 
kein Synonym für ›textinterne Mehrsprachigkeit‹, sondern für die manifeste Form der 
literarischen Mehrsprachigkeit. Je nach Art und Weise, wie textinterne Mehrsprachig-
keit zum Ausdruck gebracht wird, lassen sich drei Formen unterscheiden: manifeste/
textuelle (Glück), latente und exkludierte.

Literarische Mehrsprachigkeit

Existenzbereiche

textintern 
innerhalb eines literarischen Textes
(Mehrsprachigkeit des Textes)

textextern/textübergreifend
außerhalb eines literarischen Textes, 
jedoch innerhalb eines Gesamtwerkes
(Mehrsprachigkeit der Autoren)

Formen

manifest latent exkludiert

Sprachwechsel
•  Zitat
•  Mnemolexem (parola vissuta)
•  Figurenrede
•  Parallelität der Sprachen
•  Nebeneinander der Sprachen

Sprachmischung
•  Verballhornung
•  phonetische Transkription 
•  Phantasiesprachen

Interferenz der Sprachen

•  unmarkiertes Zitat
•  Lehnübersetzung
•  Inkorporierung
•  Sprachlatenz
•  Anreicherung
•  interlinguales Wortspiel
•  Echo

Interferenz der Sprachen

•  Inquit-Formel
•  Sprachverweis

16 Helmut Glück: Durchsetzung von Sprachstandards. In: Till Dembeck, Rolf Parr (Hgg.): Literatur und Mehr-
sprachigkeit. Ein Handbuch. Tübingen 2017, S. 105–111, hier: S. 106.
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FoRMEn unD SpIElaRTEn DER TExTInTERnEn lITERaRISCHEn 
MEHRSpRaCHIGKEIT

ManIFESTE MEHRSpRaCHIGKEIT
Manifeste literarische Mehrsprachigkeit erscheint an der Oberfläche des Textes als 
Verwendung einer anderen Sprache und ist »unmittelbar wahrzunehmen«.17 Giulia 
Radaelli unterscheidet zwei Erscheinungsformen der manifesten literarischen Mehr-
sprachigkeit  – Sprachwechsel und Sprachmischung18 –, unter denen die hier ausge-
arbeiteten Realisierungsmöglichkeiten der manifesten Mehrsprachigkeit subsumiert 
werden können. 

Sprachwechsel innerhalb eines literarischen Textes liegt dann vor, wenn stellenweise 
von der Grundsprache in eine andere Sprache gewechselt wird. Der Text ist in zwei 
beziehungsweise mehreren Sprachen verfasst, die nebeneinander geordnet sind. In die-
sem Fall liegt Vielsprachigkeit als glossodiversity vor. In ihrer Ausführung zur mehrspra-
chigen Lyrik schreibt die Dichterin Uljana Wolf: 

Die beteiligten Sprachen aber werden vom Fremdsprechen wenig a�ziert, sie bleiben stabil, 
Träger von Bedeutung. Die Di�erenz zwischen Sprachen ergibt zwar eine mehrsprachige 
Polyfonie, nicht aber eine Polysemie: Das Gesagte bleibt das Gesagte.19 

Besonders häufig lässt sich der Sprachwechsel in der Lyrik beobachten, um Klang-
e�ekte zu erzeugen, verschiedene Sprachfrequenzen zu inszenieren sowie akustische 
Konvergenz und Kontrast vorzuführen. Zahlreiche Beispiele hierzu finden sich bei 
Ilma Rakusa – etwa in ihrem Band Love after love.20 

Dieter Lamping definierte die Sprachmischung »als das sichtbarste Zeichen eines 
inter-lingualen, interliterarischen und inter-kulturellen Dialogs, der in den Werken 
zweisprachiger Exilautoren intensiv und auf vielerlei Weise geführt wird«21 und ver-
wies auf Nabokovs Roman Pnin als »beste[n] Beleg dafür«22. Die fremd- bzw. anders-
sprachliche Anreicherung der Grundsprache des Textes findet man vornehmlich in 
der Lyrik. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel stellt der tschechische Exilschrift-
steller Ivan Blatný dar, »der in seinen Versen zum Teil brüskierende sprachliche Ver-
mischung scha�t«.23 Im britischen Exil bleibt Tschechisch seine Grundsprache, die er 
mit englischen, deutschen, französischen, lateinischen und italienischen Sequenzen 
durchmischt.24

17 Radaelli: Literarische Mehrsprachigkeit, S. 54.
18 Vgl. ebenda: »Aufgrund dieser Unterscheidung erö�net sich ein breites Spektrum, das von einer extremen 

Trennung bis zu einer extremen Mischung der Sprachen bzw. vom seltenen, punktuellen Vorkommen bis zu 
einer sich häufenden oder gar durchgehenden manifesten Mehrsprachigkeit reicht.« 

19 Uljana Wolf: Wovon wir reden, wenn wir von mehrsprachiger Lyrik reden. <https://stadtsprachen.de/text/
wovon-wir-reden-wenn-wir-von-mehrsprachiger-lyrik-reden/>, 27.3.2019.

20 Ilma Rakusa: Love after love. Acht Abgesänge. Frankfurt a. M. 2001.
21 Dieter Lamping: Haben Schriftsteller nur eine Sprache? Über den Sprachwechsel in der Exilliteratur. In: ders.: 

Literatur und Theorie. Über poetologische Probleme der Moderne. Göttingen 1996, S. 33–48, hier: S. 45.
22 Ebenda.
23 Alfrun Kliems: Transkulturalität des Exils und Translation im Exil. Versuch einer Zusammenbindung. In: 

Übersetzung als transkultureller Prozess. Exilforschung. Ein Internationales Jahrbuch. München 25 (2007), 
S. 30–49, hier: S. 42.

24 Ivan Blatný: Pomocná škola Bixley [Hilfsschule Bixley]. Toronto 1987, S. 56.
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Die Verfahren des Sprachwechsels und der Sprachmischung werden in der For-
schungsliteratur als »hybrides Schreiben«25, »heterolinguales Schreiben«26, »literari-
sche Polyphonie«27 beziehungsweise »Polyphonie«28 u. a. bezeichnet.

Innerhalb des Sprachwechsels lassen sich als Realisierungsmöglichkeiten der mani-
festen literarischen Mehrsprachigkeit Zitat, Mnemolexem, Figurenrede, Parallelität 
der Sprachen und das Nebeneinander der Sprachen unterscheiden. Innerhalb der 
Sprachmischung sind Verballhornung, phonetische Transkription und Phantasiespra-
chen die häufigsten Spielarten der manifesten literarischen Mehrsprachigkeit. 

Parallelität der Sprachen liegt vor, wenn eine Textsequenz in zwei Sprachen wieder-
gegeben wird, d. h. das in der Fremdsprache Zitierte wird auch in die dominante Spra-
che des Textes übersetzt. Diese Realisierungsmöglichkeit der manifesten Mehrspra-
chigkeit ist der Form nach identisch mit der »Verdopplung«, die Skiba als eine der 
Strategien, »das Textverständnis durch angefügte Übersetzungen zu sichern«29 
bezeichnet. Besonders zahlreich an Beispielen für Parallelität der Sprachen ist der erste 
Teil von Canettis Trilogie Die gerettete Zunge: 

»Das erste Kinderliedchen, das ich lernte, ›Manzanicas coloradas, las que vienen de Stam-
bol‹ – ›Äpfelchen rote, die kommen von Stambol‹, […].« (S. 28)
»›Li beso las manos, Senor Padre!‹ sagte die Mutter – ›Ich küsse Ihnen die Hände, Herr 
Vater!‹« (S. 29) 
»›Agora vo matar a Laurica! Agora vo matar a Laurica!‹ – ›Jetzt werde ich Laurica töten! Jetzt 
werde ich Laurica töten!‹« (S. 43)
»Statt vor Schmerzen zu stöhnen, schrie ich nach ihm, ›Cuando viene? Cuando viene?‹ – 
›Wann kommt er? Wann kommt er?‹«30

Als das Nebeneinander der Sprachen wird der sporadische Gebrauch einer Einlagerungs-
sprache, d. h. einer anderen Sprache als Basissprache des Textes ohne Übersetzung 
oder Erläuterung definiert. Das Nebeneinander des Chinesischen und Deutschen fin-
det sich in Wolf Haas’ Roman Verteidigung der Missionarsstellung (2012).31

Eine besonders emotional aufgeladene Realisierungsform der manifesten literari-
schen Mehrsprachigkeit stellen Mnemolexeme dar. Das sind Wörter, die auf den faktua-
len (biografischen) Charakter der Geschichte verweisen und Leidenserfahrung bezie-
hungsweise Traumata der Protagonisten oder das persönlich-intime Verhältnis zu 
anderen Figuren beinhalten. Häufig kommt ihnen die Funktion als Gedächtnis- bezie-
hungsweise Erinnerungsträger zu. Zahlreiche Mnemolexeme finden sich in den Texten  
 

25 Michaela Enderle-Ristori: Kulturelle Übersetzung bei Heinrich Mann. Der ›Dritte Raum‹ als permanente 
Herausforderung. In: Übersetzung als transkultureller Prozess. Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch 25 
(2007), S. 71–89, hier: S. 84.

26 Esther Kilchmann: Poetik des fremden Worts. Techniken und Topoi heterolingualer Gegenwartsliteratur. In: 
dies. (Hg.): Zeitschrift für interkulturelle Germanistik 3 (2012) H. 2, S. 109–129, hier: S. 126.

27 Vgl. Johan Strutz, Peter V. Zima (Hgg.): Literarische Polyphonie. Übersetzung und Mehrsprachigkeit in der 
Literatur. Tübingen 1996.

28 Vgl. Michaela Bürger-Koftis u. a. (Hgg.): Polyphonie – Mehrsprachigkeit und literarische Kreativität. Wien 
2010.

29 Dirk Skiba: Formen literarischer Mehrsprachigkeit in der Migrationsliteratur. In: Michaela Bürger-Koftis u. a. 
(Hgg.): Polyphonie – Mehrsprachigkeit und literarische Kreativität. Wien 2010, S. 323–334, hier: S. 329f.

30 Elias Canetti: Das autobiographische Werk. München, Wien 2005, S 45.
31 Laut Kilchmann stellt das Chinesische in diesem Text »ein Verfahren der Verfremdung und des autoreferenti-

ellen Bezugs dar«. Vgl. Esther Kilchmann: Von der Erfahrung zum Experiment: Literarische Mehrsprachig-
keit 2000–2015. In: Corina Cadu±, Ulrike Vedder (Hgg.): Gegenwart schreiben. Zur deutschsprachigen Lite-
ratur 2000–2015. Paderborn 2017, S. 177–186, hier: S. 185.
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der Testimonialliteratur (Deutsch im Werk Primo Levis) und sind existenziell moti-
viert.32 Häufig werden sie im Text grafisch hervorgehoben. Unter dem Begri� »Mne-
molexeme« kann man alle Bezeichnungen subsumieren, die die ›Innen-ausstattung‹ 
des Autors in einer anderen Sprache und einer anderen Kultur beinhalten, wie etwa 
»parola vissuta«33 (Chiellino), »Wortkonzept« (Vertlib) sowie Zentralmetapher und 
Signal- bzw. Schicksalswort.

Ferner kann man auch Verballhornungen und phonetische Transkription als Realisie-
rungsmöglichkeiten der manifesten literarischen Mehrsprachigkeit betrachten. So ist 
insbesondere der historische Roman des 19. Jahrhunderts bestrebt, »die Fehlerhaftig-
keit der Sprache des Ausländers in Wortwahl, Satzbildung und Aussprache genau 
 wiederzugeben, natürlich in ernsthafter Verwendung, als genaue Wiedergabe der 
Wirklichkeit.«34 Diese Tendenz wird in der sogenannten Gastarbeiterliteratur und 
Migrantenliteratur wiederbelebt, etwa Franco Biondis nicht nur gastarbeiterdeutsch 
(1979), Antonio Hernandos Das Gastspiel eines Gastarbeiters (1980), Emine Sevgi Özda-
mars Karagöz in Alamania (1982) sowie in den Texten Yoko Tawadas, Vladimir Vertlibs, 
Feridun Zaimoglus, Artur Beckers. Im Folgenden sei ein Beispiel der Verballhornung 
und ihrer Wirkung aus Vertlibs Zwischenstationen zitiert:

Chaim brachte mir einige Gebete bei, wobei er ganz schnell vor- und zurückwippte, als wäre 
er ein Specht, der ein Loch in einem Baum schlägt. Ich betete mit ihm, brachte Ausdrücke 
und Wörter durcheinander, reicherte die Gebete durch Eigenkreationen an: »Schma Isrojel, 
Adonai, ob hier oder dort ist einerlei, elochejnu, Sauerei, die Welt ist nicht rund, sondern ein 
Ei.« Chaim und Jankel mußten so lachen, daß sie sich kaum auf den Beinen halten konnten.35

Die rhythmischen Bewegungen von Chaim geben den Takt des verballhornten Gebets 
vor. Die Reaktion von Chaim und Jankel – das heftige Lachen – lenkt ihrerseits die 
Reaktion des Lesers und steuert so die Wirkung der Verballhornung im Text. Auch 
phonetische Transkriptionen werden zur Erzielung eines Lache�ektes verwendet.36

Eigenschaften der Verballhornung und phonetischer Transkription liegen oft den 
Phantasiesprachen zugrunde. Es handelt sich um eine Form der Sprachenmischung, die 
entweder aus Elementen verschiedener Sprachen bestehen kann oder nach selbst fest-
gelegten Regeln der (Buchstaben-)Kombinatorik generiert wird. Ein Beispiel für 
Phantasiesprache findet sich am Ende des Romans Alle Tage von Terézia Mora:

[…] so ein schmerzlich peinliches Brimborium. Introitus, Kyrie, Graduale, Tractatus, Gott 
ist mit uns, mit uns, mit uns, mit uns. Es treibt sie mir zu, alle kommen jetzt, meine Succubae, 
sie tanzen um mich herum. […] Sie singen:
Min bánat engele for
Ki häretsillalla tur
On vér quio vivír
Mu kor arga kun tier37

32 In der Literatur der Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft sind anderssprachige Einsprengsel häufig als 
Ausdruck ihrer Auseinandersetzung mit jüdischer Geschichte und Kultur zu bewerten.

33 Gelebte, erlebte Worte, die von früher wissen.
34 Wilhelm Theodor Elwert: Fremdsprachige Einsprengsel in der Dichtung. In: Festschrift für Walter Giese. 

Hamburg 1972, S. 513–545, hier: S. 529f.
35 Vladimir Vertlib: Zwischenstationen. München 2010, S. 44.
36 Vgl. insbesondere Zé do Rock: fom winde ferfeelt. Weltstrolch macht links-schreibreform. Neuausgabe light. 

München, Zürich 1997.
37 Terézia Mora: Alle Tage. München 2006, S. 407.
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Diesen »Kauderwelsch-Vierzeiler im Delirium« bezeichnete Terézia Mora im Inter-
view mit Thomas Combrink als »die letzte Konsequenz, die sich für mich in Alle Tage 
aus der Auseinandersetzung mit der Sprache ergeben hat«.38 

Interferenz wird in der Linguistik verwendet, um »deviation from the norms of either 
language«39 zu bezeichnen. Auch wenn in der Erforschung der literarischen Mehrspra-
chigkeit der Begri� »Hybridisierung« beziehungsweise »Hybridität« geläufiger ist, wird 
hier »Interferenz« verwendet, um den von Autoren bewusst gewollten, im Text insze-
nierten und betonten Regelverstoß zu bezeichnen. Durch diese plakative Abweichung 
von der in einer Sprache gültigen Norm soll diese an sich in Frage gestellt werden. Der 
Interferenz liegen der Prozess der Zusammenführung und Überlagerung beider Spra-
chen und der Moment ihres Vergleiches zugrunde, wie im folgenden Beispiel: 

Der alemannische Dialekt im ersten Stock, das Andalusische im zweiten. Dazwischen Trep-
penstufen ohne grammatikalisches Geschlecht. Entwurf ins Spiel um die Bedeutungen: Wor-
tes Körper, Wortes Seele. Ein paar Treppenstufen nur, die trennten und verbanden 
Mondin & Mond: la luna, I Mond. Weiblich die eine, männlich der andere 
eintauchen. Einfach eintauchen in diesen Fluss aus Vätern und Vorvätern, aus Müttern 
schließlich.40

Der männliche deutsche Mond und der weibliche spanische, die im Text metaphorisch 
für die jeweilige Sprache stehen, veranschaulichen durch die Annahme des fremden 
Artikels die Ö�nung der grammatischen Grenzen einer Sprache, ihre Überschreitung 
und Weiterreise in der Sprache. Die Interferenz der Sprachen fokussiert das Gemein-
same, das trotz der bestehenden Unterschiede verbindet und eine neue Perspektive 
erö�net. Das verbindende Moment wird in der Einsprachigkeit des Textes realisiert; es 
ist deutsche Sprache, aber die Wörter werden mit dem Gedächtnis einer anderen Spra-
che angereichert und erhalten dadurch eine historische und linguistische Tiefe. 

laTEnTE lITERaRISCHE MEHRSpRaCHIGKEIT
Latente literarische Mehrsprachigkeit ist in der Tiefenstruktur des Textes verortet. 
Ähnlich auch Radaelli: 

Ein Text ist immer dann latent mehrsprachig, wenn andere Sprachen nur unterschwellig 
vorhanden und nicht unmittelbar wahrnehmbar sind; er weist also auf den ersten Blick eine 
einsprachige Oberfläche auf.41 

Diese Definition korrespondiert mit dem Konzept »étrange langue« von Jeanne E. 
Glesener. Sie verwendet den Begri� »sprachinterne Mehrsprachigkeit«, der so zu ver-
stehen wäre, dass »eine an der Oberfläche monolinguale (fremde) Schriftsprache im 
Inneren die Muttersprache, aber auch die anderen Sprachen, denen der Autor mächtig 
ist, transportiert«.42 Glesener teilt somit den Standpunkt von Georg Kremnitz,43 

38 Zit. n. Szilvia Lengl: Interkulturelle Frauenfiguren im deutschsprachigen Roman der Gegenwart. Dresden 
2012, S. 123, Fußnote 359. Zurecht verwies Lengl ebenda darauf, dass es sich hier um einen intertextuellen 
Bezug zu James Joyces Ulysses handelt.

39 Uriel Weinreich: Languages in Contact. Findings and Problems. The Hague, Paris 1953, S. 1.
40 José F. A. Oliver: Mein andalusisches Schwarzwalddorf. Essays. Frankfurt am Main 2007, S. 19.
41 Radaelli: Literarische Mehrsprachigkeit, S. 61. Radaelli unterscheidet drei Erscheinungsformen bzw. Realisie-

rungsmöglichkeiten der latenten Mehrsprachigkeit: Übersetzung, Sprachverweis und Sprachreflexion.
42 Glesener: »Étrange langue« bei Jean Portante, S. 325.
43 »Man darf nicht außer Acht lassen, daß […] immer alle Sprachen, von denen der Autor eine unter Umständen 

nur geringe Kenntnis hat, potentiell mental involviert sind, ob diese Präsenz nun auf der Ebene des Bewusst-
seins liegt oder ob sie unbewusst bleibt.« Kremnitz: Mehrsprachigkeit in der Literatur, S. 19.
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bezieht sich aber auf den marokkanischen Schriftsteller Abdelkébir Khatibi, bei dem 
ein »›anderes‹ (unterschwelliges) Niveau des Schreibens und Denkens sichtbar 
gemacht wird, welches die dualistische Problematik als überholt entlarvt«.44 Khatibi, 
der auf Französisch schreibt, geht von den Autorinnen und Autoren aus, für die das 
Spannungsfeld der postkolonialen Verhältnisse kennzeichnend ist. Die Entscheidung, 
nicht in der Muttersprache zu schreiben, sondern in der Sprache der politischen oder 
kulturellen Oberschicht,45 führt dazu, dass »ein komplexer Übersetzungsprozess«46 
einsetzt. Er hat zur Folge, dass die Literatursprache angereichert wird: »La langue 
›maternelle‹ est à l’œuvre dans la langue étrangère. De l’une à l’autre se déroulent une 
traduction permanente et un entretien en abyme, extrêmement di�cile à mettre au 
jour […]«47 Glesener spricht vom »hybriden Charakter der fremden Schriftsprache«, 
die als »eine Doppelsprache« anzusehen wäre, »weil in ihr auch die Muttersprache am 
Werk ist, deren Nachhall durch die Übersetzung nicht in die Ausdruckssprache hinü-
bergerettet werden kann«.48 

Latente literarische Mehrsprachigkeit ist die Folge eines (subversiven) Vorgangs der 
latenten Sprache (Einbettungs-, Einlagerungssprache), sich einen Platz in der domi-
nanten Basissprache (Grund- oder Trägersprache)49 des Textes zu verscha©en. Deshalb 
tarnt sie sich an seiner Oberfläche im Gewand der Basissprache und kann vom Rezipi-
enten als kreative Metapher oder Sprachbruch identifiziert werden. Unmarkiertes 
Zitat, Inkorporierung, Lehnübersetzung, Anreicherung, interlinguales Wortspiel oder 
Sprachlatenz sind die häufigsten Realisierungen der latenten Form der literarischen 
Mehrsprachigkeit. 

Während bei manifester Mehrsprachigkeit das Zitat in der anderen, von der Basis-
sprache des Textes di©erenten Sprache wiedergegeben und als solches markiert wird, 
werden bei latenter Mehrsprachigkeit Anleihen aus anderen Texten unmarkiert über-
nommen, übersetzt, paraphrasiert, fort- bzw. umgeschrieben und kommentiert respek-
tive diskutiert. In diesem Fall handelt es sich um unmarkierte Zitate, die häufig schwer 
identifizierbar sind. Ein Beispiel hierfür liefern die Anleihen aus der rumänischen 
Lyrik des surrealistischen Dichters Gellu Naum in Herta Müllers Roman Herztier.

Lehnübersetzung, Inkorporierung und Sprachlatenz sind verwandte Techniken, denen 
das Verfahren der verdeckten, unterschlagenen Übersetzung zugrunde liegt, wodurch 
Bilder, Metaphern, Redeweisen der latenten Sprache auf die Basissprache des Textes 
übertragen werden. Je nach Intensität beziehungsweise Grad der Verschlüsselung der 
latenten Sprache in der Basissprache lassen sich Lehnübersetzung, Inkorporierung und 
Sprachlatenz unterscheiden.

44 Glesener: »Étrange langue« bei Jean Portante, S. 325.
45 Vgl. hierzu: Samia Mehrez: Translation and the Postcolonial Experience: The Francophone North African 

Text. In: Lawrence Venuti (Hg.): Rethinking Translation,. Discourse, Subjectivity, Ideology. London, New 
York 1996, S. 120–138; Kwaku Addae Gyasi: The Francophone African Text: Translation and the Postcolonial 
Experience. New York 2006, insb. S. 39f.

46 Ebenda.
47 Abdelkebir Khatibi: ›Incipits‹. In: Jalil Bennani u. a. (Hgg.): Du bilinguisme. Paris 1985, S.  171–205, hier: 

S. 171.
48 Glesener: »Étrange langue« bei Jean Portante, S. 326. Der »Nachhall« der Muttersprache in der »Ausdrucks-

sprache« wird durchaus »hinübergerettet«. Er wird auch hör- und sichtbar, wenn man als Leser des Textes 
Kenntnisse der Erst- bzw. Muttersprache des Autors mitbringt.

49 Die in Klammern angegebenen Begri©e verwendet Werner Helmich. Vgl. Helmich: Ästhetik der Mehrspra-
chigkeit, S. 20f.
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Lehnübersetzung ist eine für den Leser wahrnehmbare Übertragung der Metaphorik 
und Redeweise auf die Basissprache des Textes. Die Verfremdung der Basissprache und 
die Erzeugung der Fremdsprachlichkeit sind dabei vom Autor beabsichtigte E�ekte. 
Viele Lehnübersetzungen finden sich bei Autoren, die ihre Literatursprache als Fremd-
sprache erlernt haben. Ihre Muttersprache ist im Prozess des Schreibens so präsent, 
dass sie sich in der Basissprache des Textes in Form von Lehnübersetzungen sichtbar 
machen kann. Darauf verweist Libuše Moníková, wenn sie sagt: »Ich schreibe eigent-
lich Tschechisch in deutscher Sprache.«50 Fremdheit wird zum ästhetischen Prinzip, 
wie Moníková an einer anderen Stelle ausführt: 

[I]ch schreibe, indem ich mich in der Sprache durchtaste, manchmal an Bedeutungen heran, 
die bis zur Niederschrift unbewußt bleiben: diese Suche kommt ursprünglich aus der Fremd-
sprachlichkeit, heute weist sie mich als Autor aus.51 

Inkorporierung kann im engeren und weiteren Sinne verwendet werden.52 Bei der Inkor-
porierung im engeren Sinne handelt sich um Doppelbödigkeit bzw. Doppelwertigkeit 
der Wörter oder Wortteile, wenn diese nicht nur in der Basissprache, sondern auch in 
der latenten Sprache (im Prozess der Rückübersetzung) eine Bedeutung haben, die auf 
die Textoberfläche einwirkt. Inkorporierungen können auf der lexikalischen, semanti-
schen, akustischen, grafischen Ebene des Textes vorkommen und bilden die Grundlage 
für das interlinguale Wortspiel, wie im folgenden Beispiel: »Der Fuchs mit den Glasaugen 
und dem weit aufgerissenen Maul […]«53 Das Auge heißt auf Russisch ›глаз‹ (›glas‹), so 
dass im Kompositum »Glasauge« das Wort »Auge« in zwei Sprachen – auf Russisch 
und auf Deutsch – vorkommt. Das interlinguale Wortspiel ist somit die Inszenierung pho-
nologischer, orthografischer oder semantischer Übereinstimmungen der Wörter der 
latenten Sprache und der Basissprache und veranschaulicht das bewusst oder unbewusst 
ablaufende Übersetzen im Prozess des Schreibens. 

Eine besonders kunstvolle Form der Inkorporierung stellt Sprachlatenz dar. Sowohl 
der Inkorporierung als auch der Sprachlatenz liegt das Verfahren der Übersetzung 
zugrunde. Bei der Inkorporierung wird darauf in irgendeiner Form rekurriert: Inquit-
Formel, Erläuterung, Verweis durch Namen, Toponym et cetera. Bei der Sprachlatenz 
wird jeder Hinweis auf Übersetzung vermieden, was zur Hermetisierung des Aus-
drucks führt. Carmine Chiellino, der erste theoretische Überlegungen zur latenten 
literarischen Mehrsprachigkeit ausgeführt hat, erläutert Sprachlatenz in seinen eige-
nen Werken folgendermaßen: 

Unter Sprachlatenz verstehe ich ein ästhetisches Vorgehen in meiner Lyrik, das es der ersten 
Zunge ermöglicht, sich durch die zweite Zunge hindurch als Hinweis auf eine tiefere Sprach-
struktur bemerkbar zu machen.54

Jede Sprachlatenz trägt eine Erfahrung in sich, die in einer anderen Sprache kodifiziert 
ist. Sie gibt eine Erfahrung wieder, die zu einem Gedächtnis gehört, das in einer ande-
ren Sprache weiterlebt.55

50 Zit. n. Renata Cornejo: Heimat im Wort. Zum Sprachwechsel der deutsch schreibenden tschechischen Auto-
rinnen und Autoren nach 1968. Eine Bestandsaufnahme. Wien 2010, S. 173.

51 Barbara Alms: Fremdheit als ästhetisches Prinzip. Zu den deutschsprachigen Romanen der Tschechin Libuše 
Moníková. In: Stint (1989) Nr. 6, S. 138–151, hier: S. 143.

52 Im weiteren Sinne wird »Inkorporierung« parallel zu »Anreicherung« verwendet, um die Unterwanderung der 
Basissprache durch die latente Sprache im literarischen Text, also den E�ekt der Verfremdung bzw. die Aura 
der Fremdsprachigkeit der literarischen Sprache zu beschreiben.

53 Vertlib: Zwischenstationen, S. 54.
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Hier wird der Prozess der Erweiterung der dichterischen Sprache dargestellt: Sie 
ö�net sich für ein anderes Gedächtnis in einer anderen Sprache, jedoch unter der 
Bedingung ihrer Assimilation. Übersetzung ist ihre häufigste Maßnahme, wie am 
Canto 31 von Chiellino veranschaulicht werden kann:

Canto 31
Ich verlasse deinen Körper
entlang der Zunge
eines Geliebten

Deiner Stimme abgewandt
mit dem Rot eines tauben Morgengrauens
rechts von mir
an schlafenden Hügeln entlang
falle ich ins Leben zurück54

Die Formulierung »schlafende Hügel« kommt zustande durch die Übersetzung des 
italienischen Namens der Hügellandschaft »Dolcedorme« ins Deutsche.55 Laut Chiel-
lino ist das Ergebnis dieser Übersetzung nicht nur »eine kühne Metapher«, sondern 
Sprachlatenz.56

Während der Inkorporierung ein konkretes Verfahren der Übersetzung aus der 
latenten Sprache zugrunde liegt, zeichnet sich die Anreicherung durch einen aurati-
schen Eindruck aus, der dadurch entsteht, dass Eigenschaften der latenten Sprache im 
Text mit Mitteln der Basissprache nachgebildet werden. Die Vorgehensweisen der 
Autoren sind unterschiedlich. Als Indiz für die Anreicherung gelten häufig intertextu-
elle Verweise auf Literatur in einer anderen Sprache. Diese Umsetzung findet sich 
beispielsweise bei Natascha Wodin: 

[…] wissend, daß der Augenblick kommen wird, in dem sie plötzlich aus ihrer Erstarrung 
au�ahren und wie eine Furie auf einen von uns zuschießen wird, zischend, Teufelsbrut, dre-
ckige kleine Bastarde, Kommunistenbrut, und wir stürzen kreischend davon.57 

Mit dem Verweis auf die gesamte Geräuschkulisse zu Beginn der Textstelle58 lenkt die 
Autorin die Aufmerksamkeit ihres Lesers auf den Klang der russischen Sprache, den sie 
kompensatorisch mit lexikalischen Mitteln der deutschen Sprache erzeugt. In der 
erhöhten Frequenz der deutschen Wörter mit Zischlauten und dem R-Laut in einem 
Satz schlägt sich die Latenz der russischen Sprache nieder. Daran kann man sehen, wie 
latente Sprache auf die akustische Gestaltung der Basissprache in einem literarischen 
Text einwirkt. 

Eine besonders anspruchsvolle Realisierung der latenten literarischen Mehrspra-
chigkeit stellt das Echo dar. Es kommt bei der akustischen Anreicherung der Basisspra-
che vor und kann dadurch verifiziert werden, dass ein Wort der Basissprache sich in der 
Übersetzung in die latente Sprache als Originalton des reflektierten Schalls erweist. 
Das kann anhand des obigen Beispiels aufgezeigt werden: »zuschießen wird, zischend, 

54 Gino Chiellino: Ich in Dresden. Eine Poetikdozentur. Dresden 2003, S. 14.
55 Carmine Chiellino: Liebe und Interkulturalität. Essays 1988–2000. Tübingen 2001, S. 101.
56 Chiellino: Ich in Dresden, S. 14.
57 »Jemand, der die Autostrada del sole in Richtung Norden fährt, stößt kurz vor der Grenze zwischen Calabria 

und Basilicata auf eine Hügellandschaft, mit dem wunderbaren Namen Dolcedorme, ›der Berg, der sanft 
schläft.‹« Chiellino: Ich in Dresden, S. 14.

58 Ebenda.
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Teufelsbrut«.59 Das Wort ›Teufel‹ lautet im Russischen ›чёрт‹. Es beginnt mit dem 
Anlaut ›ч‹ (tsch) und enthält den R-Laut – zwei Originaltöne der latenten Sprache, die 
in der Basissprache reflektiert werden. Die lautliche Ebene, der Klang des Textes 
scheint für die Anreicherung mit der latenten Sprache besonders empfänglich zu sein. 
Die latente Sprache kann aber auch auf die Grammatik und Syntax der Basissprache 
einwirken. Häufig wird die Aktivität der latenten Sprache durch intertextuelle Ver-
weise in Form von Autorennamen angekündigt. 

Anders als bei manifester Mehrsprachigkeit lassen sich bei latenter Mehrsprachigkeit 
Aspekte wie Marginalisierung und Subversivität der Sprachen, das an den postkolonialen 
Diskurs angelehnte Phänomen der sprachlichen Mimikry sowie Sprachpolitik und -ideo-
logie insgesamt veranschaulichen. Begri�e aus der Physik wie Anreicherung und Konta-
minierung werden verwendet, um zu verdeutlichen, welche Prozesse in Gang gesetzt 
werden, wenn beim literarischen Schreiben mehrere Sprachen beteiligt sind und die 
unterdrückte(n) Sprache(n) in der dominanten Sprache des Textes um ihre Präsenz rin-
gen. So gesehen kann latente Mehrsprachigkeit als Spur der verdrängten beziehungs-
weise unterdrückten Sprache in der Sprache des literarischen Werkes aufgefasst werden. 

Latente literarische Mehrsprachigkeit ist das Ergebnis des translingualen Schrei-
bens, das die Dichterin Uljana Wolf tre�end »als semiodiversity, als Vieldeutigkeit 
zwischen Sprachen, eine Form des Durch-Sprachen-Schreibens oder Schreiben am 
Rand, auf der Kippe, der Zungenspitze von Einzelsprachigkeit«60 definierte. 

Und solche Texte können […] auf der Oberfläche einsprachig sein und doch entweder durch 
eine ausgestellte Poetik der Anderssprachigkeit oder eine zugrundeliegende translationale 
Poetik, translingual, d. h. zwischen Sprachen angesiedelt sein.61

ExKluDIERTE lITERaRISCHE MEHRSpRaCHIGKEIT
Eine exkludierte Form der literarischen Mehrsprachigkeit liegt vor, wenn im Text eine 
andere Sprache erwähnt oder thematisiert wird, ohne dass sie die Basissprache des Textes 
beeinflusst und auf sie einwirkt. Anders formuliert: Die exkludierte Form berichtet über 
Mehrsprachigkeit, ohne sie in der Sprache des Textes zu realisieren. Daraus folgt, dass 
eine andere Sprache, die zur erzählten Welt gehört, aus dem Text konsequent ausge-
sperrt wird. Ein Beispiel hierzu liefert Olga Grjasnowa. Anders als in ihrem ersten 
Roman Der Russe ist einer, der Birken liebt (2012), lassen sich in ihrem jüngsten Roman 
Gott ist nicht schüchtern (2017)62 kaum Beispiele für manifeste, geschweige denn latente 
literarische Mehrsprachigkeit finden. Dieses Buch veranschaulicht, wie die Sprachen der 
Figuren und Handlungsorte aus dem Text ausgeschlossen werden.

Obwohl die erzählte Welt des Romans von Mehrsprachigkeit und Interkulturalität 
geprägt ist und die Protagonisten mehrsprachig sind, ist die Autorin darauf bedacht, in 
die deutsche Sprache ihres Textes keine anderssprachigen Sequenzen einfließen zu las-
sen. Dies wird an den Stellen deutlich, an denen die genannte Sprache der erzählten 

59 Natascha Wodin: Die gläserne Stadt. Reinbek 1983, S. 81.
60 Vgl. ebenda: »Die Baracke ist ein Bienenstock. Eine Wabe neben der anderen. Jede angefüllt mit Geräuschen. 

Den Geräuschen von Kindern, Arbeitslosen, Betrunkenen, schreienden Frauen, wenn sie geschlagen werden, 
Eßgeräuschen, Schlafgeräuschen, ob sich nebenan jemand schneuzt, ob er rülpst, furzt, schnarcht oder stöhnt, 
alles fließt ein in den großen Topf eines einzigen gemeinsamen Barackendaseins.«

61 Ebenda. Als Beispiele des translingualen Schreibens nennt Wolf Schlechte Wörter von Ilse Aichinger, Abziehbilder, 
heimgeholt von Herbert Schuldt und erläutert es am Beispiel des Gedichts Bei Wein und Verlorenheit von Paul Celan.

62 Olga Grjasnowa: Gott ist nicht schüchtern. Berlin 2017; Olga Grjasnowa: Der Russe ist einer, der Birken liebt. 
München 2012.
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Welt verwendet werden könnte, um dem Leser die Atmosphäre der erzählten Situa-
tion – Heimlichkeit (Beispiel 1), Eindringlichkeit (Beispiel 2) – erlebbar zu machen: 

(1) Er hebt die Augenbrauen, und dann fragt er leise auf Russisch: »Ist es etwas, das wir lieber 
draußen besprechen sollten?«63 

(2) In der dritten Nacht steht plötzlich ein großer, hagerer Mann in ihrem Zimmer und brüllt 
Anweisungen auf Türkisch: »Los geht’s! Macht euch fertig! LOS! SEID IHR TAUB, 
ODER WAS?«64 

Olga Grjasnowa entscheidet sich aber für die Einsprachigkeit und verweigert der 
Mehrsprachigkeit der erzählten Welt bewusst den Eintritt in den Text.65 Im Vergleich 
zum Erstlingsroman werden in Gott ist nicht schüchtern sogar englische und französische 
Sequenzen vermieden, selbst wenn ihr Gebrauch von der erzählten Situation motiviert 
wäre und sie für den Leser ohne Übersetzung verständlich wären. Diese Vorgehens-
weise der Autorin kann mit der Beobachtung des US-amerikanischen Germanisten 
David Gramling erklärt werden: »Indeed speakers of multiple languages can and do 
use language in ways that are more monolingual, or monological, than those who 
›only‹ speak one language.«66

Die exkludierte Form der literarischen Mehrsprachigkeit scheint Elke Sturm-Trigo-
nakis zu meinen, wenn sie vom Metamultilingualismus spricht. Sie definiert diesen 
Terminus als »das Sprechen über Sprachen im weitesten Sinn«67 und betrachtet ihn als 
eine Form der Mehrsprachigkeit in der Neuen Weltliteratur.

An dieser Stelle sei noch kurz auf den Zusammenhang zwischen der latenten und der 
exkludierten Mehrsprachigkeit eingegangen. Bei der latenten Mehrsprachigkeit sind 
unter der Hülle der Basissprache Spuren der anderen Sprache o©enzulegen. Die Litera-
tursprache des Textes weist einen palimpsestartigen Charakter auf und o©enbart in ihrer 
Tiefenstruktur die getarnte, versteckte, nicht o©ensichtliche Präsenz der anderen, laten-
ten Sprache. Bei exkludierter Mehrsprachigkeit wird eine andere Sprache genannt, aber 
nicht verwendet: Sie findet keinen Eingang in die Sprache des Textes. Die Literaturspra-
che ist identisch mit der Basissprache, da sie keine Anreicherung, Steuerung oder Beein-
flussung seitens der erwähnten, thematisierten Sprache erfährt. Anders als die latente 
Sprache, die die Basissprache still und heimlich unterwandert, wird die andere Sprache 
bei der exkludierten Mehrsprachigkeit nur deklariert beziehungsweise plakativ genannt. 
Dadurch ergeben sich ihre Realisierungsformen: die Inquit-Formel und der Sprachver-
weis. Sie können als die am meisten verbreiteten Realisierungen der exkludierten litera-
rischen Mehrsprachigkeit bezeichnet werden. Hierzu einige Beispiele:

(1) Nun sprang Vater vom Sitz und brüllte auf Russisch: »Wenn du nicht sofort die Klappe 
hältst, du Hundesohn, mache ich das Fenster auf und schmeiße dich aus dem Zug!«68 

63 Ebenda, S. 83.
64 Ebenda, S. 239.
65 Den Entschluss, »die ›anderen‹ Sprachen ›materiell‹ aus den Texten zu verbannen«, tri©t auch Jean Portante 

nach seinen zwei ersten Gedichtbänden und schreibt seit 1991 »größtenteils monolingual«. Vgl. Glesener: 
»Étrange langue« bei Jean Portante, S. 327.

66 David Gramling: The Invention of Monolingualism. Bloomsbury 2016, S. 34. Als Beispiel verweist Gramling 
auf die Übersetzerinnen und Übersetzer in den Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg. Ange-
sichts der angestrebten Übersetzertätigkeit von Mascha bei den Vereinigten Nationen kann ihre Sprachtren-
nung und somit die Aussparung der Mehrsprachigkeit aus dem Text als professionell angesehen werden.

67 Elke Sturm-Trigonakis: Global Playing in der Literatur. Ein Versuch über die Neue Weltliteratur. Würzburg 
2007, S. 133.

68 Vertlib: Zwischenstationen, S. 85.
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(2) Frau Salzmann seufzte und erklärte den Kindern auf Hebräisch, sie dürften ihren Eltern 
ja nichts von der Suppe erzählen, und Frau Friedmann fügte auf Jiddisch hinzu: »Vor 
allem nicht, wie gut sie euch geschmeckt hat.«69 

(3) »Dazu sechs Sprachen, darunter drei tote, auch die Kunst des Sophismus, Dialektik den 
Talmud.«70

Ob die Inquit-Formeln »auf Russisch«, »auf Hebräisch«, »auf Jiddisch« in den ersten 
zwei Beispielen oder der Verweis auf sechs Sprachen in Alfred Gongs Gedicht (Bei-
spiel 3) – die Basissprache des Textes bleibt von diesen Sprachen unberührt. Die Funk-
tion der exkludierten Form der Mehrsprachigkeit kann als Erinnerung an die Mehr-
sprachigkeit der erzählten Welt und als Erzeugung, Förderung und Aufrechterhaltung 
der Illusion der Mehrsprachigkeit in der Literatursprache formuliert werden. 

Dieser Versuch der Typologie macht deutlich, dass literarische Mehrsprachigkeit 
kein Zufall ist, sondern überlegt, konzipiert und realisiert werden muss. Der Autor ist 
bemüht, eine besondere, in bestimmter Weise festgelegte Art im Umgang mit seinen 
Sprachen zu entwickeln, die als Technik bezeichnet werden kann. Gemeint ist somit 
eine beabsichtigte Art der Ausführung, Zusammenführung oder Auseinanderführung 
der Sprachen im Prozess des mehrsprachigen Schreibens. 

NATALIA BLUM-BARTH studierte Germanistik an der nationalen Iwan Franko-universität lwiw 
(ukraine) und der Johannes Gutenberg-universität Mainz (JGu). von 2001 bis 2003 war sie Sti-
pendiatin am promotionskolleg ost-West der Ruhr-universität bochum; 2003 promovierte sie 
in Mainz über deutschsprachige literatur aus der bukowina. als Stipendiatin des leo baeck 
Fellowship programms der Studienstiftung des deutschen volkes unterhielt sie 2006–2007 ein 
postdoc-projekt zu alfred Gong. 2012–2013 war sie alfried Krupp Junior Fellow am Wissen-
schaftskolleg Greifswald. vom Herbst 2013 bis Herbst 2019 arbeitete sie als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für allgemeine und vergleichende literaturwissenschaft an der Jo-
hannes Gutenberg-universität Mainz. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören: literatur 
des 20. und 21. Jahrhunderts, Exil- und Migrantenliteratur, postkolonialismus und Interkultu-
ralität, Mehrsprachigkeit und linguizismus, literaturvermittlung und DaF/DaZ.   
E-Mail: natalia.blumbarth@uni-mainz.de

Literary Multilingualism. An Attempt at Creating a Typology 
(Abstract)

This article focuses on forms of literary multilingualism and sets out to di£erentiate 
among its varieties. After di£erentiating between textually inherent and intertextual 
literary multilingualism, the manifest, latent and exclusionary forms within textually 
inherent multilingualism are outlined. Manifest literary multilingualism is subdivided 
into code-switching and language mixing, which are each split into further subgroups. 
Particular attention in the article is paid to latent multilingualism located in the deep 
structure of the text. Finally, exclusionary multilingualism, which characterizes texts 
that cover multilingualism as a topic but without multilingualism appearing in the text 
itself, is explored. These typological remarks are preceded by an overview of discourses 
and terminology in current research on literary multilingualism.

69 Ebenda, S. 44f.
70 Alfred Gong: Studium Generale. In: ders.: Gnadenfrist. Baden bei Wien 1980, S. 22. 
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Inszenierte Mehrsprachigkeit 

Sprache zwischen Dialog und Maske in der Lyrik Paul Celans

Von Laura Cheie, West-Universität Temeswar/Timișoara

Auf eine Umfrage der Librairie Flinker in Paris antwortete Paul Celan 1961: 

An Zweisprachigkeit in der Dichtung glaube ich nicht. Doppelzüngigkeit – ja, das gibt es, 
auch in diversen zeitgenössischen Wortkünsten bzw. -kunststücken, zumal in solchen, die 
sich, in freudiger Übereinstimmung mit dem jeweiligen Kulturkonsum, genauso polyglott 
wie polychrom zu etablieren wissen. Dichtung – das ist das schicksalhaft Einmalige der Spra-
che. Also nicht – erlauben Sie mir diese Binsenwahrheit: Dichtung sieht sich ja heutzutage, 
wie die Wahrheit, nur allzuoft in die Binsen gehen – also nicht das Zweimalige.1

Die Antwort ist zunächst befremdend bei einem Dichter, der sowohl biografisch als 
auch beruflich von Polyglossie geprägt ist. Schon seine Geburtslandschaft und kultu-
relle Heimat haben Celan, mit Ferdinand von Ingen gesprochen, »zur Mehrsprachig-
keit disponiert«.2 Geboren 1920 in Czernowitz (ukr. Černivci, rum. Cernăuți), der mul-
tikulturellen Hauptstadt der Bukowina, wuchs der assimilierte Jude Paul (Pessach) 
Antschel und spätere Dichter Paul Celan mehrsprachig auf. Neben dem Deutschen, das 
ihm als Muttersprache galt – bekanntlich nahmen die assimilierten Juden in der Buko-
wina, zu denen auch Celans Familie zählte, die Sprache der habsburgischen Elite im 
ehemaligen Kronland an –,3 war Celan zunächst noch des Jiddischen wie auch Hebräi-
schen kundig, sprach Rumänisch, das ab 1918, also nach der Vereinigung der Bukowina 
mit dem Königtum Rumänien, zur Landessprache wurde, sowie Ukrainisch. In der 
multikulturellen und multilingualen Heimat sieht die Forschung berechtigterweise die 
früheste Begründung der Dialogizität von Celans Dichtung und seines Verständnisses 

1 Paul Celan: Gesamelte Werke in sieben Bänden. Dritter Band. Frankfurt am Main 2000, S. 175. 
2 Ferdinand von Ingen: Das Problem der lyrischen Mehrsprachigkeit bei Paul Celan. In: Joseph P. Strelka (Hg.): 

Psalm und Hawdalah. Akten des Internationalen Paul Celan-Kolloquiums New York 1985, Bern u. a. 1987, 
S. 64–78, hier: S. 64; ders.: Mehrsprachigkeit bei Paul Celan. In: ders.: Diskursive Lyrik seit 1945. Drei Stu-
dien. Passau 2014, S. 48–53, hier: S. 49.

3 Vgl. Andrei Corbea: Paul Celan și »meridianul« său. Repere vechi și noi pe un atlas central-european [Paul 
Celan und sein »Meridian«. Alte und neue Bezugspunkte auf einem zentral-europäischen Atlas]. Iași 1998, 
S. 24–35; Wolfgang Emmerich: Paul Celan. Reinbek bei Hamburg 21999, S. 23f. 
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von Poesie als Dialog und Begegnung.4 Celan studierte Romanistik und Anglistik an 
der Czernowitzer Universität und Germanistik an der Sorbonne.5 Die wohl intensivste 
Form der Auseinandersetzung mit Mehrsprachigkeit, das Übersetzen, war für ihn eine 
konstante Beschäftigung. Abgesehen von wenigen Übersetzungen ins Rumänische und 
Französische übertrug er Texte grundsätzlich aus dem Rumänischen, Französischen, 
Englischen, Russischen, Italienischen und Hebräischen ins Deutsche, darunter viel 
Lyrik. Dabei ging es auch um Autoren wie beispielsweise Verlaine oder Shakespeare, 
die Celan in seiner Dichtung in der jeweiligen Fremdsprache zitiert. Darüber hinaus 
hielt der Dichter als Deutschlektor an den Pariser Écoles normales supérieures neben 
Literatur- auch Übersetzungsseminare.6 Im Zweifel, ob er noch seine Muttersprache 
Deutsch, die während des Nationalsozialismus zur Sprache der Mörder seiner Familie 
und des Holocausts geworden war, für seine Dichtung verwenden könne, hatte er in 
den 1940er-Jahren in Bukarest sogar einen Sprachwechsel erwogen. Er verfasste etwa 
zehn Gedichte auf Rumänisch,7 bevor ihm klar wurde, dass er nicht die Kraft hatte, das 
Deutsche aufzugeben und dieses poetisch umgestalten musste. Denn, wie er auf eine 
frühere Umfrage der Pariser Librairie Flinker zu verstehen gab:

Die deutsche Lyrik geht […] andere Wege als die französische. Düsterstes im Gedächtnis, 
Fragwürdigstes um sich her, kann sie, bei aller Vergegenwärtigung der Tradition, in der sie 
steht, nicht mehr die Sprache sprechen, die manches geneigte Ohr immer noch von ihr zu 
erwarten scheint.8 

Ein einziges französischsprachiges Gedicht für seinen Sohn Eric, das zur Spätphase 
seiner Dichtung gehört, ist ebenfalls erhalten.9 Celan verfügte somit über eine gute 
mehr- und »quersprachige Kompetenz«,10 die ihm zunächst im Beruf und Alltag 
diente. Denn der Dichter aus der Bukowina war schließlich bestrebt, sich in seine fran-
zösischsprachige Wahlheimat zu integrieren, und das nicht nur durch die Heirat mit 
der französischen Grafikerin Gisèle de Lestrange, sondern auch durch Gesten wie das 
o¬zielle Ersuchen um eine Namensänderung (von Antschel auf Celan)11 und die prin-
zipielle Bereitschaft, sich eine parallele »bürgerliche« Existenz in Frankreich zu der 

4 Vgl. Jürgen Lehmann: Celans Poetik des Übersetzens. In: Markus May, Peter Goßens, Jürgen Lehmann 
(Hgg.): Celan – Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart, Weimar 22012, S. 180f, hier: S. 180. 

5 Vgl. Emmerich: Paul Celan, passim. 
6 Vgl. Patrick Difour: Celans Lehrtätigkeit an den ENS.  In: Markus May, Peter Goßens, Jürgen Lehmann 

(Hgg.): Celan – Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart, Weimar 22012, S. 188–191, hier: S. 190. 
7 Vgl. Paul Celan: Die Gedichte. Kommentierte Gesamtausgabe in einem Band. Herausgegeben und kommen-

tiert von Barbara Wiedemann, Frankfurt am Main 2003, S. 428–431. Im Folgenden KG abgekürzt. Drei Celan 
zugeschriebene rumänischsprachige Gedichte sind erst vor Kurzem vom rumänischen Celan-Übersetzer 
George State im zweiten Band der Gesamtübersetzung von Celans Lyrik publiziert worden: Paul Celan: Opera 
poetică [Das dichterische Werk]. Traducere din limba germană de George State [Übersetzung aus dem Deut-
schen von George State]. Iași 2019, S. 500–504. 

8 Celan: Gesammelte Werke in sieben Bänden, S. 167. 
9 KG, S. 526f. Vgl. auch das Barbara Wiedemanns Kommentar dazu auf S. 973. 
10 Gundula List: Eigen-, Fremd- und Quersprachigkeit: psychologisch. In: Frank Königs, Karl-Richard Bausch, 

Hans-Jürgen Krumm (Hgg.): Mehrsprachigkeit im Fokus. Arbeitspapiere der 24. Frühjahrskonferenz zur 
Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen 2004, S. 132–138. List definiert diese Kompetenz fol-
genderweise: »Ein fruchtbares Potential, die symbolischen Dienste unterschiedlicher sprachlicher Medien und 
Register zu erkennen, zwischen ihnen zu unterscheiden, sie womöglich selbst zu mischen oder wechselnd zu 
benutzen und quer durch sie hindurch zu handeln. Das beginnt bei den Registern der eigenen Sprache und 
setzt sich fort bis zur kognitiven, und wenn die Bedingungen hierfür gegeben sind, auch kommunikativ prakti-
zierenden Aneignung von zunächst fremden Ausdrucksformen. Und es führt bereichernd von dort zur Aus-
gangssprache zurück.« (S. 133).

11 Vgl. Andrei Corbea-Hoisie: Paul Celans »unbequemes Zuhause«. Sein erstes Jahrzehnt in Paris. Celan-Stu-
dien. Neue Folge. Band 5. Aachen 22017, S. 40. 
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hauptsächlich in Deutschland wahrgenommenen dichterischen aufzubauen.12 Doch 
trotz der vielfältigen multilingualen Erfahrung und Praxis scheint die Ablehnung der 
Mehrsprachigkeit in der Dichtung eine Konstante seines Denkens gewesen zu sein. 
Bereits in seiner Jugend soll Celan in einem Gespräch mit Ruth Lackner gesagt haben: 
»Nur in der Muttersprache kann man die eigene Wahrheit aussagen, in der Fremd-
sprache lügt der Dichter.«13 Und tatsächlich ist der Einsatz der Polyglossie in der Lyrik 
Celans eher gering. 

Wie diese »monolinguale (Selbst)Verortung«14 im Dichterischen genauer zu verste-
hen ist, hängt jedoch nicht nur mit Celans Poetik der Vielstimmigkeit statt Vielsprachig-
keit zusammen, sondern auch mit historisch bedingten traumatisierenden Verboten. 
Durch das Festhalten an der deutschen Sprache werden in extremis antisemitische Ste-
reotype bekämpft, die bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts verbreitet wurden. Wie 
Bischo�, Gabriel und Kilchmann zusammenfassen: 

Gerade deutschsprachige Juden, die weitaus größte Gruppe der während der NS-Zeit Exi-
lierten, sahen sich bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts mit der antisemitischen Au�assung 
konfrontiert, Juden könnten nie ›echte‹ deutsche Muttersprachler werden. Im Kontext der 
Bücherverbrennung wurde ihnen dann jegliche Teilhabe an der deutschen Sprache, Literatur 
und Kultur abgesprochen. In den von der Deutschen Studentenschaft verbreiteten Zwölf 
Thesen über den undeutschen Geist etwa war u. a. behauptet worden, dass, weil Sprache und 
Schrifttum ›im Volke‹ wurzelten, Juden grundsätzlich nicht befähigt und legitimiert seien, 
deutsch zu schreiben.15

Der Jude Celan drehte den Spieß nationalsozialistischer Sprachberaubung um, wenn 
er auf Thesen wie »Der Jude kann nur jüdisch denken. Schreibt er deutsch, dann lügt 
er«16 mit der Behauptung, lediglich in der deutschen Muttersprache die Wahrheit 
sagen zu können, antwortete. Wie bei anderen deutschsprachigen Autoren jüdischer 
Herkunft aus der Bukowina, beispielsweise seinem ehemaligen Klassenkameraden 
Immanuel Weißglas, bedeutete das Festhalten an der deutschen Sprache gleichzeitig 
einen Gestus des Bekenntnisses zu einer Kulturtradition, die aus der Vereinnahmung 
durch die Nazis gerettet werden sollte, sowie des Bekenntnisses zur bukowinischen 
Vergangenheit.17 

Der als heuchlerisch und als modisch verkommen interpretierten Vielsprachigkeit 
der Dichtung – Celans Antwort auf die Umfrage der Librairie Flinker hatte wohl die 

12 Vgl. ebenda, S. 63–90.
13 Vgl. Israel Chalfen: Paul Celan. Eine Biographie seiner Jugend. Frankfurt am Main 1983, S. 148. 
14 Dirk Weissmann: Monolinguale (Selbst)Verortung und translinguale Praxis. Zu Paul Celans Übersetzungspo-

litik in Frankreich. In: Silke Pasewalck, Dieter Neidlinger, Terje Loogus (Hgg.): Interkulturalität und (literari-
sches) Übersetzen. Wechselwirkungen zwischen Literaturwissenschaft und Translatologie. Tübingen 2014, 
S. 91–101.

15 Doerte Bischo�, Christoph Gabriel, Esther Kilchmann: Sprache(n) im Exil. Einleitung. In: dies. (Hgg.): 
Sprache(n) im Exil. Ed. Text + Kritik. München 2014, S. 9–25, hier: S. 10f. 

16 Zit. nach Bischo� u. a.: Sprache(n) im Exil. Einleitung, S. 11. 
17 Vgl. Amy Colin: »Wo die reinsten Worte reifen« – Zur Sprachproblematik deutsch-jüdischer Holocaust-Lyri-

ker aus der Bukowina. In: Dietmar Goltschnigg, Anton Schwob (Hgg.): Die Bukowina. Studien zu einer ver-
sunkenen Literaturlandschaft. Tübingen 1990, S. 225–242; Amy Colin: Einleitung. In: Amy Colin, Alfred Kitt-
ner (Hgg.): Versunkene Dichtung der Bukowina. Eine Anthologie deutschsprachiger Lyrik. München 1994, 
S. 13–24, hier: S. 22f. Vgl. auch zur Vielsprachigkeit, zum Deutschen als Kultursprache und Sprache der Assi-
milation, wie auch zur Spannung Mördersprache  – Dichtersprache in der Bukowina Natalia Shchylevska: 
Deutschsprachige Autoren aus der Bukowina. Die kulturelle Herkunft als bleibendes Motiv in der Identitäts-
suche deutschsprachiger Autoren aus der Bukowina. Studien zur Deutschen und Europäischen Literatur des 
19. und 20. Jahrhunderts. Band 55. Frankfurt am Main u. a. 2004, S. 26–33, S. 50–75. 
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sprachspielerische, experimentelle Lyrik der 1950er- und 1960er-Jahre im Blick18  – 
setzte er vielmehr eine wahrheitssuchende und -verteidigende Vielstimmigkeit entge-
gen. Das Gedicht bewegt sich laut Celan auf Wegen, »auf denen die Sprache stimm-
haft wird«,19 die zu einem Du aber auch zu sich selbst, zu einem Ich, das »unter dem 
Neigungswinkel seines Daseins, dem Neigungswinkel seiner Kreatürlichkeit spricht«,20 
führen. Denn Gedichte sind – so Celan – »Daseinsentwürfe«.21 Dabei besteht er auf 
Poesie als Ausdruck einer Begegnung, eines zumindest intendierten und poetisch 
inszenierten Dialogs, wie er beispielsweise in seiner Ansprache anlässlich der Entge-
gennahme des Literaturpreises der Stadt Bremen (1958) formuliert:

Das Gedicht kann, da es ja eine Erscheinungsform der Sprache und damit seinem Wesen 
nach dialogisch ist, eine Flaschenpost sein, aufgegeben in dem – gewiß nicht immer ho�-
nungsstarken – Glauben, sie könnte irgendwo und irgendwann an Land gespült werden, an 
Herzland vielleicht.22 

Verstärkt und vertieft wird diese Einstellung zur Absicht und Funktion seiner Lyrik in 
der Rede anlässlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises, der Meridian-Rede 
(1960). Dort heißt es: »Das Gedicht will zu einem Anderen, es braucht dieses Andere, 
es braucht ein Gegenüber. Es sucht es auf, es spricht sich ihm zu.« Und weiter: »Das 
Gedicht wird […] Gespräch – oft ist es verzweifeltes Gespräch.«23 Dabei möchte sich 
das Gedicht nicht nur mitteilen, es will auch dagegenhalten, es trägt zugleich das rebel-
lische oder auch närrische, in jedem Fall befreiende »Gegenwort«.24 

Zur dialogischen Struktur der Gedichte von Celan wie auch zu deren Vielstim-
migkeit gehören, wie von der Forschung bereits wiederholt hervorgehoben,25 inter-

18 Eugen Gomringer definierte Konkrete Poesie unter anderem als eine übernationale Sprache, die universell 
verständlich und »mühelos polyglott« sei. Das Gedicht als inter- und übernationale Konstellation sollte daher 
mit der Sprachmischung und Formen der Übersetzung experimentieren, was auch in vielen Texten der Kon-
kreten Dichtung umgesetzt wurde. Während der Aspekt der universellen Verständlichkeit eine eher utopische 
Wunschvorstellung blieb, diente die Polyglossie dem vielseitigen Spiel mit der Sprache und der textlichen 
Bildlichkeit, worauf wahrscheinlich Celans »ploychrom« ironisch anspielt. Vgl. Maximilian Schlegel: »Mühe-
los polyglott«. Mehrsprachigkeit in Konkreter Dichtung. In: Komparatistik Online. Komparatistische Inter-
net-Zeitschrift (2014) H.  2, <https://www.komparatistik-online.de/index.php/komparatistik_online/article/
view/148/108>, 16.6.2019.

19 Paul Celan: Der Meridian. Endfassung – Entwürfe – Materialien. In: Bernhard Böschenstein, Heino Schmull 
(Hgg.): Paul Celan: Werke. Tübinger Ausgabe. Frankfurt am Main 1999, S. 2–13, hier: S. 11. 

20 Ebenda, S. 2–13, hier: S. 9.
21 Paul Celan: Die Dichtung Ossip Mandelstamms. In: ders.: Der Meridian. Endfassung – Entwürfe – Materi-

alien, S. 215–221, hier: S. 221. 
22 Celan: Gesammelte Werke. Dritter Band, S. 186.
23 Celan: Der Meridian. Endfassung – Entwürfe – Materialien, S. 2–13, hier: S. 9.
24 Ebenda, S. 2–13, hier: S. 3.
25 Aus der Fülle an diesbezüglicher Forschungsliteratur möchte ich hier nur einige Beispiele herausgreifen: 

Georg-Michael Schulz: »fort aus Kannitverstan«. Bemerkungen zum Zitat in der Lyrik Paul Celans. In: Text + 
Kritik 53–54 (1977), S.  26–41; Dietmar Goltschnigg: Das Zitat in Celans Dichtergedichten. In: Joseph P. 
Strelka (Hg.): Psalm und Hawdalah. Zum Werk Paul Celans. Akten des Internationalen Paul Celan-Kolloqui-
ums New York 1985, Bern u. a. 1987, S. 50–63; Ferdinand von Ingen: Das Problem der lyrischen Mehrspra-
chigkeit bei Paul Celan. In: Joseph P. Strelka (Hg.): Psalm und Hawdalah. Akten des Internationalen Paul 
Celan-Kolloquiums New York 1985, Bern u. a. 1987, S.  64–78; Winfried Menninghaus: Zum Problem des 
Zitats bei Celan und in der Celan-Philologie. In: Werner Hamacher, Winfried Menninghaus (Hgg.): Paul 
Celan. Frankfurt am Main 1988, S. 170–190; Manfred Geier: Poetisierung der Bedeutung. Zu Struktur und 
Funktion des sprachlichen Zeichens in einem Gedicht von Paul Celan. In: Werner Hamacher, Winfried Men-
ninghaus (Hgg.): Paul Celan. Frankfurt am Main 1988, S. 239–271; Arno Barnert: Mit dem fremden Wort. 
Poetisches Zitieren bei Paul Celan. Frankfurt am Main, Basel 2007; Markus May: »Im Geheimnis der Begeg-
nung«: Intertextualität im Zeichen des »Meridian«. In: Markus May, Peter Goßens, Jürgen Lehmann (Hgg.): 
Celan – Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart, Weimar 22012, S. 343–348; Till Dembeck: »No pasa-
ran« – Lyrik, Kulturpolitik und Sprachdi�erenz bei T. S. Eliot, Paul Celan und Rolf Dieter Brinkmann. In: 
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textuelle Bezugnahmen als implizite und explizite Zitate, darunter auch fremdspra-
chige. Fremdsprachige Zitate stellen sehr wohl eine Form von Mehrsprachigkeit dar. 
Sie verweisen dabei nicht nur auf fremde Stimmen in Celans Gedichten, sondern 
werden vom Dichter, wie weiter unten gezeigt werden soll, über selbstentworfene 
Änderungen der eigenen Stimme in eine künstlerische Maskierung integriert. Sie 
sind Teil des Profils eines Poeta doctus, dem eine »A�nität zur Avantgarde« zuge-
schrieben wurde,26 doch der Tenor der Interpretationen führt den Einsatz der Mehr-
sprachigkeit durch das Zitieren fremder und fremdsprachiger Textstellen auf die 
Absicht eines poetisch inszenierten Dialogs »im Geheimnis der Begegnung«27 
zurück. Celans poetische Mehrsprachigkeit hat aber außer der subtil-dialogischen 
oder auch ironisch-subversiven ebenfalls eine demonstrative, ja theatralische Dimen-
sion, die im Gedicht Huhediblu geradezu beispielhaft zur Konstruktion der Sprach-
maske eines vermeintlichen Narren beiträgt: 

Schwer-, Schwer-, Schwer-
fälliges auf
Wortwegen und -schneisen.

Und – ja – 
die Bälge der Feme-Poeten
lurchen und vespern und wispern und vipern, 
episteln.
Geunktes, aus 
Hand- und Fingergekröse, darüber
schriftfern eines
Propheten Name spurt, als
An- und Bei- und Afterschrift, unterm 
Datum des Nimmermenschtags im September –:

Wann,
wann blühen, wann,
wann blühen die, hühendiblüh,
huhediblu, ja sie, September-
rosen?

Hüh – on tue … Ja wann?

Wann, wannwann,
Wahnwann, ja Wahn, –
Bruder
Geblendet, Bruder
Erloschen, du liest, 
du liest und du, 
dies hier, dies: 
Dis-
parates –: Wann

»Arcadia«. International Journal of Literary Culture / Internationale Zeitschrift für literarische Kultur. 
Volume 48. Number 1 (2013), S. 1–41; Till Dembeck: Zitat und Anderssprachigkeit. In: Till Dembeck, Rolf 
Parr (Hgg.): Literatur und Mehrsprachigkeit. Ein Handbuch. Tübingen 2017, S. 193–219; Dirk Weissmann: 
Monolinguisme, plurilinguisme et translinguisme chez Paul Celan. À propos de la genèse du poème »Huhedi-
blu«. In: Genesis 46 (2018), S. 35–50. 

26 Goltschnigg: Das Zitat in Celans Dichtergedichten, S. 60; Ferdinand von Ingen: Das Problem der lyrischen 
Mehrsprachigkeit bei Paul Celan, S. 63–70, passim. 

27 Vgl. die synthetisierende Darstellung Markus Mays: »Im Geheimnis der Begegnung«, S. 343–348. 
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blüht es, das Wann, 
das Woher, das Wohin und was
und wer
sich aus- und an- und dahin- und zu sich lebt, den
Achsenton, Tellus, in seinem 
vor Hell-
hörigkeit schwirrenden
Seelenohr, den 
Achsenton tief
im Innern unserer
sternrunden Wohnstatt Zerknirschung? Denn
sie bewegt sich, dennoch, im Herzsinn.

Den Ton, oh, 
den Oh-Ton, ah, 
das A und das O,
das Oh-diese-Galgen-schon-wieder, das Ah-es-gedeiht,

auf den alten 
Alraunenfluren gedeiht es,
als schmucklos-schmückendes Beikraut,
als Beikraut, als Beiwort, als Beilwort,
ad-
jektivisch, so gehn
sie dem Menschen zuleibe, Schatten,
vernimmt man, war
alles Dagegen – 
Feiertagsnachtisch, nicht mehr, –:

Frugal, 
kontemporan und gesetzlich
geht Schinderhannes zu Werk,
sozial und alibi-elbisch, und 
das Julchen, das Julchen: 
daseinsfeist rülpst,
rülpst es das Fallbeil los, – call it (hott!)
love.

Oh quand refleuriront, oh roses, vos septembres?28

Dieses Gedicht mit dem nonsensverdächtigen Titel aus dem 1963 erschienenen Band 
Die Niemandsrose entsteht, wie Dirk Weissmann überzeugend an den Varianten 
nachweist,29 aus einer mehrsprachigen Matrix, die wortschöpferisch wird, indem sich 
die verschiedenen Sprachen, genauer das Französische, Englische und Deutsche, auf 
eine spielerisch-kritische Art überlagern und durchkreuzen. Der Text fußt tatsächlich 
auch im eigentlichen Sinne des Wortes auf dem geänderten Zitat eines Verses von Paul 
Verlaine. Celans französischsprachige Variation »Oh quand refleuriront, oh roses, vos 
septembres?« (Oh wann blühen wieder, oh Rosen, eure September?) des Verses »Ah, 
quand refleuriront les roses de septembre!« (Ah, wann blühen wieder die September-
rosen?) kann als dialogischer Gestus mit einer bedeutsamen und sehr wohl intendier-

28 Paul Celan: Gesammelte Werke in sieben Bänden. Erster Band: Gedichte I. Hgg. von Beda Allemann und 
Stefan Reichert unter Mitwirkung von Rolf Bücher. Frankfurt am Main 2000, S. 275.

29 Weissmann: Monolinguisme, plurilinguisme et translinguisme chez Paul Celan, S. 35–50.
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ten Akzentverschiebung gedeutet werden.30 Denn Celan hatte sich bereits zuvor als 
Übersetzer mit diesem Text auseinandergesetzt. Das Gedicht Verlaines aus dem Band 
Sagesse gehört zu seinen frühen Übersetzungen der Czernowitzer Zeit. Und in der 
Übertragung klingt der letzte Vers des Gedichts L’espoir luit originalgetreu: »Wann 
blühen wieder die Septemberrosen?«31 Mit der Verschiebung der Betonung von den 
Rosen auf September verweist das Gedicht zurück in Text – auf das »Datum des Nim-
mermenschtags im September« – und Zeit, also auf die Geschichte fataler September-
tage, womit weniger das Entstehungsdatum des Gedichts selbst (13. September 1962),32 
eine allerdings dem Aberglauben nach unheilverheißende Zahl, gemeint sein dürfte. 
Vielmehr handelt es sich um Verweise auf die Septembermorde der Französischen 
Revolution, auf den Angri� auf Polen durch Hitler 1939 und den Ausbruch des Zwei-
ten Weltkrieges, darauf, dass im September 1941 rumänische und deutsche Faschisten 
die Czernowitzer Juden in ein Ghetto trieben, aus dem sie in die Todeslager Trans-
nistriens deportiert wurden, wo auch Celans Eltern starben, bis hin zu Verweisen auf 
den Roman Arnold Zweigs Das Beil von Wandsbek, in dem der Protagonist, ein Fleisch-
hauer, in einem September unschuldige Menschen im Geheimen hinrichtet,33 und 
schließlich auf Verlaine, der die teilweise zitierte Stelle auf Französisch während einer 
Haft im September geschrieben hatte.34 

Ab dem »Nimmermenschtag im September« beginnt die Sprache des Gedichts zu 
›entgleisen‹: »Wann, / wann blühen, wann / wann blühen die, hühendiblüh, / huhe-
diblu, ja sie, September- / rosen?« In dieser ›Entgleisung‹, die quasi im Sekundenstil 
dokumentiert wird, entsteht das Nonsenswort, das dem Text seinen Titel gibt.35 Doch 
sie lässt auch das durch mühsames Artikulieren entstellte Zitat Verlaines erkennen. 
Und in der Sprachmaske des Stotterns einer in den Wahn getriebenen Angst wird ein 
weiteres von Celan dem Dichter Verlaine zugeschriebenes Zitat angedeutet: »On tue 
les poètes pour les citer après« (Man tötet die Dichter, um sie anschließend zu zitie-
ren), wie es in den Varianten vollständig heißt.36 Verfremdet im Wahn (»Hüh – on tue 
… Ja wann?«) wie im Sprachspiel um den Wahnsinn (»Wann, wannwann, / Wahn-
wann, ja Wahn«) wird das Fremdsprachige einerseits zum Teil neuer Fragestellungen 
über das Erwachsen der Gewalt. Wann das Morden oder der Wahnsinn des Tötens 
beginnen würde, scheint sich aus dem Spiel von »wann« und »Wahn« und seinem 
möglichen Verweis auf die Wannsee-Konferenz (1942), auf der die Nationalsozialisten 
die völlige Ausrottung der Juden beschlossen hatten, zu ergeben.37 Andererseits wird 
das fremdsprachige Zitat Teil einer närrischen Maske: »Der Dichter, der sich maskiert, 

30 Sogar das Weglassen eines Akzents, z. B. auf der letzten Silbe des Wortes »pasaran« im Gedicht Schibboleth, 
kann als eine möglicherweise intendierte Form der Verfremdung und der semantischen O�enheit gelesen wer-
den. Vgl. Dembeck: Zitat und Anderssprachigkeit, S. 215.

31 Vgl. Wiedemann in: KG, S. 705. 
32 Ebenda, S. 705. 
33 Anspielungen auf Das Beil von Wandsbek erscheinen in den Varianten, z. B. »Wansbek, ein Beil«, Vgl. Paul 

Celan: Die Niemandsrose. Historisch-kritische Ausgabe. 6. Band. 2. Teil. Apparat. Hrsg. von Axel Gellhaus, 
unter Mitarbeit von Holger Gehle und Andreas Lohr, in Verbindung mit Rolf Bücher. Frankfurt am Main 
2001, S. 249, S 251, S. 254, S. 256, im Folgenden HKA abgekürzt; oder »Arnold, Bruder«. Ebenda, S. 249.

34 Vgl. Amy Colin: Geschichte und Innovation. Paul Celans Huhediblu. In: Hans-Michael Speier (Hg.): Celan-
Jahrbuch 5 (1993), Heidelberg 1993, S. 89–114, hier: S. 99f. 

35 Wie Weissmann präzise erläutert, stellt das Titelwort auch eine Art Synthese aller semantischen, morphologi-
schen, phonetischen translingualen Verfahren dar, die die Genese des Textes bestimmen. Vgl. Weissmann: 
Monolinguisme, plurilinguisme et translinguisme chez Paul Celan, S. 46–48, passim. 

36 Vgl. HKA, S.  249, S.  251, S.  254. Zitat und Quelle konnten eigentlich nicht nachgewiesen werden. Nach 
Celans Angaben soll das Zitat von Verlaine stammen. Vgl. Wiedemann in: KG, S. 706.

37 Vgl. Colin: Geschichte und Innovation. Paul Celans Huhediblu, S. 100. 
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versucht unter der Maske seine authentische Stimme zu finden«, meint Harald Har-
tung über Dichter des zwanzigsten Jahrhunderts, darunter auch Celan.38 Um eine 
authentische Stimme ging es dem Czernowitzer Dichter ebenfalls im Kontext der zwar 
haltlosen, aber vehementen Plagiatsvorwürfe der Witwe Yvan Golls, Claire Goll, 
gegen ihn.39 Die 1953 einsetzende Di�amierungskampagne, die 1960 ihren Höhe-
punkt erreichte, hatte das Ziel, Celan als Plagiator der Poesie Yvan Golls, als epigonen-
haften, womöglich auch wahnsinnigen Dichter vor mehreren Verlagshäusern und 
Literaturkritikern zu diskreditieren. In einem zunehmend fragilen psychischen Zustand 
erlebte der Dichter den Rufmordversuch o�enbar als ein zutiefst erschütterndes mehr-
faches Auslöschungsverfahren: als Jude, als Dichter und als rational denkender Mensch. 

Die klagend-anklagende Stimme des dreifachen Opfers ist in vielen seiner Gedichte 
der fünfziger und sechziger Jahre zu vernehmen, oft in bitterer Ironie oder simuliertem 
Wahnsinn getarnt, wie auch in Huhediblu. Sarkastisch und grotesk, wie die Sprach-
maske eines Narren, klingt hier nicht nur der entstellte Vers Verlaines beziehungsweise 
die Verzerrung der poetisch musikalisierten französischen Sprache, sondern auch die 
mehr oder weniger verschlüsselten Porträts von Tätern: Die »Bälge der Feme-Poe-
ten«, welche »lurchen und vespern und wispern und vipern« klingt als Warnung vor 
Poeten, die zu Mitläufern verbrecherischer Mächte wurden und durch ihr Wort ver-
nichtend wirken, worauf das später im Gedicht vorkommende »Beilwort« verweist. 
Konkret dürfte er an Gedichte Guntram Vespers gedacht haben, den er fälschlicher-
weise für den Sohn des Nazi-Schriftstellers und Literaturkritikers Will Vesper hielt.40 
Noch intensiver spiegelt sich die beißend-ironische Groteske im Bild Schinderhannes. 
Der deutsche Räuber und Mörder Johannes Bückler, der unter diesem Spitznamen für 
seine Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts begangenen Straftaten berühmt 
wurde, darunter die Ermordung eines Juden und viele vornehmlich an Juden verübte 
Raubüberfälle, starb schließlich durch das Fallbeil hingerichtet, während seine Räuber-
braut, Juliana (Julchen) Blasius, die sich ebenfalls an den brutalen Überfällen beteiligte, 
zwei Jahre Zuchthaus verbüßen sollte. Apollinaire widmete dem Räuber ein Gedicht 
mit dem Titel Schinderhannes, in dessen letzten Strophen er den deutschen Antisemi-
tismus mitthematisierte und das Celan 1951 übersetzte.41 In Huhediblu ist es Julchen, 
die an die grobe, instinktive und letztendlich kriminelle Leichtfertigkeit erinnert, mit 
der im Gedicht Apollinaires gefurzt, gelacht wie auch gemordet wird, während der 
gegenwärtige Schinderhannes gesetzlich, »alibi-elbisch« zu Werk geht. Subtiler, doch 
nicht weniger verbrecherisch, agieren die Dämonen der Gegenwart, die hier den 
Elben, also Elfen, gleichkommen. Zu deren alibihaftem Handeln sei an eine Briefstelle 
Celans erinnert, in der er seinem Freund Erich Einhorn erklärte, die Literaturpreise, 
die ihm verliehen wurden, seien »nur das Alibi derer, die […] mit anderen, zeitgemä-
ßen, Mitteln fortsetzen, was sie unter Hitler begonnen bzw. weitergeführt haben.«42 
Sarkastisch klingt gleichfalls das englischsprachige »call it (hott!) / love«, welches, 
zusammen mit dem versteckten Verweis auf Hans Magnus Enzensbergers Gedicht Call 

38 Harald Hartung: Masken und Stimmen. Figuren der modernen Lyrik. München, Wien 1996, S. 27.
39 Vgl. Barbara Wiedemann: Paul Celan – Die Goll-A�äre: Dokumente zu einer »Infamie«. Frankfurt am Main 

2000.
40 Vgl. KG, S. 705.
41 Vgl. Florence Pennone-Autze: Paul Celans Übersetzungspoetik: Entwicklungslinien in seinen Übertragungen 

französischer Lyrik. Tübingen 2007, S. 159. 
42 Vgl. KG, S. 707. 
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it love,43 auf eine primitiv-vulgäre Sinnlichkeit hinzudeuten scheint. Doch Celan erö�-
net auch in diesem Fall eine mehrfache Perspektive durch die vermeintlich fehlerhafte 
Schreibung des Wortes »hot«. Sie reicht von der Andeutung einer Steigerung des eng-
lischen Wortes (»hotter«) zur düsteren Anspielung auf den Holocaust, wenn man das 
französische Wort »hotte (de cheminée)«, also Rauchfang, bedenkt44 bis zu den »Hott-
Intellektuellen«, den Ästheten, die an der Wahrheit vorbeischreiben.45 Damit könnte 
schließlich Verlaine selbst mitgemeint sein, mit dem Celan in diesem Gedicht einen 
Dialog führt. 

Sehr subtil verwandelt er dabei, im mittleren Teil des Gedichts, den Dialog mit 
Verlaine in die sprachliche Pendelbewegung eines Stricks, wodurch sich der zusam-
mengestammelte Nonsens zum Galgenlied entwickelt: »Den Ton, oh, / den Oh-Ton, 
ah, / das A und das O, / das Oh-diese-Galgen-schon-wieder, das Ah-es-gedeiht«. Zwi-
schen dem »Ah« des Verlaine-Verses und dem »oh« der Celan’schen Variation liegt die 
wiederholte Erfahrung extremer Gewalt und des von ihr generierten Un- und Wahn-
sinns. Auf den melancholischen Ton symbolistischer Romantik bei Verlaine antwortet 
Celan dabei mit den dramatischen Lauten eines surrealistischen Wahns und findet so, 
durch die Maske närrischer Verfremdung, zur authentischen Stimme »im Herzsinn«. 
Er distanziert sich dadurch von den Zielsetzungen experimenteller Lyrik, für welche 
das ästhetische Spiel die ethische Verpflichtung ersetzen sollte, wie es bei Max Bense 
und Reinhard Döhl programmatisch heißt: 

poesie [ist] heute kein transportmittel mehr für zumeist fragwürdige ethische inhalte, kein 
rechtfertigungsvehikel mehr für weltanschaulichen unfug […]. zwar bleibt auch dieser autor, 
als intellektuelles individuum einer zivilisation und ihrer gesellschaft, ebendieser gesellschaft 
verpflichtet: aber an stelle der ethischen verpflichtung tritt die ästhetische moral, an stelle des 
kategorischen imperativs zählt die ästhetische auseinandersetzung (mit der sprache des 
unmenschen etwa), an stelle der mitgeteilten fabel gilt das ästhetische spiel.46 

Im Unterschied zu dieser avantgardistischen Lust am rein spielerischen Experimentie-
ren mit Formen der Sprachmischung und Übersetzung zeigt das Einsetzen der Mehr-
sprachigkeit bei Celan durch die Umgestaltung und Integration fremder und fremd-
sprachiger Zitate auf profundere Absichten und eine sehr wohl ethische Verpflichtung 
der Poesie. Gedichte sind für ihn auf »Wahrheit« gerichtete Gespräche, in welchen 
Vielstimmigkeit auch durch das Fremdsprachige gekennzeichnet wird. So entsteht 
durch das bitter ironische Zitat »On tue les poètes pour les citer après« eine Stimme 
des Gewissens und damit auch die Stimme eines Gesprächspartners für Celan, der 
durch diese, wenn auch minimale Form der Mehrsprachigkeit poetisch eine Begeg-
nung inszeniert, von der die letzte Verszeile einen im wahrsten Sinne des Wortes 
 sprechenden Beweis ablegt. 

Subtiler jedoch als die dialogische Dimension des fremdsprachigen Zitats ist gerade 
in dem hier besprochenen Gedicht seine Teilhabe an der Konstruktion einer expressi-
ven Sprachmaske. Auch in diesem Fall bedeutet die spielerische Verzerrung des Fremd-
sprachigen keine bloße Experimentierfreude. Vielmehr lässt sie eine im doppelten 

43 Ebenda, S. 707. In Enzensbergers Gedicht aus dem Band Verteidigung der Wölfe heißt es: »betäubend / schlägt 
der April durchs gläserne Laub / springen den Frauen die Pelze im Park auf / ja über den Dächern preisen die 
Diebe den Abend«.

44 Vgl. Weissmann: Monolinguisme, plurilinguisme et translinguisme chez Paul Celan, S. 40. 
45 Vgl. Wiedemanns Erläuterungen zu den »Hott-Intellektuellen« in KG, S. 705f.
46 Max Bense, Reinhard Döhl: zur lage. In: Eugen Gomringer (Hg.): konkrete poesie. deutschsprachige autoren. 

Anthologie. Stuttgart 2001, S. 167f., hier: S. 167. 
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Sinne dramatische – theatralisch anmutende wie intensive – Maske der in den Wahn 
gesteigerten Angst entstehen. Eine Maske »zeigt, indem sie verbirgt«, wie Richard 
Weihe es tre�end formuliert.47 Sie stellt also etwas dar oder kommuniziert, indem sie 
das wahre Gesicht verdeckt. Deswegen gibt es auch eine historisch gut dokumentierte 
Wahrnehmung der Maske als Symbol der Verstellung, als »Inbegri� das Falschen«.48 
In Huhediblu lässt hingegen die aus der närrischen Sprachmischung des Deutschen, 
Französischen und Englischen entworfene Sprachmaske das wahre Gesicht einer von 
Angst und Gewalt geprägten Zeit erblicken. Denn die Stimme des Narren ist auch bei 
Celan, wie bei Shakespeare, jene der sonst verbotenen, verkannten, lediglich im Kos-
tüm des Wahns zugelassenen, artikulierbaren Wahrheit.49 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Celan in seiner Dichtung sehr wohl mit 
Mehrsprachigkeit in Form fremdsprachiger Zitate und ihrer Variation arbeitet, wobei 
deren Einsatz nicht zwangsläufig eine »Doppelzüngigkeit« bedeuten muss. Auf der 
Suche nach Wahrheit tragen fremdsprachige Zitate zur erstrebten Vielstimmigkeit der 
Dichtung – in poetisch inszenierten Dialogen – bei oder verschmelzen zu einer Sprach-
maske, die einen in vielfachem Sinne dramatischen Ausdruck des Wahren ermöglicht. 

LAURA CHeIe ist Dozentin für neuere Deutschsprachige literatur an der West-universität 
 Temeswar (rum. Timișoara). Sie war Franz-Werfel-Stipendiatin (1995–1997) und später Kultur-
attaché in Wien (botschaft von Rumänien, 2007–2009). 2011/2012 und 2014/15 war sie Gast-
professorin an der Romanistik-Fakultät der universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte 
sind: kreative psychologie des Symbolismus und Expressionismus, Rhetorik und psychologie 
des lyrischen lakonismus und österreichische literatur nach 1945.   
E-Mail: laura.cheie@gmail.com

Multilingualism between Dialogue and Mask in Paul Celan’s Poetry
(Abstract)

Asked about multilingualism in literature, the Jewish poet of German origin Paul Celan 
denied its relevance for the »truth« expressed in poetry. However, polyglossia does 
define his poetry, especially in the form of explicit or implicit quotations and is inter-
preted by researchers as part of a poeta doctus-profile, close to the avant-garde spirit but 
also as a subtle form, sometimes ironically subversive of intertextual dialogue. The pre-
sent study sets out to demonstrate that in addition to its dialogical dimension Celan’s 
multilingualism creates masks that cover the author’s search for an authentic voice.

47 Richard Weihe: Die Paradoxie der Maske. Geschichte einer Form. München 2004, S. 14. 
48 Ebenda, S. 32.
49 Zur Bedeutung der Narrenmaske in Celans Dichtung siehe auch: Laura Cheie: »Bekrönt mit Rebellen-Tand 

und scheppernden Narrenschellen, Weisenschellen«. Paul Celans Grenzgänge zwischen Sinn und Unsinn. In: 
Laura Cheie, Eleonora Ringler-Pascu, Christiane Wittmer: Österreichische Literatur. Traditionsbezüge und 
Prozesse der Moderne vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Wien 2018, S. 115–129.
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Grenzgänger der Sprachordnung 

Mehrsprachigkeit und sprachliche Monstrosität in den  
Kopp-Romanen von Terézia Mora 

Von Erika Hammer, Universität Fünfkirchen/Pécs

polyGloSSIE alS MonSTRoSITÄT
»Das Bedürfnis nach scharfen Grenzen scheint zur natürlichen Grundausstattung des 
Menschen zu gehören.«1 Der Mensch verfestigt und umgibt sich mit Grenzen. Auch 
der Alltag des Schriftstellers ist von Grenzen geprägt: »Wer schreibt, arbeitet an Gren-
zen«, heißt es bei Magris.2 Der Schriftsteller ist ein »Grenzgänger, sein Weg führt 
immer an Grenzen«, sein Weg führt aber an »ständig gleitenden Grenzen« entlang.3 Da 
Sprache das genuine Medium des Schriftstellers ist, geht es bei ihm immer auch um 
›scharfe‹ und ›gleitende‹ Sprachgrenzen – und Hand in Hand damit um sprachliche 
Grenzüberschreitungen und Entgrenzungen. Solche Grenzauflösungen werden anvi-
siert, wenn Modi von Mehrsprachigkeit in Texten von Terézia Mora im Fokus des 
interpretatorischen Interesses stehen. 

»Sprachen kommen und gehen«, heißt es in der Stefan-Zweig-Poetikvorlesung 
von Mora.4 Diese Bewegung, der Transit der Sprachen und die daran gebundene 
Grenzüberschreitung, ist ein signifikantes Element der Poetologie der Autorin. 
Mora spricht selbst davon, dass die Bewegung zwischen den Sprachen dazu führt, 
dass man nicht mehr gefangen bleibt in alten Strukturen.5 In dieser Auflösung, auf 
der Schwelle der Sprachen erscheint in einer ästhetisch-medialen Inszenierung ein 
unaufhörliches Oszillieren, was Klassifikationen negiert, binäre Oppositionen in 
transitorische Figurationen verwandelt. Dieser Verwandlungsprozess soll im Folgen-

1 Michael Neumann: Grenzauflösung: Die Urhandlung der deutschen Romantik. In: Volker Kapp u. a. (Hgg.): 
Subversive Romantik. Berlin 2004, S. 327–341, hier: S. 327. Hervorhebung durch die Autorin.

2 Claudio Magris hier zit. nach Ralf Parr: Liminale und andere Übergänge. Theoretische Modellierungen von 
Grenzzonen, Normalitätsspektren, Schwellen, Übergängen und Zwischenräumen in Literatur- und Kulturwis-
senschaft. In: Achim Geisenhanslüke, Georg Mein (Hgg.): Schriftkultur und Schwellenkunde. Bielefeld 2008, 
S. 11–64, hier: S. 50. 

3 Ebenda. Hervorhebung durch die Autorin.
4 Terézia Mora: »Über verwildertes Land«. In: Christa Güntler, Norbert Christian Wolf (Hgg.): Der geheime 

Text. Stefan-Zweig-Poetikvorlesung. Wien 2016, S. 7–44, hier: S. 11.
5 Ebenda, S. 22.
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den nachgezeichnet werden, wenn Mehrsprachigkeit als eine Figuration des Mons-
trösen verstanden wird. Im Fokus beider Erscheinungen, der Mehrsprachigkeit und 
auch der Monstrosität, steht die Konstitutionslogik von Ordnung(en), also die Frage 
von Ordnung und Devianz, Inklusion und Exklusion als Rahmenbedingungen von 
Ordnung und Norm schlechthin. Mit Fokus auf Polyglossie und Monstrosität wer-
den kulturelle und ästhetische Strukturen und Prozesse sichtbar, aber auch das, was 
zufolge eines Ordnungswillens an den Rand gedrängt wird. Monster, in diesem Falle 
in erster Linie Sprachmonster, markieren als paradigmatische Schwellenfiguren und 
Figuren des Liminalen6, was unkontrollierbar ist und deswegen ausgegrenzt werden 
soll. Sie deuten zugleich aber auch die gewollte und ungewollte Störung und Über-
schreitung von Grenzen an. 

Die Rahmen, die bei Mora reflektiert und de-formiert werden sind unterschied-
licher Natur: Es geht zum einen um die Konstruktion von Nationalliteratur und 
Monolingualität und Hand in Hand damit um den Ausschluss ›fremder‹ Elemente 
und Sprachen beziehungsweise um die Abweisung abweichender, hybrider Biografien. 
Zum andern richtet sich der Fokus auf Sprachgesetze und Sprachgrenzen, Normen 
des Sprachgebrauchs, die in den Texten von Mora auf dem Prüfstand stehen und die 
bewusst oder unbewusst inszenatorisch destruiert werden. Die Studie setzt sich zum 
Ziel, für Moras Scha�en eine sprachliche Monstrosität herauszuarbeiten, bei der diese 
zwei Aspekte bedacht werden, wenn es darum geht, binäre Klassifikationsschemata ad 
acta zu legen. 

Das Monströse will uns in seiner ureigenen Qualität als interpellatorisches Zeichen7 
etwas zeigen, eine Idee, die verstanden werden will, was jedoch erst durch die Inszenie-
rung sichtbar wird.8 Multilingualismus bedeutet in diesem Sinne bei Mora nicht ein-
fach das Nebeneinander mehrerer Sprachen, sondern eine Störung, die einerseits mit 
einer »penetrante[n] Sichtbarkeit« und andererseits zugleich mit einer unsichtbaren, 
potenziell unsicheren Referenz und somit mit Monstrosität verbunden ist.9 Es werden 
Modi verschiedener ästhetischer Verfahren erprobt, Sprachkontexte inszenatorisch 
hergestellt, es wird mit Anordnungen experimentiert, die die basalen Kategorien des 
Denkens als Folie haben, von der aus sie die Rahmen in Bewegung setzen, bestehende 
Ordnungen verwirren, ohne die Absicht, ein bleibendes Festes zu finden.

Der mit Vielsprachigkeit verbundene semiotische Entzug und die entstehende 
semantische Unschärfe, die Unter- und Übercodierung sollen als das Monströse aus-
gewiesen werden. Multilingualität, Exophonie und Heteroglossie werden dadurch zu 
Monstern, dass die Elemente der Sprache im oszillierenden Aufeinandertre�en ihre 
Wesensidentität verlieren.10 Der Ort, der von Abweichungen nicht nur umgeben, son-
dern die Abnormität selbst ist, ist zugleich der Ort bzw. Nicht-Ort des Monsters und 
des Monströsen. Gezeigt werden soll, wie Moras Texte an diesem Nicht-Ort einen 
liminalen Seil-Tanz inszenieren. Es sollen im Folgenden Fragen diskutiert werden, die 

6 Vgl. Achim Geisenhanslüke, Georg Mein, Rasmus Overthun: Einleitung. In: Achim Geisenhanslüke, Georg 
Mein (Hgg.): Monströse Ordnungen. Zur Typologie und Ästhetik des Anormalen. Bielefeld 2009, S. 9–18, 
hier: S. 10. 

7 Michael Toggweiler: Kleine Phänomenologie der Monster. Arbeitsblatt Nr. 42, Institut für Sozialanthropolo-
gie. Universität Bern (leicht korrigierte Version) 2013, S. 14, <https://boris.unibe.ch/38147/1/42korrNetz- 
version.pdf>, 3.6.2018. 

8 Vgl. ebenda, S. 6–9.
9 Vgl. Rasmus Overthun: Das Monströse und das Normale. Konstellationen einer Ästhetik des Monströsen. In: 

Geisenhanslüke (Hg.): Monströse Ordnungen, S. 43–80, hier: S. 45.
10 Ebenda, S. 51.
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die zwei Größen Kritik der Monolingualität zum einen und Monstrosität zum anderen 
zusammendenken und im Œuvre von Terézia Mora geltend zu machen versuchen. Von 
den möglichen Ausprägungen des Monströsen interessieren hier in erste Linie mons-
tröse Anordnungen im Zusammenhang mit sprachlichen Zeichen und der Kollaps der 
Zeichenordnung selbst. 

poSTMonolInGualES SCHREIbEn unD DEKuvRIERunG von ESSEnZIalISMEn
Vielsprachigkeit ist ein Phänomen der Grenzüberschreitung. »Wo Dichtung gegen 
Grenzen anrennt, scheinen die Sprachgrenzen ein so naheliegendes wie signifikantes 
Angri�sziel zu sein.«11 Versteht man diese Grenzüberschreitung als »Nichtakzeptanz 
einer bestimmten Spielregel«12, kommt man beim gesellschaftlichen Normsystem, 
bei der Konvention und der kontingenten kulturellen Ordnung an. Teil dieser Kon-
vention ist auch die Literaturgeschichtsschreibung mit ihren Kategorisierungen. Die 
Grenzauflösung hat als Sprachmischung und -verschiebung der etablierten Kategori-
sierung das Resultat, dass Fremdes und Eigenes oszillieren, es entsteht ein Schwel-
lenphänomen, in der der Zentrismus des Normalen eingetauscht wird gegen Ent-
essenzialisierung, gegen monströse Ordnungen, hybride Formen der Rede, gegen 
Vielstimmigkeit und Polyglossie. 

Die Hervorhebung eines Fremden, das nicht assimiliert oder übertüncht, sondern als halber 
Fremdkörper gekennzeichnet wird, versetzt uns an die Schwelle von Eigenem und Fremdem, 
an die Schwelle von eigener und fremder Sprache, an einen Ort, wo Normalität nicht bloß 
durch Anomalien umrahmt, sondern von ihnen durchfurcht wird.13 

Diese ›halben Fremdkörper‹ als Monster sind, korrespondierend mit der Problematik 
der Sprachverwirrung, als Reflexionsfiguren der conditio humana zu betrachten. 
Monstrositäten und Polyglossie machen kulturelle und ästhetische Strukturen und 
Prozesse sichtbar,14 von denen in einem ersten Schritt die kulturellen unter die Lupe 
genommen werden. 

Um meinem ersten thematischen Aspekt, der Konstruktion von Nationalliteratur 
und Monolingualität, näherzukommen, soll gefragt werden, wie Mehrsprachigkeit in 
Bezug auf das Œuvre überhaupt zu verstehen ist? Es kann im Zusammenhang mit 
Mora auf der einen Seite von einer erlebten Mehrsprachigkeit im Alltag und anderer-
seits von einer erzeugten Mehrsprachigkeit gesprochen werden, die einem ästheti-
schen Willen folgt. In Anbetracht zahlreicher Ausführungen Moras kann behauptet 
werden, dass wegen der inneren Mehrsprachigkeit eine strenggenommene Einspra-
chigkeit hier generell als unmöglich gilt. Es geht also nicht allein um »Hungarismen«15 
kontra ›deutsche Sprache‹, sondern auch um eine innere Polyglossie innerhalb des 
Deutschen oder des Ungarischen. Sprache wird synchron und diachron zusammenge-
dacht und als Einheit gesehen. Wenn Mora von Sprache spricht, geht es bei ihr nicht 
um die verschiedenen Einzelsprachen, sondern um gleich zehn ›divergente‹ Sprachen 

11 Monika Schmitz-Emans: Einleitung. In: Manfred Schmeling, Monika Schmitz-Emans (Hgg): Multilinguale 
Literatur im 20. Jahrhundert. Würzburg 2002, S. 7–35, hier: S. 17.

12 Ebenda.
13 Bernhard Waldenfels: Hybride Formen der Rede. In: ders.: Vielstimmigkeit der Rede. Frankfurt a. M. 1999, 

S. 152–170, hier: S. 167.
14 Toggweiler: Kleine Phänomenologie, S. 69.
15 Terézia Mora: Dankesrede von Terézia Mora anlässlich der Verleihung des Übersetzerpreises der Kunststiftung 

NRW 2011, <https://www.euk-straelen.de/deutsch/straelener-uebersetzerpreis/terezia-morauebersetzerpreis- 
2011/dankrede-terezia-mora/>, 4.4.2019.
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innerhalb des Deutschen wie: Wendedeutsch, Ostdeutsch, Westdeutsch, Deutsch der 
alten Politik, Stammtischdeutsch, Straßendeutsch in Ost und West, Großstadtdeutsch, 
Studentendeutsch, Wissenschaftsdeutsch.16 Auch Sprachwechsler wandeln nicht allein 
zwischen eigenständigen Sprachen, sondern hauptsächlich zwischen den verschiede-
nen Registern dieser Sprachen. Summarisch kann man behaupten, dass man in Moras 
Au�assung immer ein Anderssprechender ist, indem man nach einem geeigneten Aus-
drucksmittel sucht. Es geht schließlich bei jeder Äußerung, bei jedem Buch um eine 
neue Sprachfindung.17 Man hat die Sprache nicht, man hat nicht eine eigene Sprache, 
lautet die Devise. Das Modell von essentialistischen Verbindungen wird ersetzt durch 
ein Denken, in dem sich die Sprache zu jemandem gesellt, um ihn dann irgendwann 
zu verlassen.18 Die Sprachen kommen aber nicht nur dadurch in Bewegung, dass sie 
sich zu Menschen gesellen. Sie kommen auch durch »internationale Wanderwörter«19 
miteinander in Berührung, womit sie vor Augen stellen, dass die Einzelsprachen nie 
rein, sondern immer schon ein Sprachgemisch sind. Jede Sprache inkorporiert ver-
schiedene Sprachen und entstand durch Wanderbewegungen. Viel expliziter gilt 
dies für die Literatur, da sie an literarischen Traditionen weiterschreibt und an den 
vorgefundenen Sprachbeständen feilt.20 Dies führt zu einem unendlichen Oszillie-
ren und zur Doppelbödigkeit in einem liminalen Schwellenraum,21 der nicht identi-
fiziert werden kann. Diesem liminalen Schwellenraum entspricht die Standortbe-
stimmung einer Existenz als Leben in der »Übertragung«22. Es geht nicht um 
Migration, vielmehr darum, dass ein Wechsel der Sprache an Krisenphänomene23 
gebunden und somit ganz allgemein gefasst und entessentialisiert wird. Die Sprache 
ist, darauf liegt der Akzent, losgelöst vom Nationalen und von der »Wirkmächtigkeit 
des Einsprachenparadigmas.«24 Dies sind die Umrisse einer ersten Struktur- und 
Grenzauflösung in Moras Verständnis von Mehrsprachigkeit. 

Es überrascht selbstverständlich nicht, im Zusammenhang mit Terézia Mora von 
Mehrsprachigkeit zu sprechen.25 Mora nennt sich selber eine »Sprachmischerin«;26 
anvisiert wird hier in erster Linie jedoch nicht die lebensgeschichtliche Bedingtheit, 
vielmehr soll Mehrsprachigkeit als Sensibilisierung für Sprache verstanden werden. 
Eine Verbundenheit mit einer Sprache ab ovo wird vehement angefochten und als kul-
turelle Konstruktion dekuvriert. Mehrsprachigkeit wird nicht mehr im traditionellen 
Sinne als Opposition von Einsprachigkeit verstanden. Multilingualität interessiert 
gegenwärtig demnach weniger in Bezug auf lebensweltliche Faktoren, obzwar die – mit 

16 Mora: Der geheime Text, S. 24.
17 Vgl. Terézia Mora: Nicht sterben. Frankfurter Poetik-Vorlesungen. München 2014.
18 Mora: Der geheime Text, S. 11.
19 Ebenda, S. 10.
20 Vgl. Esther Kilchmann: Mehrsprachige und deutsche Literatur. Zur Einführung. In: Zeitschrift für interkultu-

relle Germanistik 3 (2012) H. 2, S. 11–17, hier: S. 13.
21 Liminalität wird hier im Sinne von Parr verwendet; vgl. dazu Parr: Liminale und andere Übergänge. S. 11–64.
22 Mora: Der geheime Text, S. 9, S. 24.
23 Ebenda, S. 11.
24 Till Dembeck, Georg Mein: Postmonolinguales Schreiben? Zum Jargon der Philologie. In: Zeitschrift für 

interkulturelle Germanistik 3 (2012) H. 2, S. 133–147, hier: S. 134.
25 Dies tun bereits Bianka Burka in ihrer Dissertation, die 2010 an der Universität Veszprém unter dem Titel 

»Manifestationen der Mehrsprachigkeit und Ausdrucksformen des ›Fremden‹ in deutschsprachigen literari-
schen Texten. Exemplifiziert am Beispiel von Terézia Moras Werken« erschienen ist, und Erzsébet Szabó in 
dem ungarischen Aufsatz »Miért különös« [Warum ist es seltsam] (2001), wo es um Seltsame Materie geht. 
<http://www.forrasfolyoirat.hu/0111/szabo.html>, 23.5.2019. Beide wählen aber einen anderen Zugang zu den 
Texten Moras als diese Studie.

26 Mora: Der geheime Text, S. 21.
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Stockhammer gesprochen – literatursoziologisch zwar plausibel, jedoch literaturtheo-
retisch »unterkomplex« sind.27 Aufgedeckt werden sollen, wenn ästhetische Inszenie-
rungen von Mehrsprachigkeit in Moras Œuvre das interpretatorische Interesse leiten, 
vielmehr die Komplexität und ein formelles Ensemble mehrsprachiger Textverfahren 
in den Romanen Der einzige Mann auf dem Kontinent und Das Ungeheuer in Bezug auf 
die männliche Figur.28 Moras Œuvre wird im Sinne des oben Skizzierten nicht in einer 
wie auch immer verstandenen inter- oder transkulturellen Literatur situiert, sondern 
vielmehr im Kontext der sprachreflektierenden und sprachkritischen Tradition. 

MEHRSpRaCHIGKEIT, MonSTRoSITÄT unD naCHbabylonISCHE ZuSTÄnDE
Moras Scha�en steht also grundsätzlich im Zeichen einer starken Sprachreflexion, 
verstanden als Subversion essenzialistischen Denkens jeder Art. In einem nächsten 
Schritt soll skizziert werden, inwiefern Mehrsprachigkeit für das Erzählen konstitutiv 
wird und die Darstellungsstrategie determiniert. Es geht im Sinne von Mehrspra-
chigkeit um die Problematik von Verständigung, Integration oder Alienisierung, aber 
auch um mediale Grenzverletzungen und Übergänge. Die Inszenierung von Sprache 
umfasst demnach ein breites Spektrum von Möglichkeiten, womit die Grenzen der 
Sprache und des Sagbaren experimentell ständig hinausgeschoben, in Bewegung 
gehalten werden.

Um den Rahmen abzustecken, in dem der Mehrsprachigkeitsdiskurs verortet wer-
den kann, sollen zunächst traditionelle Denkmodelle und ästhetische Codes anvisiert 
werden. Denkt man über Vielsprachigkeit nach, wird klar, dass es hier nicht allein um 
ein eminent ästhetisches Phänomen, sondern auch um ein Welt- und Menschenbild 
geht, und damit das Thema viel weiter reicht als die Frage von Sprachmischung oder 
Interkulturalität. Vielsprachigkeit weist nämlich, wie der Turmbau zu Babel zeigt, in 
ihrer metaphorischen Qualität auf eine gestörte Ordnung hin, auf die Verlorenheit 
des Menschen, auf die Aussichtslosigkeit seines Bestrebens, ein selbstgesetztes Ziel zu 
erreichen. Die Folgen der babylonischen Sprachverwirrung, die Zerstreuung von 
Sinn in verschiedene Sprachen und die Unmöglichkeit von Verständigung wurden 
zu basalen Denkfiguren und auch in Ästhetik und Literatur zum Motor von Grenz-
überschreitungen und Innovationen. Die »Überlagerung der verschiedensten Spra-
chen und ihre gegenseitige […] Durchdringung, Montagen aus Zitaten und schließ-
lich die Dissoziation der Einzelheiten des Textes gegen den Zwang des 
Zusammenhangs«29 werden seit der Moderne zum Programm, seitdem der Mensch 
sich »in einer babylonischen Sprachwelt besser repräsentiert« fühlt »als in einer 
paradiesisch-homogenen«.30 Moras Texte entstehen auf der Folie dieses Denk- und 
Sprachkonzepts. Es geht um das Durchdrungen-Sein der Sprache mit dem Fremden, 
das nicht assimiliert werden kann und soll. Konstitutiv ist so die unausweichliche 
Mischung. Das fremde Wort ist bei Mora somit nicht allein als Störfaktor, als Ver-
fremdung zu verstehen, sondern als das Fundament, das jeder Äußerung unterschwel-
lig inhärent ist. Wenn Mora ihre Figuren auf die Reise schickt, ist dies nur ein äußer-
liches Bild dessen, dass die Figuren unauslotbare Sprachräume bereisen, dass sie ihre 

27 Robert Stockhammer: Zur Konversion von Sprachigkeit in Sprachlichkeit (langagification des langues) in 
 Goethes Wilhelm Meister Romanen. In: Critical Multilingualism Studies 5 (2017) H. 3, S. 13–31, hier: S. 14. 
<https://cms.arizona.edu/ojs3/multilingual/article/view/124>, 9.3.2019.

28 Bei Abschluss des Manuskripts war der dritte Teil der Trilogie noch nicht erschienen.
29 Karl Riha: Prämoderne, Moderne, Postmoderne. Frankfurt a. M. 1995, S. 13.
30 Schmitz-Emans: Multilinguale Literatur, S. 13.
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vermeint lichen sprachlichen Heimatterritorien in fremde Gebiete umwandeln, sich 
einer unendlichen Redevielfalt bedienen. 

Was Vielsprachigkeit anbelangt sind wir bei Mora vom Debüt an eindeutig in einer 
nachbabylonischen Welt. Überall gibt es, wie in Kafkas Babylon-Text (Das Stadt-
wappen), nur noch Dolmetscher, Uneinigkeit, Missverstehen, Ziellosigkeit und Ersatz-
beschäftigungen. Es gibt keine Existenz außerhalb dieses Zustandes, und auch von der 
Glossolalie des Pfingstwunders ist keine Spur zu erkennen. Auch zu Pfingsten ist statt 
Einklang vielmehr Kakophonie zu vernehmen,31 oder das Pfingstwunder wird schlicht 
Massenhysterie32 genannt. 

Mora nennt sich eine »Sprachmischerin«, will nicht beim Bekannten, bei den 
Konventionen stehen bleiben, verweist mit Jandl eher darauf, dass in der Literatur 
»unerhörte Sachen« passieren.33 Im Unerhörten, an den »Grenzen einer jeden Ord-
nung taucht das Fremde auf«,34 das hier nicht eliminiert oder assimiliert, sondern 
vielmehr wahrnehmbar gemacht wird. Diese Überlappung dominiert die Kopp-
Geschichten sowohl in Der einzige Mann auf dem Kontinent als auch in Das Ungeheuer. 
Der Protagonist arbeitet in Der einzige Mann auf den Kontinent bei einer global agie-
renden Firma mit Sitz in den USA und Zweitsitz in England als sales engineer,  
was die Verwendung der englischen Sprache nahelegt und ein fortwährendes Code- 
Switching verlangt. Reflektiert wird in diesem Kontext aber nicht nur auf Fremd-
sprachen, sondern auch auf eine innere Mehrsprachigkeit im Sinne von Fachjargons. 
Es geht konkret um die Sprachen der Wirtschaft und der Medien- und Informations-
technologie, die selbst für die deutsche Zuhörerschaft35 als Kauderwelsch daherkom-
men. Die Sprachmischung ist aber nicht allein auf der Ebene des Textes, sondern 
schon auf der des Wortes zu erkennen, wenn es zum Beispiel um High-tech-Materi-
alien36, Sightseeingschi¢e37, Scheißjob38 et cetera geht, um Komposita, deren Grund- 
und Bestimmungsworte aus einer anderen Sprache kommen. Herausgestrichen wird 
durch diese und andere Modi der Bastardisierung so die grundsätzliche ›Unreinheit‹ 
der Sprache. Dieser Darstellungsmodus lenkt den Blick auf die ›Gastwörter‹, auf die 
Wanderung der Sprache und darauf, dass Fremdes und Eigenes nicht zu trennen 
sind, sie werden vielmehr eins.

Diese Art manifester Multilingualität ist auch im zweiten Kopp-Roman zu erken-
nen. Eine andere Art von Mehrsprachigkeit erscheint, wenn der Protagonist mit den 
Dateien seiner verstorbenen Frau konfrontiert wird, die in einer für ihn unverständli-
chen Sprache, Ungarisch, verfasst wurden. Hier tritt dann die Übersetzerin auf den 
Plan. Kopp braucht eine Mittlerfigur, um inhaltlich überhaupt Zugang zu den Dateien 
zu bekommen. Hervorgehoben wird auch damit die mehrfache Vermitteltheit der 
Kommunikation in einer nachbabylonischen Welt.

Ein wichtiger Kontext der Sprachmischung ist die Reise nach Mittel- und Südost-
europa: My own private Roadmovie.39 Neben dem sporadischen Auftauchen des Fran-
zösischen und der Dominanz des Englischen kommen hier noch Latein, Ungarisch, 

31 Terézia Mora: Das Ungeheuer. München 2013, S. 43.
32 Terézia Mora: Alle Tage. München 2004, S. 35.
33 Mora: Der geheime Text, S. 20.
34 Bernhard Waldenfels: Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden. Frankfurt a. M. 2006, S. 8.
35 Mora: Der einzige Mann. München 2009, S. 78f.
36 Ebenda, S. 217.
37 Ebenda, S. 175.
38 Ebenda, S. 339.
39 Mora: Das Ungeheuer, S. 69.
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Russisch und Griechisch vor. Die verschiedenen Sprachen werden nicht immunisiert, 
im Gegenteil, es gehört zum ästhetisch-poetologischen Konzept, dass ›fremde‹ Spra-
chen in den Texten sowohl glottadiegetisch als auch glottamimetisch manifest sind.40 
Zum einen dienen die zur Charakterisierung der Figur. Zum anderen gibt es über 
diese augenscheinliche Oberfläche hinaus eine Reflexionsebene als ästhetische Ent-
grenzung. 

Es geht in Moras Texten zweifelsohne um die Folgen der babylonischen Katastro-
phe. Die Sprachen und Sprecher sind verwirrt, das wird als unbezweifelbare Tatsache 
vor Augen geführt, es gibt keine Verständigung, Isolation dominiert die Texte. Das 
Desaster von Babylon wird im Œuvre jedoch janusköpfig, denn während in inhaltlich-
motivischer Hinsicht Babel als Chi�re für Entzweiung, Unverständnis, Ziellosigkeit 
fungiert, geht es dichtungstheoretisch eher darum, dass der Turm als Chance gesehen 
wird. Mora und ihre Texte scheinen nicht im Haus der Sprache, sondern vielmehr in 
Babel zu wohnen. Ihre sprachkritische Poetologie, deren Nukleus das Fremdwort, die 
Mehrsprachigkeit ist, bedenkt metareflexiv die »Unmöglichkeit von Sprachontologie«41. 
Die fremden Wörter halten der Sprache, die sich gibt, als wäre sie der Ursprung, ihr 
Vermittelt-Sein, das Moment von Willkür vor.42 Die Illusion einer sprachlichen 
Geborgenheit wird bei Mora mit zahlreichen Mitteln herausgestellt. Korrespondie-
rend mit Adornos Bemerkungen, werden im Reflexionsprozess über die Sprache 
gerade die störenden Elemente genutzt. Das ganze sprachliche Instrumentarium 
zeigt, unabhängig von den explizierten Themen, die Brüchigkeit des Sprach- und so 
des Weltverständnisses. An diesen Bruchstellen tritt das Monströse auf den Plan. 
Monster, in diesem Falle in erster Linie Sprachmonster, markieren als paradigmati-
sche Schwellenfiguren und Figuren des Liminalen,43 was unkontrollierbar ist und des-
wegen ausgegrenzt werden soll. Mehrsprachigkeit und die daran gekoppelte Monstro-
sität erfüllen ihre Rolle als Reflexionsmomente über das Sprachmaterial, nämlich das 
Vergessen der Arbitrarität der Sprache, aber auch die essenzialistischen Vorstellungen 
des Einsprachigkeitsparadigmas. 

Nähert man sich dem postmonolingualen Schreiben aus einer anderen Perspektive, 
bekommt das Fremde, auch das fremde Wort neue Nuancen. Der Protagonist in den 
Kopp-Romanen ist kein Zehnsprachenmensch, er hat  – und auch darin ist er ein 
Widerpart von Abel Nema aus Alle Tage – einen ausgezeichneten Geschmacksinn und 
eine Vorliebe für den sinnlichen Genuss, für Essen und Trinken. Wenn er sich also von 
Artischockencarpaccio44, Chianti45, über Rib-Eye-Steak46 bis zu Teriyaki-Hühnchen47 
und Vitello tonnato48 oder von »Margherita bis Speciale«49 durchisst und durchtrinkt, 
inkorporiert er nicht nur Speisen und Getränke, sondern auch die fremde Sprache. 

40 Vgl. Robert Stockhammer: Wie deutsch ist es? Glottamimetische, -diegetische, -pithanone, und -aporetische 
Verfahren in der Literatur. In: Arcadia 50 (2015) H. 1, S. 146–172.

41 Theodor W. Adorno: Wörter aus der Fremde. In: Rolf Tiedemann (Hg.): Noten zur Literatur. Frankfurt a. M. 
51991, S. 216–232, hier: S. 221. 

42 Vgl. Ebenda, S. 220: »Das konformistische Moment der Sprache, den trüben Strom, in dem die spezifische 
Absicht des Ausdrucks ertrinkt, vermag er [der Schriftsteller EH] durchs Fremdwort helfend zu unterbrechen.« 
Vgl. auch ders.: Über den Gebrauch von Fremdwörtern. S. 640–647.

43 Vgl. Geisenhanslüke: Monströse Ordnungen (Einleitung), S. 10.
44 Mora: Der einzige Mann, S. 169.
45 Ebenda.
46 Ebenda, S. 35.
47 Ebenda, S. 212.
48 Ebenda, S. 169.
49 Mora: Das Ungeheuer, S. 14.
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Poetologisch gewendet geht es hier um die Einverleibung von fremdem Wort und von 
fremder Rede. Die Prozesse der Einverleibung setzen Identitäten in Bewegung, sind 
als Grenzüberschreitung zu verstehen, in denen Sprachen ihre festen Grenzen auflö-
sen, sich mit verschiedenen Elementen mischen. Englisch ist nicht nur in der Form 
von Anglizismen oder einzelnen englischen Ausdrücken und Sätzen präsent, sondern 
auch indem längere Passagen in den Text montiert werden. Dieser Montage-Charakter 
erscheint durch die Thematisierung von Surfen im Internet, während Homepages 
geö�net werden und deren Inhalt dann in der fremden Sprache in den Text aufgenom-
men wird. Es geht, wenn die Seite von Kopps Firma geö�net wird, gleich in der Begrü-
ßung um viele verschiedene Sprachen: »Welcome, Benvenuto, Välkommen, Sulamat 
datang«. Weiter heißt es über die Firma: »the Leader in End-to-End Broadband 
Wireless Networks, with more than 20 years of experience …« Nach diesem kurzen 
Entree geht es dann um »News & Events«, und es werden verschiedene Fenster geö�-
net: »Im vorletzten Quartal lagen unsere revenues bei $ 15.1 million, an increase of 
approximately 47 % in total GAAP revenue from $ 10.2 million … (Und was genau 
bedeutet das? Ich gebe zu: ich habe keine Ahnung.)«50 

Die fremden Textteile erscheinen auch wegen der abweichenden Schriftform als 
Montage, sie werden also in doppelter Hinsicht in ihrer Materialität präsent. Ähnli-
ches, der Wechsel der Schriftform, geschieht auch beim Einbau von Schlagzeilen51 
oder Liedtexten. Es geht hier um die Amalgamierung von verschiedenen Textsorten, 
unterschiedlichen Sprachen und abweichenden Schriftformen. Verfolgt wird dabei 
eine Doppelstrategie, die Inkorporierung des Fremden zum einen und seine Heraus-
stellung zum anderen. Gekoppelt an das digitale Medium, ans Internet wird auch im 
übertragenen poetologischen Sinne klar, dass hier Fenster geö�net und damit Grenzen 
eliminiert oder zumindest durchgängig gemacht werden. Das Ö�nen immer neuerer 
Fenster ist der Nukleus der Narration. So kann das Internet auch als Bildspender für 
eine selbstreflexive Poetik gelesen werden, die, korrespondierend mit den eigenen nar-
rativen Mustern, alles inkorporiert. Es geht hier nicht allein um die fremde Sprache, 
sondern auch um ›fremde Rede‹ im Sinne Bachtins.52 Die erzählerische Strategie der 
Einverleibung und das polyphone Sprechen rühren an das Subjektkonzept und führen 
seine Dezentralisierung herbei. 

Die montageartige Inkorporation fremder Textteile in einer Fremdsprache, die zahl-
reichen Anglizismen in dem deutschen Text, aber auch die Mischung innerhalb des Wor-
tes durch deutsch-englische Komposita und so weiter führen zu einer besonders ausge-
prägten Polyphonie. Dieser Vielstimmigkeit fällt auch das Subjekt zum Opfer, denn es 
besteht aus heterogenen Komponenten, die nicht mehr bruchlos ineinander übergehen 
können, sondern den Zerfall, die Zerrissenheit des Subjekts zeigen. Seine Lieblingsslo-
gans »Essen, Trinken, Internet«53 oder »Pizza, Alkohol, Fernsehen«54 stehen für die 
Einverleibung. Das Subjekt verliert seine Kontur und löst sich im Konsum von Nahrung 
und Medieninhalten auf. Dies trägt aber massiv auch zu seiner Isolation bei. Medien-

50 Beide Zitate: Mora: Der einzige Mann, S. 133. Im Original in verschiedenen Schriftarten.
51 Ebenda, S. 230.
52 Michail M. Bachtin: Die Ästhetik des Wortes. Frankfurt a. M. 1979, S. 157. »Der Roman ist künstlerisch orga-

nisierte Redevielfalt, zuweilen Sprachvielfalt und individuelle Stimmenvielfalt.« Es geht um die »innere Auf-
spaltung der einheitlichen Nationalsprache« und darum, dass der Roman seine Themen in einer »individuellen 
Stimmenvielfalt« orchestriert. 

53 Mora: Der einzige Mann, S. 294.
54 Mora: Das Ungeheuer, S. 65.
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angebote werden, da der nötige soziokulturelle Kontext fehlt, die dominanten Inhalte 
der Figur. Die Medien avancieren zu Instanzen, die die Räume füllen, so dass eine Art 
Medienidentität entsteht. Damit korrespondierend wird auch die Sprache der Medien 
bestimmend, in der Fremdsprachen dominant werden und die Entstehung multilingua-
ler Kontexte zum Resultat haben. Durch diese Inhalte wird das Subjekt zu einem hybri-
den Arrangement55 aus einem unendlichen Reservoir fremder Reden. Der Protagonist 
grassiert in den Foren, ö�net Fenster oder zappt wahllos weiter ohne das Aufgenom-
mene zu verdauen, also kognitiv zu verarbeiten. Damit wird aber der Konsum auf Dauer 
gestellt, wodurch der Roman verschiedene Sprachen, Stile, Textsorten in sich aufnimmt, 
nur noch aus diesen besteht.

Es kann in Bezug auf Moras Texte neben der semiologischen auch von einer medio-
logischen Monstrosität gesprochen werden. Die poetische Sprache macht »auf Bruch-
stellen in den künstlichen Konstruktionen aller Welt-Entwürfe aufmerksam«.56 Die 
Sprache der Literatur enthüllt somit, was »als Nicht-Stimmiges aus den gängigen 
Weltdeutungen herausfiel, sie widersetzt sich den beschönigenden Täuschungsmanö-
vern des Alltagslebens und seiner Sprache«.57 Dieses Nicht-Stimmige, was außerhalb 
des Rahmens einen Platz zugewiesen bekommt, ist das Monster als Grenzfigur, die 
aber mit ihrer bloßen Anwesenheit auf die Konstruiertheit und Kontingenz von Gren-
zen und Ordnungen zeigt. 

Konfrontiert ist man bei Mora jedoch nicht allein mit der manifesten Präsenz 
anderer Sprachen, mündlichen und schriftlichen Ausdrucksvarianten, sondern auch 
mit der Anwesenheit anderer Schriftsysteme. Verschiedene Schriften erscheinen die-
getisch, wenn über »kyrillische und armenische Buchstaben«58 erzählt wird. Kyrilli-
sche, griechische Sätze, Satzteile werden aber auch mimetisch in den Text montiert59 
und konfrontieren nicht nur auf der inhaltlichen, sondern auch auf einer medial refle-
xiven Ebene mit Grenzübertritt und Fremdheit. Damit lassen sie die Medialität der 
Schrift nicht hinter dem Inhalt verschwinden, sondern lassen die mediale Verfasstheit 
hervortreten. In ihrer Materialität werden die divergenten Schriftsysteme einverleibt 
und zugleich abgesondert, so dass sie in einem oszillierenden Schwebezustand vor 
Augen treten. So lenken unterschiedliche Schriftarten, kursiv gesetzte Einsprengsel, 
andere Schriftformen und Schriftsysteme den Blick auf sich und so auf die Materialität 
der Schrift. 

Fremdheit erscheint auch dann, wenn russische oder griechische Ausdrücke in die 
lateinische Sprache übertragen werden, wie Moja schena60, Iswinite61 oder Spassiba62. 
Diese Übersetzungen bringen Verschiebungen hervor, auch die Wörter, die Schrift-
zeichen sind durch die Transkription aus dem einen in das andere Alphabet im Transit. 
Die Reflexion auf die unterschiedlichen Schriftsysteme und ihre Inszenierung ver-
weisen auf Unnatürlichkeit, Konstruiertheit von Schriften und nicht zuletzt auch 
darauf, dass jede Transkription die Wörter in einem liminalen Bereich zwischen 

55 Vgl. Adreas Reckwitz: Das hybride Subjekt. Eine Theorie der Subjektkulturen von der bürgerlichen Moderne 
zur Postmoderne. Weilerswist 2006, S. 505.

56 Monika Schmitz-Emans: Literatur und Vielsprachigkeit: Aspekte, Themen, Voraussetzungen. In: dies. (Hg.): 
Literatur und Vielsprachigkeit. Heidelberg 2004, S. 11–45, hier: S. 41f.

57 Ebenda.
58 Mora: Das Ungeheuer, S. 542.
59 Ebenda, S. 501, S. 558, S. 598, S. 606, S. 673. 
60 Ebenda, S. 472. Hervorhebung im Original.
61 Ebenda, S. 473. Hervorhebung im Original.
62 Ebenda, S. 539. Hervorhebung im Original.
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 Ausgangs- und Zielsprache bzw. -schrift situiert. Eine eindeutige Identität wird 
negiert, die  Sprache ist in einer oszillierenden Bewegung zu Hause. Diese Formen sind 
leicht als Schwellenwesen auszumachen  – zwischen kyrillischem und lateinischem 
Alphabet, aber auch darin, dass ihre Umschreibung der deutschen Aussprache (aus Ж 
wird sch), nicht aber der deutschen Schrift (Substantive werden großgeschrieben) 
angeglichen wird, womit sie auch in einem liminalen Zustand zwischen Russisch und 
Deutsch verortet werden müssen. 

On the road63 ist demnach die Sprache und der Protagonist, der unterwegs Tramper 
in sein Auto aufnimmt, mit denen er längere Gespräche führt, in denen Englisch der 
gemeinsame Nenner ist, wo es jedoch trotz der Sprachkenntnisse zu zahlreichen Miss-
verständnissen, oft eher zu einem Nicht-Verstehen als einem Verstehen kommt. Baby-
lonische Zustände herrschen während der Gespräche mit Oda und Doiv, denn ständige 
Uneindeutigkeiten behindern die Kommunikation. Doiv, der eigentlich Dave heißt, 
spricht so, dass »Därjäss! From Börlän!«64, also Darius, seinen Dialekt so gut wie nicht 
verstehen65 kann. Trotz ständiger Rückfragen: »Do you understand, waht I mean?«66 ist 
die Kommunikation schwierig. Es werden Dialoge geführt wie: »Enfemili? / Pardon? / 
Familie? Hast du Familie?«67, »Uatjonaim? / Pardon? / What’s your name?68, in denen 
Enfemili und Uatjonaim zu nichtidentifizierbaren Sprachmonstern werden. Erzähle-
risch gestaltet wird die Übertragung von Lauten in Schriftzeichen, also die Urszene 
der Entstehung der Schrift. Im Extremfall wird das Gesagte sogar vollkommen un - 
identifizierbar und »unverständlich«, erscheint nur mit Pünktchen »…«69 markiert 
oder als »›……………….?‹«70, wo die Pünktchen Platzhalter werden für etwas, das im 
Oszillieren gar nicht identifiziert werden kann; etwas Wahrnehmbares, das zwar als 
dunkler Punkt auf der weißen Fläche erscheint, aber eigentlich nicht auf den Punkt 
gebracht werden kann. 

Der Text unterminiert sich mit den eigenen darstellerischen Praktiken selbst. In 
extremster Form erscheint dies neben der überbordenden Mehrsprachigkeit in ver-
zerrten Wortkorpora, in Buchstabenvermengung und nicht zuletzt in bedeutungslosen 
Phonemkombinationen und anderen Wortmonstern. Diese verursachen nicht nur 
einen Aufenthalt im Grenzbereich von Verständlichkeit und Unverständlichkeit, son-
dern auch auf der Schwelle von Bedeutung vs. Materialität der Zeichen. Die Transkrip-
tionen und Übersetzungen, und schließlich alle translingualen Praktiken, die in den 
Texten betrieben werden und als monströse Anordnungen klassifiziert werden können, 
weisen auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede der Sprachen, darauf, dass die Trenn-
schärfe zwischen ihnen gar nicht so groß ist, wie ihre Abgrenzungen dies nahelegen. 
Das ganze Ensemble der praktizierten Darstellungsmethoden ist darum bemüht, die 
Sprachen, jede verwendete Sprache, fremdzuschreiben, sie in einem liminalen Bereich 
anzusiedeln – durch die Auflösung von Grenzen und so auch von Schrift- und Sprach-
ordnungen. 

63 Vgl. ebenda, S. 417.
64 Mora: Der einzige Mann, S. 322.
65 Mora: Das Ungeheuer, S. 411.
66 Ebenda, S. 424. Hervorhebung im Original.
67 Ebenda, S. 250. Hervorhebung im Original.
68 Ebenda, S. 420. Hervorhebung im Original.
69 Ebenda, S. 412.
70 Ebenda, S. 238.
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MonSTRoSITÄT alS plÄDoyER FüR DaS WIlDE
Das fremde Wort ist »Sprengsto�«71 und attackiert die scheinbare Sicherheit, in der 
sich der Mensch mit seinen Grenzziehungen einrichtet. Diese Grenzen und zahlrei-
che Konventionen der Distanzierung, Festsetzungen und Normen überhaupt, dienen 
zur Herstellung von Sicherheit. Durch Multilingualität und Monstrosität als ästheti-
sche Darstellungstechniken, Modi der Verunsicherung wird bei Mora gerade dieses 
Sich-Einrichten in einer scheinbar paradiesischen Welt unterminiert. »In der eige-
nen Sprache wohnen Momente der Fremdsprache, die wir wohl oder übel überneh-
men und schon vernommen haben, wenn wir Antworten geben, die mehr oder weni-
ger unsere eigenen sind.«72 Das Eigene und das Fremde treten in ein bizarres, 
oszillierendes Verhältnis zueinander. Paradiesische Einfriedungen sind unmöglich, 
man befindet sich auf der Schwelle. Hier hat das Monströse seinen Ort, besser gesagt 
seinen Nicht-Ort ohne die Möglichkeit jeglicher Identifizierung, aber gerade durch 
diese formlose Form wird es lesbar als Di�erenzphänomen, das Kategorisierungen 
und Ordnungssysteme subvertiert. In seiner Ambiguität steht das Monster für das 
wilde Denken, das die geschützten Zonen der Norm, aber auch jegliche taxonomi-
sche Ordnung verlässt. In diesem Sinne kann Moras Rede »Über verwildertes 
Land«73 gedeutet werden. Ihre vielsprachigen Texte richten sich als monströse Kör-
per gegen jede taxonomische Erfassung.

In der Welt steht alles nebeneinander oder überlappt sich und »wenn Sprachen 
miteinander in Berührung kommen, verändert sich das Sagbare«.74

eRIkA HAMMeR studierte Germanistik und Geschichte im ungarischen pécs (dt. Fünfkirchen), 
in Freiburg i. br. sowie in Heidelberg und wurde in literaturwissenschaft promoviert. Derzeit 
ist sie univ. oberassistentin am Germanistischen Institut der universität pécs. Zu ihren 
Fachinteressen und Forschungsschwerpunkten gehören Romantik, Moderne, zeitgenössische 
literatur, Inter- und Transkulturalitätsforschung, literatur und Erinnerung sowie Fragen der 
Intermedialität.   
E-Mail: hhamerika@yahoo.de

Border Crossers of the Language Order. Multilingualism  
and Linguistic Monstrosity in the Kopp Novels by Terézia Mora

(Abstract)

»Languages come and go«, so we read in Terézia Mora’s Stefan Zweig Poetics lecture. 
This movement, the transit of languages, and the border crossing that goes with it, is 
a significant element of the author’s poetology. Mora herself speaks of the fact that the 
movement between languages leads to the fact that one no longer remains trapped in 
old structures. Mora’s writing is treated here as part of a post-monolingual writing, 
where traditional categorizations have been overcome. In this dissolution, on the 
threshold of languages, an incessant oscillation appears in a medially and an aestheti-

71 Theodor W. Adorno: Über den Gebrauch von Fremdwörtern. In: Rolf Tiedemann (Hg.): Noten zur Literatur. 
Frankfurt a. M. 51991, S. 640–647, hier: S. 640.

72 Waldenfels: Hybride Formen der Rede, S. 167, S. 180.
73 Vgl. Mora: Der geheime Text, S. 7–44.
74 Ebenda, S. 23.

Spiegelungen 2.19

ikgs Spiegelungen 2-2019 -3.indd   45 26.11.19   11:34



46

theMa: ÄSthetiK deR MehRSpRachigKeit

cally conveyed performance, which negates classifications and transforms binary 
opposition into transitory figurations. The paper discusses how these traditional 
structures can be understood and how they are overcome in Mora’s texts. However, in 
this study multilingualism is treated not only as an aesthetic phenomenon, but as a 
phenomenon that is linked to a certain world view and a certain attitude towards peo-
ple. The metaphorical quality of multilingualism, as the Tower of Babel shows, points 
to a disturbed order. The consequences of the Babylonian confusion of languages, the 
diversion of meaning into di�erent languages and the impossibility of understanding 
are highlighted as basic figures of thought. This study also uncovers an ensemble of 
multilingual textual techniques in the novels Der einzige Mann auf dem Kontinent and 
Das Ungeheuer in relation to the male figure on which the whole study is focused.
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Zum konstruktiven Charakter von  
Interkulturalität bei Irena Brežná

Ein systemischer Annäherungsversuch1

Von Roman Mikuláš, Slowakische Akademie der Wissenschaften

WaRuM WIR luHMannS SySTEMTHEoRIE InTERKulTuREll unD bREžnáS 
TExTE SySTEMTHEoRETISCH lESEn KönnEn
Nicht was beobachtet wird, sondern welche Zusammenhänge beim Beobachten 
erkannt werden, ist das Thema dieses Beitrags. Systemische Konzepte fokussieren in 
erster Linie auf Selbstorganisationspotenziale von kognitiven und sozialen Systemen 
und ihre prozessuale Abstimmung aufeinander. Wird zum Beispiel Literatur syste-
misch reflektiert, rückt die dynamische Korrelation psychischer und sozialer Struktu-
ren ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

Das Innovationspotenzial der systemischen Forschung, das in erster Linie in der 
Prämisse gründet, dass »Forschungsgegenstände« der Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten in Kommunikationen und daher als Kommunikationen erschlossen werden kön-
nen, wollen wir in unserem Fall für die Untersuchung der Phänomene der Inter- bzw. 
Transkulturalität in literarischer Kommunikation in Anschlag bringen. Zu diesem 
Zweck wird auf Werke der slowakisch-schweizerischen Autorin Irena Brežná Bezug 
genommen, einer Autorin, die nicht (nur) einer Kultur zugerechnet werden kann, da 
sie vielmehr zwischen Kulturen agiert. Die slowakische Germanistin Dagmar Košťálová 
führt dazu aus: 

Meine Erfahrung mit Brežnás Texten und slowakischen Studenten bestätigt jedes Mal neu, 
wie lehrreich und für die interkulturelle Vermittlungskompetenz unverzichtbar literarisch 
verarbeitete Migrantenerfahrungen angesichts der sich intensivierenden weltweiten Migra-
tion sind.2 

Kommunikation und Kultur/Interkulturalität hängen autokonstitutiv-komplementär 
zusammen und sind in gewisser Hinsicht schwer fassbar. Wird eine Begri¢sbestim-

1 Der Aufsatz entstand im Rahmen des Forschungsprojekts VEGA 2/0063/16 »Hyperlexikon der literatur-
wissenschaftlichen Begri¢e und Kategorien II«.

2 Dagmar Košťálová: Irena Brežnás interkulturelles »Gehenbleiben«. In: Ingrid Puchalová, Katarína Fedáková, 
Ulrika Strömplová (Hgg.): SYMBOLAE CASSOVIENSES.  KASCHAUER BEITRÄGE ZUR SPRACHE 
UND KULTUR. Publizistische Texte im Wandel der Zeit. Košice 2017, S. 53–62, hier: S. 59.
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mung von Kultur gewagt, so kann das nur in Form von Kommunikationshandlungen 
getan werden – und zwar ausschließlich im Kontext einer gegebenen, einer vertrauten 
und funktionierenden Kultur. Siegfried J. Schmidt hält dementsprechend fest: »Kultur 
ist nur in Kultur als Kultur erfahrbar und beschreibbar.«3 Analoges zu dieser Hypo-
these gilt auch für den Kommunikationsbegri�: Kommunikation ist nur in Kommuni-
kation als Kommunikation erfahrbar und beschreibbar. Nehmen wir beides in den 
Blick, kommen wir zu folgendem Schluss: KULTUR IST NUR IN KOMMUNIKA-
TION ALS KULTUR UND KOMMUNIKATION NUR IN KULTUR ALS KOM-
MUNIKATION ERFAHRBAR UND BESCHREIBBAR. Dies ist wohl auch einer 
der Gründe, warum Luhmann dem Kulturbegri� gegenüber sehr skeptisch war. Er 
beschreibt in seiner Theorie der gesellschaftlichen Selbstbeschreibung die Kultur als 
»einen der schlimmsten Begri�e, die je gebildet worden sind«.4 Er erklärt Kultur als 
einen Vorrat an Produkten von selbstreflexiven Kommunikationsakten.5 Folgende zwei 
Fragen sind in diesem Zusammenhang zu klären: Was kann die Systemtheorie nach 
Luhmann zur Klärung des Kulturbegri�es und im Anschluss daran zur Klärung der 
Phänomene der Interkulturalität beitragen? Und: Welche Optionen bieten sich an, 
wenn wir Luhmanns Systemtheorie und seinen Begri� der Kultur in unsere Über-
legungen integrieren?

Zunächst ist kurz zu erläutern, was der Grund dafür sein mag, dass der Kulturbegri� 
in Luhmanns Systemtheorie so gut wie gar keine Rolle spielt. Diese in den systemtheo-
retisch informierten Kreisen verbreitete Meinung ist jedoch so nicht ganz richtig. Der 
weitgehende Verzicht auf den Begri� »Kultur« bedeutet nicht automatisch, dass Luh-
mann Phänomene, die gemeinhin mit dem Begri� Kultur (etwa im Sinne von Edward 
B. Tylor6) assoziiert werden, nicht berücksichtigt, denn: »Ob man auf den Kulturbe-
gri� verzichten kann, wird man erst entscheiden können, wenn eine ausgearbeitete 
Theorie der gesellschaftlichen Selbstbeschreibung vorliegt«.7 Nun wurde ja gerade 
eine solche Theorie der gesellschaftlichen Selbstbeschreibung mit dem Werk Die 
Gesellschaft der Gesellschaft vorgelegt, das heißt wir sind nun aufgefordert, den Begri� 
der Kultur, wenn wir wesentliche Bausteine seiner Theorie auf Interkulturalitätsphä-
nomene anwenden wollen, in die Theorie der gesellschaftlichen Selbstbeschreibung zu 
integrieren.

Aufschlussreich für ein solches Unterfangen ist Luhmanns Aufsatz Kultur als histori-
scher Begri� aus dem Jahr 1995. Darin wird der Frage nachgegangen, wie soziale 
Systeme Strukturen ausbilden können, wenn es heißt, dass sie ausschließlich aus Kom-
munikationen bestehen, die an sich keine Strukturen darstellen. Luhmann konzeptua-
lisiert hier Kultur als Gedächtnis von sozialen Systemen (sprich von Kommunikatio-
nen). Kultur gilt für ihn als ein »Gedächtnis sozialer Systeme, vor allem des 
Gesellschaftssystems. Kultur ist, anders gesagt, die Sinnform der Rekursivität sozialer 
Kommunikation«.8 Von daher ist jede Operation eines Systems von seinem Gedächtnis 

3 Siegfried J. Schmidt: Kultur als Programm und Modi von Kulturalität. In: Bonghi Cha, Siegfried J. Schmidt 
(Hgg.): Interkulturalität: Theorie und Praxis. Deutschland und Korea. Band 2. Münster 2004, S. 3–18, hier: 
S. 3. Hervorhebung im Original.

4 Niklas Luhmann: Kunst der Gesellschaft. Frankfurt am Main 1997, S. 398.
5 Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main 1984, S. 224.
6 Vgl. Edward Burnett Tylor: Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, 

Religion, Language, Art and Custom. London 1871.
7 Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2 Bände. Frankfurt am Main 21999, S. 882.
8 Niklas Luhmann: Kultur als historischer Begri�. In: ders. (Hg.): Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien 

zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Band 4. Frankfurt am Main 1995, S. 31–54, hier: S. 47.
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beziehungsweise von seiner Kultur durchdrungen, was das System in seiner rekursiven 
Autopoiese als eine Art von »Wissen-Wie« erzeugt und sich selbst bereitstellt.

Von entscheidender Bedeutung ist die Tatsache, dass Luhmann die Kultur gerade 
nicht als System auasst, da sie ja über keinerlei Operationsmodi verfügt. Siegfried J. 
Schmidt macht allerdings auf folgenden Sachverhalt aufmerksam: »[E]s geht […] nicht 
um eine Opposition Kultur vs. Gesellschaft, sondern um den ›Vollzug von Gesell-
schaft‹ gemäß dem Programm Kultur im Format von kollektiven wie individuellen 
Sinnkonstruktionen«9 oder »eben als Ordnung symbolischer Ordnungen […]«.10 

An der strukturellen Kopplung von Bewusstsein und Kommunikation ist die Spra-
che als eine der prominentesten symbolischen Ordnungen gerade nicht ganz unbetei-
ligt. Zur Konzeptualisierung von Kultur gehört jene des Bewusstseins zwangsläufig 
dazu, und die Sprache stellt so was wie ein Scharnier zwischen beiden dar, das ständig 
in Bewegung bleibt.11

Wir können also Formen eines Mediums erkennen, solange Systeme mit ihnen 
(komplexitätsreduzierend) operieren. Diese Formen können alles sein, was je als Ope-
ration im System kommunikativ vollzogen wurde und entsprechende »Spuren« 
(Optionen für Anschlussoperationen) hinterließ. Das Medium bleibt dagegen unbe-
stimmt und unbeobachtbar.

Nun aber thematisieren sich Systeme in allen möglichen Ausprägungen (Formen 
des Mediums) selbst, verfügen über systemspezifische Operationsmodi, die auch als 
solche in ihrer Umsetzung empirisch zugänglich sind (von der Perspektive des Beob-
achters zweiter Ordnung aus). Irena Brežná bringt diesen (systemtheoretisch entschei-
denden) Sachverhalt auf den Punkt, wenn sie schreibt: »Der Abstand, gut geeignet zum 
Denken, eine Voraussetzung dafür.«12 Košťálová bezeichnet diese Perspektive des 
Beobachters zweiter Ordnung in Bezug auf Homi Bhabha als den »dritten Ort«13 – 
Brežná wiederum nennt diesen Ort »irgendwo zwischen Welten«.14

Es gibt also diese beiden Bestimmungen des Begris »Kultur« – Kultur als Medium 
und Kultur als Form. Kultur als Medium ist nicht dierenzierbar, kulturelle Formen 
sind es schon, denn, wie Luhmann ausführt: »Das Medium wird gebunden – und wie-
der freigegeben. Ohne Medium keine Form und ohne Form kein Medium, und in der 
Zeit ist es möglich, diese Dierenz ständig zu reproduzieren«.15 Brežná beschreibt dies 
anhand ihrer Erfahrung wie folgt: »Dort, irgendwo zwischen den Welten, ist ein Platz 
für mich. Er wurde nicht für mich reserviert, ich habe ihn mir errungen.«16 Und weiter 
heißt es:

Mein Weg führte weg vom Anfang. Wohler war mir mit Fremden, deren Sitten ich nicht 
kannte und an die ich nicht gebunden war. […] Ich fing an, über die Grenzen zu gehen, um 

9 Siegfried J. Schmidt: Kalte Faszination. Medien – Kultur – Wissenschaft in der Mediengesellschaft. Weilers-
wist 2000, S. 40.

10 Ebenda, S. 41.
11 Aufschlussreich ist in diesem Kontext die Tür-und-Angel-Metapher von Irena Brežná, in der die Rolle der 

Sprache als Scharnier zwischen Bewusstsein und Kultur zum Ausdruck kommt: »Den Blick in die Ferne, ent-
hoben den nahen Details, war meine Rede ohne Tür und Angel.« Irena Brežná: Die undankbare Fremde. 
Berlin 32012, S. 28.

12 Ebenda, S. 122.
13 Košťálová: Irena Brežnás interkulturelles »Gehenbleiben«, S. 55, S. 60.
14 Brežná: Die undankbare Fremde, S. 131.
15 Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft, S. 199.
16 Brežná: Die undankbare Fremde, S. 131.
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noch mehr Fremdheiten einzufangen, wechselte Sprachen, weitete den Blick. Nun lebte ich 
in vielen Fremdheiten.17

Damit ist ein Muster beschrieben, das Košťálová mit folgenden Worten erklärt: 

Das Migrantendasein ergibt eine besondere sprachliche Konfliktkonstellation: einerseits 
erbrachte das erlebte Sprachtrauma eine nie mehr aufhörende Sehnsucht nach heimatlichem 
Sicheraufgehobensein, in welcher Sprache auch immer, andererseits führte es zu einem Grad 
an Sprachwachheit, an Sprachzweifel, der jedes Zugehörigkeitsgefühl von vornherein 
unmöglich macht.18

Luhmanns Vorschlag, Kultur als Medium von ihren kulturellen Ausdrucksformen zu 
unterscheiden, müsste sich allerdings als gewinnbringend und nützlich erweisen, wenn 
nicht besser sogar als notwendig. Mein Denk- und Forschungsansatz tendiert eher zu 
der Annahme, dass die Einbindung des Kulturbegri�s in die systemtheoretisch fun-
dierte Forschung nur dann Sinn macht, wenn Systembeobachtungen anstehen, die 
explizit mit Di�erenzierungen, also mit Vergleichen kultureller Ausdrucksformen ver-
bunden sind. Da müssen wir mit Sebastian Jünger ganz lapidar fragen: Wodurch lassen 
sich Unterschiede feststellen? Oder: »Wie können wir feststellen, dass sich die beiden 
Seiten/Pole einer Di�erenzierung unterscheiden. Bezüglich wessen unterscheiden sie 
sich?«19 Für eine interkulturelle Systembeobachtung ist auch folgende Frage von Jün-
ger relevant: »[W]ie [ist] das eigene Nachdenken über das Fremde vorzustellen«?20

Aus systemtheoretischer Sicht ist eine Trennung von Systembeobachtung und Sys-
temteilnahme zunächst einmal notwendig, doch in Bezug auf Kultur schwierig, denn 
man kann aus der Kultur ja nicht austreten. Somit muss jede Auseinandersetzung mit 
Kultur zwangsläufig auch als ihr Mitvollzug gedacht werden. Daher bietet es sich an, 
Kultur als Medium der Systeme zu modellieren und sie an diese zu binden. Nur, wenn 
wir auch über alle Vergleichskriterien Bescheid wissen, heißt es noch lange nicht, dass 
wir wissen, mit welchen Instrumenten wir operieren, wenn wir unsere Wirklichkeit 
konstruieren, das heißt Unspezifisches in Form (in Beobachtbares) konvertieren.

Nach der systemtheoretischen Di�erenzlogik (Einheit der Di�erenz) entwirft auch 
Siegfried J. Schmidt sein Kulturmodell, wie dies Luhmann getan hat, und konstatiert: 

Zur Konstitution und Erhaltung von sozialen Gruppen gehört, daß sie die Di�erenz zwi-
schen System und Umwelt stabilisieren können. Auch hier muß mit Di�erenzen operiert 
werden wie zum Beispiel ich/andere, ich/anderes, wir/Fremde usw. Welche Di�erenzen aber 
entwickelt bzw. angewandt werden (mit entsprechenden blinden Flecken!) […] spezifiziert 
die Kultur eines sozialen Systems.21

Irena Brežná greift in ihrem erzählerischen Gestus diesen Ansatz auf, und dieser drückt 
sich dementsprechend in der Beobachtung ihrer Protagonistin aus: »Die Welt war in 

17 Ebenda, S. 126.
18 Dagmar Košťálová: Die Migrationsschriftstellerin Irena Brežná. In: Ian Foster, Juliet Wigmore (Hgg.): Neigh-

bours and Strangers: Literary and Cultural Relations in Germany, Austria and Central Europe Since 1989. 
Amsterdam, New York 2004, S. 73–84, hier: S. 77.

19 Sebastian Jünger: Kognition, Kommunikation, Kultur. Aspekte integrativer Theoriearbeit. Wiesbaden 2002, 
S. 33.

20 Ebenda, S. 19.
21 Siegfried J. Schmidt: Kognitive Autonomie und soziale Orientierung. Konstruktivistische Bemerkungen zum 

Zusammenhang von Kognition, Kommunikation, Medien und Kultur. Frankfurt am Main 21996, S. 233. Her-
vorhebung im Original.
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›Ich‹ und ›Das fremde Land‹ zerbrochen.«22 Die kulturelle Prägung des als »Ich« 
besetzten Konzepts bringt Brežná eindrücklich metaphorisch auf den Punkt: 

Keine Waschmaschine wusch mein altes Ich so rein, dass ich ein unbeflecktes Leben begin-
nen könnte. […] Zuhause war dort, wo es bekannte Lebensspuren gab. Ihr Gestank wurde in 
der Fremde zum Duft der Heimat und der Freiheit.23

Verstärkt wird die Di�erenz zwischen System und Umwelt durch die Mauer-Meta-
pher:24 

Ausgerechnet die Mauer, die man mir so oft entgegengehalten hatte, erwies sich als meine 
Rettung. Die Kultur der Abgrenzung lehnte mein Angebot zur Verschmelzung stets ab. Ver-
letzt flüchtete ich in die Innenwelt, dort pflegte und bewahrte ich meine Persönlichkeit.25

Eine spezifische Kommunikationskonstellation ergibt sich aus der vergleichend-beob-
achtenden und (selbst-)reflektierenden Position Brežnás, die von der slowakischen 
Germanistin Jana Cviková in Bezug auf den Roman Die beste aller Welten26 wie folgt in 
Worte gefasst wird: 

Irena Brežná ist eine Autorin und gleichzeitig »Übersetzerin« und zwar sowohl im Falle 
eines deutschen Originals als auch dann, wenn sie bei dessen Übersetzung ins Slowakische 
mitwirkt, was die interkulturelle Vermittlungsarbeit in der Literatur bzw. durch diesen 
Roman nicht unbedeutend potenziert, und zwar gleich auf mehreren Ebenen: zwischen Ost 
und West, zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, zwischen Slowakisch und 
Deutsch.27

Die Beobachtung der Einheit der Di�erenz ist dann möglich, wenn der Beobachtungs-
standpunkt der zweiten Ordnung erreicht ist und eine doppelte Kontingenz als voraus-
gesetzt gelten kann.28 In Bezug auf die beiden zu analysierenden Texte von Irena 
Brežná, Die undankbare Fremde (2012) und Die beste aller Welten (2008), sind diese Vor-
aussetzungen sogar programmatisch, umso mehr, als dass die Reflexivität und Autore-
flexivität der kulturellen Prägung den Themenbereich der Romane im Wesentlichen 
abstecken. Allerdings ist die Optik in den beiden Texten unterschiedlich, das aber nur 

22 Brežná: Die undankbare Fremde, S. 18.
23 Ebenda, S. 23f.
24 Auf weitere Metaphern mit dieser Semantik (Kleid, Haus, Haut, Zaun etc.) wird weiter unten noch en détail 

eingegangen.
25 Ebenda, S. 121.
26 Es ist bei diesem Roman wichtig zu wissen, dass er zuerst auf Slowakisch erschien (2007 unter dem Titel Na 

slepačích krídlach) und kaum ein Jahr später in deutscher Sprache, wobei die Originalfassung auf Deutsch ver-
fasst war. An der slowakischen Übersetzung hat sich die Autorin allerdings aktiv beteiligt. Für die von mir als 
Einheit der Di�erenz apostrophierte Thematik des Romans wichtig ist außerdem der Fakt, dass die Autorin für 
diesen Roman zuerst den Titel Mama gibt es doppelt (Mama existuje dvojmo) vorgesehen hatte. Vgl. Jana Cviková: 
Kontexty a subtexty románu Ireny Brežnej Na slepačích krídlach o ére budovania socializmu v slovenskom malo-
meste. [Kontexte und Subtexte des Romans Die beste aller Welten von Irena Brežná Zur Ära des Sozialismus einer 
kleinen slowakischen Kleinstadt] In: World Literature Studies 6/23 (2014) H. 2, S. 91–103, hier: S. 92.

27 Cviková: Kontexty a subtexty románu Ireny Brežnej, S. 96. »Irena Brežná je autorkou a zároveň ›prekladateľkou‹ 
v prípade nemeckého originálu alebo ako autorka originálu spolupracuje na preklade v prípade slovenského 
prekladu, čo nezanedbateľne potencuje jej interkultúrne sprostredkovateľské konanie v literatúre či literárne 
konanie v tomto románe, a to hneď na viacerých rovinách: medzi Východom a Západom, minulosťou a 
prítomnosťou, slovenčinou a nemčinou.« Übersetzung durch den Autor.

28 Mit dem Begri� der doppelten Kontingenz ist gemeint, dass »sowohl Ego als auch Alter ihre Selektionen 
wechselseitig als kontingent beobachten«. Vgl. Claudio Baraldi, Giancarlo Corsi, Elena Esposito (Hgg.): 
GLU. Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt am Main 1997, S. 37.
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auf der thematischen Ebene. Die systemtheoretisch begründete Perspektive der dop-
pelten Kontingenz und der Einheit der Di�erenz ist in beiden Romanen zentral, sie 
bildet sogar, wie sich zeigen wird, das wesentliche Strukturmerkmal der Texte.

Im Sinne der Systemtheorie setzt Irena Brežná, wie Jan D. Reinhardt es formuliert, 
»nicht auf Identität, sondern auf Di�erenz«.29 Brežná reflektiert in ihren Texten Reali-
tät als eine »operativ erzeugte Di�erenz zu einer (systemspezifischen) Umwelt«.30 Das 
System produziert seine Umwelt, um sich von ihr zu unterscheiden und in den selbst-
gesetzten Unterscheidungen seine Identität zu behaupten. Dies tun die Protagonistin-
nen der beiden Werke ausgesprochen bewusst; sie erkennen ihre Verstrickungen in den 
Identität-Di�erenz-Konstruktionen und beobachten sich dabei selbst.

Die Systemtheorie hat die cartesianische Subjekt-Objekt-Di�erenz bekanntlich 
zugunsten der konstruktivistischen System-Umwelt-Di�erenz überwunden, die auch 
für Brežná eine Art von selbsttragender Konstruktion darstellt und die als solche aus-
gesprochen lustvoll reflektiert wird. Brežná (bzw. die jeweilige Erzählerin) versucht, 
ihre blinden Flecken auszumachen, indem sie ihre Standpunkte laufend wechselt, was 
meines Erachtens am besten durch das Konzept des »interkulturellen Gehenblei-
bens«31 beschrieben wurde. Dementsprechend führt Schmidt aus:

Gleichwohl wird man wohl allgemein feststellen können, daß durch soziale wie kulturelle 
Ausdi�erenzierung der Grad der Beobachtbarkeit des Kultur-Programms insgesamt zuge-
nommen hat, blinde Flecken durch Beobachtung zweiter Ordnung zunehmend beobachtbar 
wurden, und Kultur dadurch ihre Kontrollfähigkeit wenigstens partiell einbüßt.32 

Die Möglichkeit des Verlustes der Kontrollfähigkeit der Kultur wird bei Brežná zum 
Topos und kommt an etlichen Stellen vor allem in Form von Metaphern33 zum Aus-
druck: 

Seit unsere Hennen fliegen, haben sie verlernt, uns Eier zu schenken, sagt sie (die Großmut-
ter). Sie will lieber Eier als freie Flüge. Die Hennen aber haben Flügel, darunter ist ihr Drang 
zum Fliegen versteckt.34 

Da es in der Regel der Fall ist, dass man in mehrere kulturelle Raster einkerbt, die 
nicht unbedingt, wie sonst üblich, auf nationale Attribute heruntergebrochen werden 
können/müssen, ergeben sich Vergleichsmöglichkeiten und Optionen für neue Beob-
achtungen von Beziehungen und selbstverständlich auch neue Di�erenzierungen. 
Brežná führt vor, wie eine »ontologische Metaphysik«, in der die Subjekt-Objekt- 
Di�erenz ausschließliche Gültigkeit hat, ad absurdum geführt werden kann und durch 
eine »Theorie der Standortabhängigkeit von Weltbeschreibungen ersetzt werden 
muß […]«.35 Wenn wir also Kultur als Begri� nicht von vorn herein verwerfen, können 
wir Luhmann auf Brežnás Werke durchaus anwenden, in denen laufend Vergleiche 
angestellt werden:

29 Jan D. Reinhardt: Niklas Luhmanns Systemtheorie interkulturell gelesen. Nordhausen 2005, S. 12.
30 Ebenda, S. 15.
31 Vgl. Košťálová: Irena Brežnás interkulturelles »Gehenbleiben«.
32 Schmidt: Kognitive Autonomie und soziale Orientierung, S. 253.
33 Cviková bezeichnet diese Metapher als »Metapher der Un/Freiheit« (metafora ne/slobody, vgl. Cviková: Kon-

texty a subtexty románu Ireny Brežnej, S. 98) – womit sie direkt auf die Einheit der Di�erenz rekurriert.
34 Irena Brežná: Die beste aller Welten. Berlin 2008, S. 7.
35 Reinhardt: Niklas Luhmanns Systemtheorie interkulturell gelesen, S. 39.
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Der Vergleich selbst wird in die Kultur einbezogen, wird zu einer kulturellen Praktik. Jedes 
kulturelle Item wird damit der Selbstreferenz und der Fremdreferenz ausgesetzt. […] Kultur 
motiviert kritische Selbstreflexion, nostalgische Rückblicke oder auch Artikulation von Pro-
blemen, die für eine künftige Lösung anstehen.36 

SySTEMTHEoRETISCH MoTIvIERTE unTERSuCHunGEn an bREžnáS WERKEn
Gleich die Erö�nung des Romans Die undankbare Fremde setzt mit einer starken ver-
gleichenden Geste ein, indem die bewährte Lichtmetapher37 ins Spiel gebracht wird: 
»Wir ließen unser Land im vertrauten Dunkel zurück und näherten uns der leuchten-
den Fremde. ›Wie viel Licht!‹, rief Mutter […].«38 In der ersten Szene wird die Meta-
pher des Lichts gestreckt, damit deutlich wird, dass die Licht-Metaphorik eine dop-
pelte Perspektive erö�net: Einmal bedeutet Licht Erkenntnis, ein anders mal Blendung. 
Die Erzählerin vergleicht das Licht der Straßenlaternen (in der alten Heimat träge 
orange flackernd, in der neuen Heimat blendend wie Scheinwerfer) und die darum 
herumfliegenden Insekten, die »angezogen vom gnadenlosen Schein, verbrannten […]. 
Und das grelle Licht der Fremde fraß auch die Sterne auf«.39 Diese Analogie wird noch 
weiter gestreckt – die Heldin findet in den Augen ihrer Landsleute »bloß geblendete 
Nachtfalter«.40

Die doppelte Licht-Metaphorik ist verständlich und durch eine grundlegende Erfah-
rung motiviert, die Dagmar Košťálová mit folgenden Worten auf den Punkt bringt:

Für uns war die Totalität ein Alptraum, der Gottseidank zu Ende ist. Doch mit der Ankunft 
im realen Kapitalismus verloren wir auch den utopischen Traum an eine wahrhaft gerechte 
und humane Welt.41

An beiden Texten können wir deutlich erkennen, dass die »Dichotomien in Wirklich-
keitsmodellen ebenso wie ihre Verknüpfungen ausnahmslos a�ektiv, normativ und 
empraktisch besetzt«42 sind. Ich möchte sogar behaupten, dass die überbordende Fülle 
der Metaphern sich gerade der Emotionalität der Erfahrung der Fremde bei der Auto-
rin verdankt. Sprachen zum Beispiel werden, nun aus der Perspektive der Erzählerin 
der zweiten Beobachtungsebene, die als Dolmetscherin arbeitet, ausnahmslos mit 
Gefühlen und Empfindungen assoziiert: »Ist die Sprache geschmeidig, bade ich darin 
und genese.«43 Košťálová macht auch folgende Beobachtung: »[I]mmer wieder ver-
gleicht Brežná Fremdsprachen mit von ihr oft und gerne gewechselten Kleidern.«44 
Dazu ein Beispiel: »Ich […] ziehe meine Muttersprache aus, falte dieses […] Kinder-
kleidchen zusammen, […] kurz und verwaschen scheint es mir jetzt.«45 Oft werden 
nicht nur Sprachen, sondern auch Kulturen bei Brežná mit Kleidern verglichen:

36 Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft, S. 959.
37 Hans Blumenberg: Licht als Metapher der Wahrheit. In: Studium Generale 10 (1957), S. 432–447.
38 Brežná: Die undankbare Fremde, S. 5.
39 Ebenda, S. 5.
40 Ebenda, S. 7.
41 Košťálová: Die Migrationsschriftstellerin Irena Brežná, S. 83.
42 Schmidt: Kalte Faszination, S. 35.
43 Brežná: Die undankbare Fremde, S. 9.
44 Košťálová: Die Migrationsschriftstellerin Irena Brežná, S. 76.
45 Irena Brežná: Falsche Mythen. Bern 1996, zit. nach Košťálová: Die Migrationsschriftstellerin Irena Brežná, 

S. 77.
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Die stolzen Bäuerinnen zeigten mir, wie eine neue Identität sein kann. Sie schenkt Gebor-
genheit, liegt aber nicht direkt auf der Haut. Sie muss zuerst zerschnitten und dann von uns 
selbst zusammengenäht werden.46

Auch in Bezug auf die überwundene Kultur der Großmutter lässt sich der folgende 
Satz nurmehr metaphorisch deuten: »Ich habe keine neuen Kleider, Großmutter flickt 
das Alte, sie mag das Neue nicht.«47

Die jugendliche Protagonistin in Die undankbare Fremde verfügt über eine doppelte 
Grenzerfahrung, ist also für Dichotomien besonders empfindlich. Die Verdoppelung 
der Erzählperspektive  – jugendliche Erzählerin da, reife Erzählerin hier  – stellt die 
strukturelle Doppelbasis der literarischen Reflexion dar. Diese Verdoppelung der 
Erzählperspektive geht aber auch auf den Umstand zurück, dass »nach dem Fall der 
ideologischen Ost-West-Grenze die Wahrnehmungsfähigkeit aller Betro�enen für 
kulturelle Spezifik, für die Alterität, für das jeweils Kulturfremde jenseits der Grenze 
des Eigenen«48 gesteigert wurde.

Thematisch geht es im Roman Die undankbare Fremde um die Beobachtung von 
zwei Kulturen: der eigenen und einer als fremd empfundenen. Die Autorin, gebürtig 
aus der ehemaligen Tschechoslowakei, 1968 (mit 18 Jahren) zusammen mit ihren 
Eltern in die Schweiz geflüchtet, wird mit einem System konfrontiert, das sie in dessen 
Teilsystemen als anders kodiert sieht:

Der Übertritt aus dem Kultureigenen des totalitären Ostens in die kulturelle Fremde des 
Westens wurde für Brežná zur multikulturellen Ausgangsbasis des nachfolgenden inter-kultu-
rellen Engagements, das, wie ich meine, mittlerweile spezifische transkulturelle Merkmale 
aufweist.49

Dazu Meint Brežná: »Mir ist die Heimat abhanden gekommen, […] seitdem sehe ich 
mich in der halben Welt nach ihr um, spüre sie mit einem fein entwickelten Heimator-
gan auf.«50

Grundsätzlich bleiben die Protagonistinnen auf Distanz, lassen sich von der neuen 
Kultur nicht einverleiben. In Die undankbare Fremde heißt es:

Ich war nicht auf ihre Art anders, ich war ein Gast vom Mond. Bei uns war alles durchlässig, 
die Türen der ö�entlichen Toiletten ließen sich nicht schließen, wir waren nämlich ein einzi-
ger unteilbarer Körper. Und ich wurde von diesem Körper wegamputiert. Ein kleiner Finger hing lose 
im Weltraum. […] Ich blieb störrisch und weigerte mich, in dieser Zwangsehe mit dem Gast-
land glücklich zu werden.51

Der Gedanke der Nötigung zur Anpassung und des Aufbegehrens dagegen wird in 
unzähligen Variationen durchdekliniert. Dazu noch ein bezeichnendes Beispiel aus Die 
beste aller Welten:

Das Lieblingswort meiner Mutter ist Brillant. […] Sie selbst hat drei goldene Ringe mit 
großen, in Regenbogenfarben funkelnden Brillanten und sie betrachtet sie entzückt und 

46 Brežná: Die undankbare Fremde, S. 136.
47 Brežná: Die beste aller Welten, S. 15.
48 Dagmar Košťálová: Die Migrantenschriftstellerin Irena Brežná. Von der Multi- zur Inter- und Transkulturali-

tät, <http://www.inst.at/studies/s_1014_d.htm>, 27.6.2019. 
49 Ebenda. Hervorhebung im Original.
50 Irena Brežná: Die Sammlerin der Seelen. Unterwegs in meinem Europa. Berlin 2003, S. 11.
51 Brežná: Die undankbare Fremde, S. 35. Hervorhebung durch den Autor.
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meint, ich müsse es auch. […] Wenn ich groß bin, knacke ich Mamas Brillantringe mit Groß-
vaters Zange, biege sie auseinander. Sie sollen sich nicht in meine Finger eindrücken […].52 

Im Zuge der Beobachtung der Darstellungen der Kommunikationsspezifik fällt auf, dass 
sehr oft, entsprechend der di�erenz-logischen Perspektive, die Brežná in ihren Wer-
ken einnimmt, Metaphern des interkulturellen Vergleichs zum Tragen kommen. So 
wird die Heimat mit Weite, Fluidität, Bewegung, Ursprünglichkeit (Echtheit und 
Natürlichkeit), das Gastland wiederum mit Enge, Kontrolle, Starre, Künstlichkeit und 
Oberflächlichkeit metaphorisiert. Dafür nun einige Beispiele:

•  WEITE/ENGE: Seit ich meine weite Haut der Gemeinschaft verloren hatte, hüllte ich mich 
in enges Selbstmitleid, verkroch mich im Groll gegen das Unvertraute.53

•  FLUIDITÄT (BEWEGUNG)/STARRE (KONTROLLE): Für mich war mein Land […] 
ein warmer Strom, der mich getragen hatte. Ich hatte Kiemen gehabt, und auf einmal wurde ich 
ans Ufer geworfen, hörte das Wachsen der Lungen, und jeder Atemzug schmerzte.54

•  URSPRÜNGLICHKEIT/KÜNSTLICHKEIT:  Ich war rohes Fleisch, und darüber trug 
ich ein widerborstiges Fell.55 Ich lebte noch in einem Urtropfen, hier gab es aber schon die 
Zellteilung.56 Das Fremdsein schli� an mir wie ein Goldschmied.57

Und eine besondere metaphorische Konzeptualisierung erfährt der Vergleich von 
Sprachen. Den Dialekten haften beispielsweise Gerüche an, während Schriftsprache 
geruchlos ist. Dementsprechend können wir die folgende metaphorische Sequenz der 
Entgegensetzung URSPRÜNGLICHKEIT/KÜNSTLICHKEIT zuordnen: »Der 
Dialekt war der Geruch der Sippe, ihr Erkennungsmerkmal. […] Ich wollte die Schrift-
sprache, sie roch nach nichts […].«58

Die Unvereinbarkeit der beiden Kulturen lässt sich eindrucksvoll in der folgenden 
Sequenz ausmachen: »In den Dialekttälern war eine andere Lebenserfahrung kodiert als 
die meine.«59 Im Gegensatz dazu konstruiert die Erzählerin eine eigene Sprache, zu der 
Košťálová, nun direkt auf die Autorin referierend, konstatiert: »Für sie ist ihr eigenes 
Deutsch eine geschichtslose Sprache. […] Umso aufmerksamer geht sie damit um, jedes 
Wort gleichsam riskierend, in völliger und vereinsamter Eigenverantwortung […].«60

Der konstruktive Charakter dieser neuen Sprache wird anhand der Haus-Metapher 
nachvollziehbar: »die Schriftsprache […] ein leeres, weiß getünchtes, mehrstöckiges 
Haus, mit geräumigen Zimmern und hohen Decken.«61 In etwas abgewandelter Form 
wird dieser Gedanke auch an einer anderen Stelle formuliert: »Ich renne zu Worten 
ohne Geschichte. Das neue Haus hat luftige, nach nichts riechende, lichte Räume.«62

Natürlich werden interkulturelle Vergleiche nicht nur metaphorisch realisiert, son-
dern kondensieren buchstäblich aus unmittelbaren Wahrnehmungen der Unter-
schiede. So steht die Heimat für Freiheit, Fülle, Spontaneität (Ausgelassenheit), Zufall, 

52 Brežná: Die beste aller Welten, S. 58f. Hervorhebung im Original.
53 Brežná: Die undankbare Fremde, S. 17f. Hervorhebung durch den Autor.
54 Ebenda, S. 18. Hervorhebung durch den Autor.
55 Ebenda, S. 41. Hervorhebung durch den Autor.
56 Ebenda, S. 52. Hervorhebung durch den Autor.
57 Ebenda, S. 96. Hervorhebung durch den Autor.
58 Ebenda, S. 113. Hervorhebung durch den Autor.
59 Ebenda, S. 113.
60 Košťálová: Die Migrationsschriftstellerin Irena Brežná, S. 77.
61 Brežná: Die undankbare Fremde, S. 113.
62 Brežná: Falsche Mythen, zitiert nach Košťálová: Die Migrationsschriftstellerin Irena Brežná, S. 77.
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Menschlichkeit, Solidarität und Nähe, wohingegen das Gastland mit Grenzen, Leere, 
Kontrolle (Maßhalten), Ordnung, Materialismus, Privatheit, Distanz assoziiert wird. 

Dazu nun einige Beispiele:

•  FREIHEIT/GRENZEN: Die Wiesen waren zerstückelt durch stromgeladene Zäune […]. 
Bei uns gab es weite Felder bis zum Todesstreifen.63

•  FÜLLE/LEERE: Nichts als abhauen wollte ich aus der gefegten Leere, […] und zurück-
kehren zu den Gehsteigen meiner Stadt, auf denen Müll herumlag.64

•  SPONTANEITÄT/KONTROLLE: Ich flüchtete in die Natur, sie würde mich vorbehalt-
los aufnehmen. Unterwegs zum Gipfel suchten meine Begleiter Schilder, um sich zu ver-
gewissern, was verboten war. Sie fanden keine vor und wurden ratlos. […] Endlich, da 
tauchte eine Verbotstafel auf, eine Verheißung, hochgeschossen wie eine junge Frau, schön 
rot umrandet, die Schrift dick und schwarz. Sie haben sie mir triumphierend vorgelesen.65

•  MENSCHLICHKEIT/MATERIALISMUS: An der Kasse des Warenhauses  stand eine 
Menschenschlange. Hochkonzentriert, aufs Ziel ausgerichtet, wünschten sich die Warten-
den keine Ablenkung. Worüber hätten sie sich auch unterhalten sollen, die Warenknapp-
heit fehlte, über die zu nörgeln wohlige mitmenschliche Wärme erzeugt. Sie freundeten 
sich mit den Dingen im eigenen Warenkorb an.66

•  NÄHE/DISTANZ: ›Grüezi‹ war nicht der erste Stein, der die Lawine ins Rollen bringt. 
›Grüezi‹ war keine Sucht nach Nähe. […] ›Grüezi‹ war nämlich nichts mehr als das an der 
Tür hängende Schild ›Nicht stören!‹67

Auch der Roman Die beste aller Welten führt vor, auf was die Systemtheorie abstellt: Es 
gibt keine Einheit, es gibt immer jeweils nur eine Einheit der Di¡erenz. Alles, was uns 
überhaupt empirisch zugänglich ist, ergibt sich aus Distinktionen, die aber auch nur 
in relativer Bewegung zu machen sind (nach George Spencer-Brown bzw. Gregory 
Bateson).

In diesem Roman wird diese Prämisse zum Kernthema. Die Handlung bündelt 
Ereignisse aus den 1950er- und den frühen 1960er-Jahren in einem Jahr in einer namen-
losen slowakischen Provinzstadt. Die Protagonistin Jana, etwa elf Jahre alt, bewegt sich 
in Zwischenräumen und wird laufend mit Kontradiktionen konfrontiert. Wird ein 
Standpunkt ausgemacht, wird er auch schon mit einer leichten ironischen Überhöhung 
als Chimäre karikiert. Schmidt macht auf diesen wesentlichen Punkt aufmerksam:

[Man kann] in funktional di¡erenzierten Gesellschaften nicht mehr davon ausgehen, daß sich 
die Teilprogramme zu einem Gesamtprogramm […] integrieren. Die Vorstellung der 
Einheit(lichkeit) einer Kultur […] ist […] chimärisch […].68

Die Integrationsansätze der Protagonistin Jana sind verständlich. Sie lebt zwischen 
zwei Kulturen, die historisch verankert sind, zwischen einer bürgerlichen und einer 
proletarischen. Die Rede ist nicht von einer bürgerlichen und einer proletarischen 
Gesellschaft, da Jana diese nicht empirisch zugänglich sind, sondern sie ist mit kulturel-
len (kommunikativen) Formen konfrontiert, die sie als unvereinbar wahrnimmt, und 
zwar an konkreten Kommunikanden aus ihrer Umwelt, die sie schließlich als Umwelt 

63 Brežná: Die undankbare Fremde, S. 22.
64 Ebenda, S. 24.
65 Ebenda, S. 39.
66 Ebenda, S. 44.
67 Ebenda, S. 92.
68 Schmidt: Kognitive Autonomie und soziale Orientierung, S. 249f.
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zunächst einmal für sich konstruiert, um sich von ihr abzuheben und ihre Identität zu 
konstruieren. Werden spezifische Kommunikationshandlungen von Personen beschrie-
ben, werden daraus Schlüsse auf generalisierte Entitäten gezogen und Dichotomien 
wie Bürgertum/Proletariat oder Heimat/Fremde konstruiert. Es ist der dichotomische 
Charakter der Welt, der sich der Protagonistin anhand der Beobachtungen an den 
Kommunikationshandlungen o�enbart. Dadurch wird ihr die dichotome Welt zur 
Einheit gemacht, wird Umwelt, was in folgender Sequenz deutlich werden soll: »Groß-
mutter [denkt] ewig rückwärts und Proletarier denken ewig vorwärts. Wir sind einge-
klemmt zwischen zwei Ewigkeiten […].«69

Die systemtheoretische Einheit der Di�erenz wird letztendlich auch auf einer wei-
teren Ebene verwirklicht. Die Autorin vereint zwei Sprachen und versucht, kommuni-
kativ zwischen diesen zwei Sprach-Kultur-Welten zu vermitteln. Die slowakische Ger-
manistin Katarína Motyková meint dazu: 

In ihrem Roman Die beste aller Welten (2008) werden Bruchteile der ursprünglich slowaki-
schen Texte […] ins Deutsche transformiert. Damit wird dem deutschsprachigen Leser 
eine Wirklichkeitsinterpretation vermittelt, die in eine ganz andere Kultur und Zeit ein-
gebettet ist.70

Diese Eigentümlichkeiten werden kontrastiv als Di�erenzen in kommunikativen 
Handlungen der Protagonisten beobachtet, und zwar in den Oppositionen Bürgertum/
Proletariat, Heimat/Fremde, Familie/Schule et cetera. Dazu ein paar Beispiele:

•  BÜRGERTUM/PROLETARIAT:  Die  Gummimädchen  stammen  aus  proletarischen 
Familien und lernen früh, elterlichen Schlägen mit Saltos auszuweichen. Der Linoleum-
boden bei ihnen zu Hause ist dafür geeignet. Wir haben über dem polierten, rutschigen 
Parkett Orientteppiche mit Fransen.71

•  HEIMAT/FREMDE: In den Feindesländern geht es den Frauen furchtbar schlecht. Sie 
sind entweder Hausfrauen oder Prostituierte, was auf dasselbe herauskommt. […] Unsere 
Frauen, sagt Kameradin Lehrerin, brauchen keine Almosen vom Mann. Sie verdienen 
ihren Lohn als Arbeiterinnen, Ärztinnen, allerlei Direktorinnen oder Gefängniswärterin-
nen.72

•  FAMILIE/SCHULE: Nichts, was hier gesprochen wird, darfst du in der Schule weiterer-
zählen. Im Kopf habe ich eine Trennwand errichtet, rechts leben Familienworte und links 
Schulworte. Es gibt zwei Welten und zwei Sprachen, und ich gehe täglich wie eine Dop-
pelagentin hin und her.73

Diese doppelte Optik macht es möglich, über Standpunkte zu reflektieren, die in der 
Kommunikation unter der Voraussetzung der Selektion und Reduktion oft ausgeblen-
det werden. Es sind die besagten blinden Flecken, die bei Brezna in die Reflexion mit 
einbezogen werden. Der Trick ist dabei der Austritt aus dem Gewöhnlichen und dem 
Vertrauten. Hyperbolisch aufgeschaukelt wird diese erzählerische Strategie in folgen-
der Sequenz deutlich:

69 Brežná: Die beste aller Welten, S. 146.
70 Katarína Motyková: Die übersetzte Welt von Irena Brežná. In: Studia Germanica Gedanensia Nr. 27. Gdansk 

2012, S. 176–183, hier: 176f. Hervorhebung im Original.
71 Brežná: Die beste aller Welten, S. 80f.
72 Ebenda, S. 97f. Hervorhebung im Original.
73 Ebenda, S. 17f.
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Es gibt zwei Flüsse, zwei Wälder, zwei Städte, von allen Dingen auf der Welt gibt es auch 
deren reines Abbild. […] Das Abbild ist vielmehr das Urbild. Es gibt eine andere, erste Welt 
über meinem Kopf.74

Motyková erkennt ganz richtig die Logik der doppelten Kontingenz, aus der zweierlei 
Welten entstehen, doch diese verdoppeln sich noch einmal: 

Den Wortschatz dieser Welten verarbeitet und übersetzt die Erzählerin Jana in eine ganz 
spezifische eigene Sprache durch Dekonstruieren der festen Ausdrücke und Floskeln, der 
signifikanten Bildsymbole und konventionalisierten Metaphern, die als Teil des kulturellen 
Kodes gelten.75

SySTEMTHEoRIE unD InTERKulTuRalITÄT
Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist es, zu erläutern, dass eine interkulturelle Lesart der 
Systemtheorie von Niklas Luhmann genauso sinnvoll sein kann wie eine systemtheo-
retische Lesart der Werke von Irena Brežná, die die Problematik der Interkulturalität 
zum Topos ihres literarischen Scha�ens gemacht hat. Die Engführung der Systemthe-
orie und der Interkulturalität ist prinzipiell möglich, doch nur dann sinnvoll, wenn 
vorher bestimmte Unklarheiten behoben werden. Gemeint ist der durchaus konturlose 
Kultur-Begri� von Luhmann. Der andere problematische Punkt ist sein Kommunika-
tions-Begri�. Aus der Korrelation beider Begri�e ergibt sich für die Untersuchung 
folgende Prämisse: Kultur ist nur in Kommunikation als Kultur und Kommunikation 
nur in Kultur als Kommunikation erfahrbar und beschreibbar. Es wird erläutert, dass 
sich durch die Kopplung des Kulturbegri�s an Kommunikation die Option ergibt, 
Kultur als Gedächtnis von sozialen Systemen zu modellieren, wobei klar wird, dass 
Kultur gerade nicht als System aufgefasst werden kann. Hingegen thematisieren sich 
Systeme in allen möglichen Formen des Möglichen (durch systemspezifische Operati-
onsmodi der Reduktion und Selektion), die auch als solche empirisch zugänglich und 
also beobachtbar sind (darauf wird im analytischen Teil des Aufsatzes im Detail einge-
gangen). Irena Brežná versieht diesen systemtheoretisch entscheidenden Sachverhalt 
in ihren Werken mit besonderen Akzenten, und es gibt gute Gründe dafür, die Di�e-
renz des Begri�s »Kultur« – Kultur als Medium und Kultur als Form – aufrechtzu-
erhalten, also a) Kultur als Medium der Systeme zu modellieren und b) sie an diese zu 
binden. Zur Stützung dieser Thesen wird das di�erenziert ausgearbeitetes Kulturmo-
dell von Siegfried J. Schmidt herangezogen, das in gewisser Hinsicht das Modell von 
Luhmann ausbalancieren soll.

Brežná antizipiert durch ihren erzählerischen Gestus die Theoreme, auf denen 
Luhmanns und Schmidts Kulturmodelle fundieren. Sie hebt nicht auf Identität ab, 
sondern auf Di�erenz, die sie lustvoll literarisch behandelt, und sie setzt die Logik der 
doppelten Kontingenz ausgesprochen plastisch um. Dieser Umstand macht Brežnás 
Werke für systemtheoretische Untersuchungen zugänglich, denn sie führt vor, auf was 
die die systemtheoretische Beobachterkategorie abstellt: Es gibt keine Einheit per se, 
es gibt immer jeweils eine Einheit der Di�erenz. Es hat sich herausgestellt, dass ent-
sprechend der di�erenz-logischen Perspektive, die Brežná in ihren Romanen ein-
nimmt, au�ällig viele Metaphern des interkulturellen Vergleichs zum Tragen kommen. 

74 Ebenda, S. 107f.
75 Motyková: Die übersetzte Welt von Irena Brežná, S. 178.
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Interkulturelle Vergleiche werden natürlich nicht ausschließlich metaphorisch reali-
siert, sie kommen durchgehend in verschiedenen kommunikativen Handlungen (als 
Ergebnis von Selektion und Reduktion) vor, doch werden Metaphern in der Regel 
dann eingesetzt, wenn Begrie versagen. Darüber hinaus erzeugen Metaphern Parado-
xien, was wiederum die dierenz-logischen Perspektive Brežnás stützt. Frei nach 
Immanuel Kant verhüllen Metaphern, was sie eigentlich zum Vorschein bringen, und 
sie bringen zum Vorschein, was sie eigentlich verhüllen. Im metaphorischen Vollzug 
kann nachvollzogen werden, wie Orientierungsräume entstehen, aber nicht, was sie 
sind. Diese Einsicht trit umso mehr auf Brežnás autobiografische Romane zu.

ROMAN MIkULÁŠ ist leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Weltliteratur 
der Slowakischen akademie der Wissenschaften und daselbst leiter der abteilung für litera-
turwissenschaftliche Theorien. Er arbeitet zudem als Dozent für deutschsprachige literatur 
an der pädagogischen Fakultät der Comenius-universität in bratislava (Slowakei). Zu seinen 
Forschungsschwerpunkten gehören: literaturwissenschaftliche Theorien und Methoden, sy-
stemisches Forschungsdesign, Kommunikationstheorien, literatur zwischen Kognition und 
Kommunikation, Metaphernforschung, österreichische Gegenwartsliteratur.   
E-Mail: mikulas.roman2@gmail.com

On the Constructive Character of Interculturalism in Irena Brežná’s work. 
A Systemic Undertaking

(Abstract)

This article is not about what is observed, but about what connections are recognized 
during observation. When literature is systemically reflected, the dynamic correlation 
of cognitive and social structures becomes the center of attention. In order to make this 
meaningful, the work of the Slovak-Swiss author Irena Brežná, who does not belong to 
(only) one culture and who rather acts between cultures, is analyzed. The system the-
ory of Niklas Luhmann is examined for its suitability for interculturality. Key elements 
of this theory are explained for the purpose of analyzing intercultural issues in the 
novels Die beste aller Welten [The Best of All Worlds] and Die undankbare Fremde [The 
Thankless Stranger]. The premise motivated by system theory and represented by Sieg-
fried J. Schmidt in his constructivism functions as the starting point: Culture can only 
be experienced and described in communication as culture and communication can 
only be experienced and described in culture as communication.
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Der Blick des Fremden

Transnationale Inszenierungen des Raumes und der  
Mehrsprachigkeit in Osteuropa

Von Ferenc Vincze, Károli-Gáspár-Universität und  
Eötvös-Loránd-Universität Budapest

Thematisiert und problematisiert man Räume, die durch Reisen entdeckt und neu 
entdeckt wurden, so lohnt es sich, als Einstieg zu den weiteren Überlegungen den 
Begri� der Reise zu reflektieren. Deren Akt ist, wie sich zeigen wird, in seiner Ereig-
nisartigkeit erfahrbar. Ostmittel- oder einfach Osteuropa rückte und rückt in den letz-
ten zwanzig beziehungsweise nun schon beinahe dreißig Jahren aus diversen Gründen 
in den Fokus von Forschungen mit sowohl gesellschaftlichen und politischen als auch 
kulturellen Fragestellungen. Ließen sich die Entdeckung und das Reisen früher  – 
noch vor dem Zweiten Weltkrieg – in den unterschiedlichen Erfahrungen der litera-
rischen Gattungen fassen, so hatte die Veränderung des politischen Kontextes seit den 
1940er- und 1950er-Jahren eben diesen Akt, nämlich die Reise, die als grundlegende 
Bewegungsform die Entdeckung und Neuentdeckung überhaupt erst ermöglichte, 
verhindert. Péter Szirák stellt am Ende seines Buches zu ungarischen literarischen 
Reiseberichten fest, dass der literarische Reisebericht

[…] in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – vermutlich – vor allem wegen politischen 
und dank dieses dann wegen mentalitätsgeschichtlichen Gründen verschwand. Zur Zeit der 
Teilung Europas – laut Sándor Márai des fatalen Verfalls Europas – und der Unterbindung 
der Reise-, Rede- und Meinungsfreiheit in Osteuropa wurden auch die kaum verwendeten 
und einfachen Reisebücher zensuriert, und dieses Verfahren begünstigte in keiner Weise die 
Reiseliteratur als Gattung authentischer Aussagen.1

1 Péter Szirák: Ki említ megérkezést? A régi és a két világháború közötti magyar irodalmi útirajzról [Wer erwähnt 
Ankunft? Über den alten ungarischen literarischen Reisebericht und den der Zwischenkriegszeit]. Budapest 
2016, S. 125.
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Die Definition des literarischen Reisebildes von Szirák betont, dass 

[…] die Präsentierten auch außerhalb der Welt des Textes existieren, also sollten sie so wir-
ken, dass ihre sachliche Referenzialität unbestritten bleibt: Die Frage der Wahrheitsreferenz 
begleitet die gesamte Gattungsgeschichte.2 

Neben der Wichtigkeit der Referenzialität wird auch das Ausmaß der Fiktionalisierung 
betont. Laut Szirák wird seit den 1990er-Jahren die Tradition der Reiseliteratur im 
Bereich der Fiktion neu belebt; an dieser Stelle ist Péter Esterházys Donau abwärts 
(Hahn-Hahn grófnő pillantása)3 ein wichtiger Bezugspunkt.4 Einerseits aufgrund der 
Fiktionalisierung, andererseits wegen der Ausweitung des zeitgenössischen Horizontes 
lohnt es sich, Esterházys Text neben den ein paar Jahre früher verö�entlichen Roman 
Die Wiederholung von Peter Handke zu stellen. Der gemeinsame Kontext belegt die 
Behauptung, dass die Konjunktur der Reiseliteratur seit dem Ende der 1990er-Jahre 
auch eine gut begreifbare Tradition haben könnte.

DIE TRaDITIon EInES GaTTunGSRauMES: übERlEGunGEn ZuR REISElITERaTuR
Nähert man sich dem Phänomen weiterhin von der Seite der Literatur, ist das inzwi-
schen als klassisch eingeschätzte Werk Unterwegs nach Babadag5 zu erwähnen, das die 
literarische Tätigkeit des polnischen Schriftstellers Andrzej Stasiuk zum Bezugspunkt 
für Grenzen, Grenzüberschreitungen, Posttourismus und Postkolonialismus thema-
tisierende Diskurse werden ließ. Das Buch kann man gleichzeitig als Essayroman und 
als literarisches Reisebild lesen, aber auch als Erinnerungsprosa, also als Memoiren-
literatur, die eng mit der Geschichte der Reiseliteratur verbunden ist: Stasiuk greift 
auch die reisebezogenen Schemata des oben erwähnten Handke-Romans auf und 
stellt sie in den Vordergrund. Im Text von Handke folgt der Protagonist Filip Kobal 
bei seiner Suche nach der Familiengeschichte den Spuren seines älteren Bruders und 
bedient sich eines slowenisch-deutschen Wörterbuchs und des Notizbuchs seines 
verschollenen Bruders als Hilfsmittel. Das Schema ist in diesem Falle die durch den 
Text organisierte Reise beziehungsweise deren Vergangenheitserfahrung als Bezugs-
punkt; diese Perspektive gestaltet die Wahrnehmung der Gegenwart. Zweifelsohne 
taucht dieses Schema auch im Buch von Stasiuk auf, da der Protagonist/Erzähler des 
Werkes Osteuropa nicht mit Hilfe eines Reiseführers bereist, sondern den Spuren 
fiktionaler Texte folgend, die durch die Grenzen geteilte Region neu vermisst und 
umzeichnet. Die Einbeziehung dieser Referenzen in die Textentwicklung hat in 
Unterwegs nach Babadag eine Doppelfunktion: Einerseits verstärkt sie die Verbin-
dung zu literarischen Reiseberichten, da nicht nur die dargestellte Landschaft oder 
die Orte über eine unbestrittene Referenzialität verfügen, sondern die Texte selbst 
diese Referenzialität betonen und hervorheben. Schutzgebiet Sinistra von Ádám Bodor 
und die erkennbaren Hinweise auf die Werke von Mircea Eliade, Lucian Blaga, 
Danilo Kiś, Drago Jančar, Edvard Kocbek, Fatos Lubonja, Julian Tuwim und Mio-
drag Bulatović sind alle referenziell, sie existieren auch außerhalb der Textwelt. 
Andererseits wirken sich die Hinweise auf die Gattung des Stasiuk-Werkes aus, weil 

2 Ebenda, S. 12.
3 Péter Esterházy: Donau abwärts. Berlin 2006. Im ungarischen Original: Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnő 

pillantása. Budapest 1991.
4 Vgl. Szirák: Ki említ megérkezést, S. 125.
5 Andrzej Stasiuk: Unterwegs nach Babadag. Frankfurt am Main 2005. Im polnischen Original: Jadąc do Baba-

dag. Wołowiec 2004.
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sie ebenfalls die Fiktionalisierung befördern: So zum Beispiel, wenn Personen- und 
Ortsnamen in Schutzgebiet Sinistra bei der Beschreibung der referenziellen 
Maramureș-Region auftauchen (denke man an Oberst Puiu Borcan, Coca Mavrodin-
Mahmidia oder den Bergpass Baba Rotunda). Durch die Intertextualität entsteht 
nicht nur ein Textraum, der Osteuropa vor allem literarisch und kulturell (neu-)kon-
zipiert, sondern parallel dazu auch ein Gattungsraum. 

Ähnlich wie der Raum ist auch die Gattung ein in Diskurs und Praxis ›gemachter‹ und mehr 
oder weniger konventionalisierter Rahmen, innerhalb dessen Körper (bzw. Texte) wahr-
nehmbar und verstehbar werden.6 

Der Begri� des so entstandenen Gattungsraumes ermöglicht den Fokus auf die Gat-
tungsverschiebungen, der zugleich gattungsspezifische Fragen in Verbindung mit den 
Raumkonstruktionen zulässt.

Der Stasiuk-Text selbst dient in meiner Interpretation als ein solches Muster, wel-
ches das Schema mit seiner Vorgeschichte aufzeigt, das einerseits konstitutiv über die 
ungarische Tradition der Reiseliteratur hinaus vorhanden ist. Andererseits lenkt er 
die Aufmerksamkeit auf die Technik der Inszenierung des ausgedehnten intertextuel-
len Netzes. Die fokalisierten Ansprachen funktionieren nicht ausschließlich als 
Gegensätze der Erfahrungen der aktuellen Reisen des Ich-Erzählers, sondern bedeu-
ten in vielen Fällen die Auflösung der Fremdheit. Die frühere Leseerfahrung und 
dadurch der im Akt des Lesens entstandene Raum werden durch die Reiseerlebnisse 
bekannt oder stehen diesen gegenüber. Dieser Kontaktprozess lässt sich als Ereignis 
au�assen. Nebenbei macht uns der Osteuropa entdeckende und diese Region beim 
Akt des Lesens gestaltende Stasiuk-Text darauf aufmerksam, dass der Blick des Frem-
den – den nicht das Narrativ einer nationalen Literatur organisiert, sondern vielmehr 
die sich in der Transkulturalität der Übersetzung ergebende Leseerfahrung – eine 
neue textuelle Ordnung ermöglicht, in der das Lesen des Nebeneinanders wichtig 
und betont wird.

Aufgrund des bisher theoretisch dargelegten Schemas und der Leseerfahrungen las-
sen sich Noémi Kiss ̕ Schäbiges Schmuckkästchen,7 Esther Kinskys Banatsko8 und Radu 
Țuculescus Povestirile mameibătrîne [Die Geschichten der Omama]9 nebeneinanderstellen. 
Die genannten Prosawerke wurden in den letzten zehn Jahren verö�entlicht, und in 
allen dreien bilden die Darstellung des Fremden, der Blick des Fremden und dessen 
Konsequenzen wichtige Aspekte. Darüber hinaus sichert uns das Nebeneinanderstel-
len dieser drei Werke einen gattungsspezifischen Bezug auf die Reiseliteratur, da sie 
alle die Entdeckung, das Bereisen und das Verstehen einer Region zu schildern versu-
chen. Zudem ist festzustellen, dass sie sich auf einer Skala der Fiktionalisiertheit und 
Referenzialität unterschiedlich positionieren, wodurch sie auch den vorher erwähnten 
Gattungsraum neu konstruieren.

6 Kai Marcel Sicks: Gattungstheorie nach dem spatial turn: Überlegungen am Fall des Reiseromans. In: Wolf-
gang Hallet, Birgit Neumann (Hgg.): Raum und Bewegung in der Literatur. Die Literaturwissenschaften und 
der Spatial Turn. Bielefeld 2009, S. 337–354, hier: S. 340.

7 Noémi Kiss: Schäbiges Schmuckkästchen. Berlin 2015. Erstausgabe auf Ungarisch: Noémi Kiss: Rongyos 
ékszerdoboz. Utazások keleten. Budapest 2009.

8 Esther Kinsky: Banatsko. Berlin 2011.
9 Radu Țuculescu: Povestirile mameibătrîne [Die Geschichten der Omama]. București 2006.
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DER REISEbERICHT alS EIn uMSCHREIbEn von oSTEuRopa 
Das auf Ungarisch vor Kurzem auch in einer erweiterten Fassung10 erschienene Buch 
von Noémi Kiss mit dem Untertitel Reisen in den Osten Europas geht vom Schema 
Handkes und Stasiuks aus, da die Reise von einem noch am Anfang des 20. Jahrhun-
derts verö�entlichten Reisebericht motiviert wird. Ein von einem Bekannten erhalte-
nes Buch (Illustrierter Führer durch die Bukowina) weckt das Interesse des Erzählers und 
lässt den Leser die östlichste Region der einstigen Österreichisch-Ungarischen Mon-
archie den Erwartungen der Jahrhundertwende entsprechend wahrnehmen. Dieses 
Schema, also die sowohl geografische als auch historische und gesellschaftliche Karto-
grafierung der zu bereisenden Landschaft, wird zu Anfang des Buches reflektiert. In 
den auch die Struktur und das Narrativ des Textes betre�enden Reflexionen des ersten 
Kapitels wird auch die Spannung zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit 
repräsentiert. Zudem wird das Funktionieren dieses Schemas durch die Bibliografie am 
Ende des Buches verstärkt, die nicht einfach weiterführende Belletristik oder verwen-
dete Fachliteratur enthält, sondern – nach dem Muster des vorher erwähnten Reisebe-
richtes  – Vorwissen voraussetzt, wodurch auch zahlreiche Erwartungen in den Text 
kodiert und mögliche Aspekte des Zugangs zu den Landschaften markiert oder vorge-
schrieben werden. Nicht zufällig stellt der Erzähler fest: »Die alten Berichterstatter 
meinten, die Bukowina sei nur noch Text. Ein Roman oder ein Denkmal. Wo sind wir 
dann gewesen?«11 An einer späteren Stelle wird nicht anhand der Bukowina, sondern 
des »Königsbodens«, der Bezeichnung der von Siebenbürger Sachsen besiedelten 
Kleinregion innerhalb von Siebenbürgen, die Frage gestellt: »Gibt es das wohl, wegen 
dessen wir uns auf den Weg gemacht haben? Gibt es das noch, nach dem wir suchen? 
Die Festungen der Vorurteile sind stark.«12 Abgesehen vom letzten Satzgefüge inner-
halb dieses Zitats, in der eine Reflexion der sächsischen Architektur, also die Vergan-
genheit aufzeigende Gegenwart der Kirchenburgen, spielerisch auftaucht, belegen die 
gestellten Fragen eindeutig das Vorhandensein von Vorwissen und dadurch auch die 
Intention einer Suche nach der Vergangenheit. Dabei ist diese Vergangenheit in der 
Repräsentation des Reiseberichtes von Noémi Kiss eher durch ihr Fehlen anwesend 
und wird im Osten durch die Armut, das Elend und den Verfall nach dem Ende der 
Diktatur verursacht; er wirkt somit auf den Leser mehr fremd als bekannt.

Neben der Nostalgie erscheinen auch die Landschaften und Ortschaften, die Ziele 
der Reise sind, interessant; alle Räume der ersten Ausgabe sind sowohl kulturell als 
auch kulturgeschichtlich relevant: die Bukowina, Czernowitz, der Königsboden, Lem-
berg, Subotica oder Mezőség, eine Region in Siebenbürgen. Die Stationen, Grenzen 
und Grenzsteine einer Osteuropa-Karte sind somit schon in der Auswahl der Reise-
ziele vorhanden. Im Falle des Romans von Stasiuk kann man das Gegenteil aufzeigen: 
Um das gegenwärtige Osteuropa wahrnehmen zu können, schließt der Autor die Reise 
festlegenden Karten und Reiseberichte aus. Als eine solche Karte kann man den Text 
von Kiss lesen, der sich einerseits aus früheren Reiseberichten und Reisebeschreibun-
gen ergibt, andererseits eigene Erfahrungen mit denjenigen vorausgehender Werke 
konfrontiert. Sofern man die im Text zitierten und verwendeten Reisebeschreibungen 
als Karten oder aber als Karten scha�ende Praktiken versteht, tauchen sie – wie es auch 

10 Ergänzter Text: Noémi Kiss: Rongyos ékszerdoboz. Budapest 2018.
11 Kiss: Schmuckkästchen, S. 21.
12 Ebenda, S. 25.
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Bernhard Siegert formuliert – als Quellen einer Repräsentationsgeschichte auf.13 Die 
erste Frage, die sich aus einer solchen Annäherung ergibt, könnte lauten: Welche 
Repräsentationstechniken verwendet die durch die früheren Schriften und den jetzt 
behandelten Text gestaltete Karte? Oder mit Siegerts Worten: 

[…] what techniques of representation it uses and how those techniques of representation 
were part of power relations, and how the very concept of the territory is related to those 
techniques and those power relations.14 

Die Fragen gelten auch für den Text von Kiss, vergleicht man die beiden Ausgaben des 
Buches miteinander. Während die hervorgehobenen Orte der ersten Ausgabe zum 
Raum der ehemaligen Doppelmonarchie gehören, erweitert die zweite Ausgabe den 
gestalteten Raum von Osteuropa, indem die Kaukasen, abgelegene Teile des Balkans, 
zum Beispiel Regionen Albaniens, ebenfalls beschrieben werden. Die beiden Ausgaben 
sind Teil der Repräsentationsgeschichte, die die Praxis der Gestaltung des Raumes, in 
diesem Falle eben seiner Erweiterung, und nebenbei auch die Tradition der Reiselite-
ratur der letzten zwei Jahrzehnte, veranschaulicht.

Auf dem inneren Buchumschlag der Ausgabe von 2018 ist eine deutschsprachige, 
die Doppelmonarchie darstellende Karte, abgebildet, die die Interpretation aus der 
Perspektive der Reiseliteratur favorisiert und nebenbei auch die in der ersten Ausgabe 
beinhaltete Osteuropa-Karte in Erinnerung ruft, die der Karte der Monarchie weitge-
hend entspricht. Die zweite Ausgabe von Schäbiges Schmuckkästchen zeigt somit die 
Kartografierungspraxis der ersten auf, indem das Gebiet der Doppelmonarchie darge-
stellt wird. Diese undurchsichtige Raumformation – wie das Kornélia Faragó in Bezug 
auf die postjugoslawischen Raumkonstruktionen erläutert – »kann als kultureller Raum 
aus einer nationalen Perspektive nicht umfassend« begri¥en werden.15 Dieses Verfah-
ren zeigt einen transnationalen Aspekt, der die Annäherungsweisen der ausschließlich 
nationalen Diskurse umschreibt und durch das mehrsprachige Ortregister am Ende 
des Buches verstärkt wird. Die textuellen, also weitere Reisen darstellenden Ergänzun-
gen (Aserbaidschan, Georgien, Temeswar, Albanien) schreiben den Akt der Kartierung 
aus der Perspektive der Postmonarchie oder der Nostalgie um. Das Namensregister 
weist auf Unterwegs nach Babadag von Andrzej Stasiuk hin, der ähnliche, textkonstruie-
rende Techniken verwendet wie Schäbiges Schmuckkästchen. Das Werk von Stasiuk hat 
auch ein Antezedens, das unter dem Titel Dziennik okrętowy [Logbuch] verö¥entlicht 
wurde und erstmals im Band Moja Jevropa16 von Andrzej Stasiuk und Jurij Andruchovyč 
erschienen ist. Als Gattung dieses Textes kann man den Essay benennen, an dessen 
Struktur sich das spätere Buch Unterwegs nach Babadag teilweise orientiert, es wird 
jedoch um bedeutende Teile und ein mehrsprachiges Namensregister ergänzt. Auf 
ähnliche Weise lässt sich eine Verbindung zwischen den Büchern von Noémi Kiss und 
Péter Esterházy herstellen: Auch am Ende von Donau abwärts findet man sowohl die 
sogenannte nicht verwendete Fachliteratur als auch kleine Kapitel mit Namens-, Orts-, 
Personen-, Tier- und Pflanzenregistern, die als Paratexte interpretiert werden können. 
Der Text von Kiss weist also eindeutig auf die Tradition hin, die er aufgreift.

13 Vgl. »Maps thus appear as sources of a history of representation …«. Bernhard Siegert: The map is the terri-
tory. In: Radical Philosophy (2011) H. Sept./Okt., S. 13–16, hier: S. 14.

14 Ebenda, S. 15.
15 Kornélia Faragó: A geokulturális elbeszélés változatai [Variationen der geokulturellen Erzählung]. In: dies.: A 

viszonosság alakzatai [Die Formen der Gegenseitigkeit]. Újvidék 2009, S. 8.
16 Jurij Andruchovyč, Andrzej Stasiuk: Moja Jevropa [Mein Europa]. L’viv 2001.
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DaS GREnZlanD DER MEHRSpRaCHIGKEIT
In der ersten Ausgabe des Bandes von Noémi Kiss entwickelt sich die Fremdheit vor 
allem aus der Spannung zwischen dem Erwarteten und Erfahrenen; in der zweiten 
Ausgabe wird die Fremdheitserfahrung, die durch die Kategorie des gänzlich Unbe-
kannten oder des von dem Bekannten völlig Abweichenden definiert wird, mit Hilfe 
der Ergänzungen nuanciert.17 Im Gegensatz dazu rührt die Fremdheit in Esthers Kins-
kys Banatsko von ganz anderswo her und lässt sich auch ganz anders wahrnehmen. Der 
stetige Ort der Ankunft und der Abfahrt ist Battonya (rum. Bătania, serb. Батања), eine 
kleine Grenzstadt an der ungarisch-rumänischen Grenze; hier kommt die Ich-Erzäh-
lerin nach ihrem Aufenthalt in London an, und von hier aus fährt sie ab, um die Umge-
bung zu bereisen. Als sie ankommt, erblickt sie eine Ortsnamenstafel: »Auf dem ver-
witterten Schild neben dem Bahnhofseingang stand ›Bahnhof‹ auf Ungarisch, Serbisch 
und Rumänisch.«18 Die markierte Mehrsprachigkeit dieses Schildes ist ein grundlegen-
des Element für die Raumerfahrung der Ich-Erzählerin, die – darauf ist zu achten – 
keine dieser drei Sprachen spricht. Die Fremdheit und die Unbekanntheit der drei 
Sprachen kodiert das schwierige Verstehen der Umgebung in den Text:

Ich lernte die Sprache langsam, doch hier sprach man nicht nur eine, sondern etliche Spra-
chen. Man sprach mit den Augen, den Händen und dem Mund, und eine Geste, beispielweise 
ein kurzes Zuschlagen des einen Augenlids, mochte in der einen Sprache etwas Bestimmtes 
und in einer anderen etwas ganz Ungefähres oder gar das Gegenteil des Bestimmten bedeu-
ten. […] Hier war mir jede Sprache fremd […].19

Die Wahrnehmung der sprachlichen Fremdheit funktioniert aber auch umgekehrt; die 
Umgebung  – die Bewohner von Battonya und der näheren Dörfer oder Städte  – 
betrachten die Ich-Erzählerin ebenso als Fremde:

Mein Nachbar war ein alter Serbe namens Todor. Er trug eine Kappe zum Schutz gegen die 
Sonne. An der rechten Hand fehlten ihm drei Finger. Er sprach langsam, seine Augen 
schweiften dabei immer in die Ferne. Jeden Morgen hatte er einen anderen Ratschlag. Wenn 
ich etwas sagte, schaute Todor einfach durch mich und meine Worte hindurch und schwieg.20

An einer weiteren Textstelle erfährt sie ihre eigene Fremdheit noch intensiver: »Ich 
ging über den Markt, streifte an Körben und stolperte in Auslagen. Jedermann sah, 
dass ich fremd war. […] In der Luft schwirrten die rumänischen Worte und rieben sich 
an den ungarischen.«21 Die Unkenntnis der Sprachen führt auch dazu, dass die Ich-
Erzählerin kaum und nur in wenigen Fällen die Geschichten der Bewohner mitbe-
kommt; die Beschreibungen der Orte und Räume werden durch die eigenen Erfahrun-
gen strukturiert und organisiert, die vor allem durch die Reisen von Battonya aus und 
dahin zurück bestimmt sind.

Die Reisen und die sie abschließenden Erinnerungen, die ausschließlich die Vergan-
genheit der Ich-Erzählerin thematisieren, teilen den Textkörper in Kapitel auf, deren 
Titel meistens Dorf-, Stadtnamen oder Bezeichnungen von Stadtvierteln aus der 
Kleinregion sind: Battonya, Mezőhegyes, Turnu, Arad, Aradu Nou, Covasinț, Kanjiža, 
Jimbolia, Halta Aranca, Zenta, Gottlob oder Bočar. Die so benannten Kapitel mit den 

17 Kiss: Rongyos ékszerdoboz, 2018, S. 184.
18 Esther Kinsky: Banatsko. Berlin 2011, S. 8.
19 Ebenda, S. 24.
20 Ebenda, S. 17.
21 Ebenda, S. 22.
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realen, also auch referentiell lesbaren Ortsnamen schreiben kontinuierlich die im 
Untertitel markierte Gattungsidentität (Roman) des Buches um und weisen in die 
Richtung der Reiseliteratur, also eines literarischen Reiseberichtes. Die Kapiteltitel 
integrieren zugleich die in den mehrsprachigen Ortsnamen enthaltenen Paratexte, also 
die Funktion der Namensregister der Bandstrukturen von Stasiuk und Kiss in den Text, 
sodass selbst die Struktur von Banatsko die Möglichkeit der Referenzialisierung bein-
haltet.

Kinskys Buch balanciert jedoch an der Grenze von Fiktion und Nicht-Fiktion und 
problematisiert sie erstens sprachlich (»Das ungarische Wort für Grenze ist határ. Es 
ist ein kurzes, scharfes Wort, ein Hackwort, es passt zur Grenze besser als frontiera 
oder granica oder auch Grenze, Worte, denen im Vergleich zu határ etwas Weiches, 
Lässiges anhaftet.«22), zweitens thematisch (»Das frühere Land war klein geworden. Es 
lag im Licht des Andenkens, eine Insel in der Ferne. Es war ein Land ohne Grenzen 
gewesen und dem Grenzland, in dem ich jetzt lebte, fremd.«23), drittens durch die ste-
tigen Grenzüberschreitungen während der Reisen und durch das An-der-Grenze-Sein, 
was man auch im Akt des Lesens, also im Wechsel der Kapitel, erfahren kann. Aus einer 
solchen Perspektive betrachtet, schreibt der Text die verschiedenen Ebenen des Grenz-
begri�es und die Handlung des den Begri� immer wieder wachrufenden und umschrei-
benden Grenzüberganges aufeinander, sodass die durch Grenzen aufgeteilte Region 
Bánság/Banat/Banatsko als ungeteilter, sich im Zustand des An-der-Grenze-Existie-
rens befindender, mehrsprachiger Raum konstruiert wird.

Dieses sprachliche, kulturelle, physische und so auch referentielle An-der-Grenze-
Sein impliziert eine mehrschichtige und komplizierte Vergangenheit, aber die Textwelt 
von Banatsko macht weder das eigene noch das kollektive Gedächtnis fassbar; es lässt 
sich allein die Gegenwart ergreifen. Das Reisen und damit die Gestaltung des Raumes 
wird nicht durch Vorwissen und Vorkenntnisse organisiert und strukturiert; die Rei-
sende lässt sich weder von Reisebüchern noch von literarischen Werken führen. Nur 
die Spuren eines vielseitigen Multikulturalismus und der Mehrsprachigkeit der Ver-
gangenheit sind erkennbar, etwa die Grabschriften des Arader jüdischen oder des 
Gottlober deutschen Friedhofes. Diese Spuren markieren in der serbischen, ungari-
schen, rumänischen und zigeunerischen Gegenwart einen Mangel, die Unterbrechung 
dieser einmaligen Tradition. Dank der ständigen Grenzüberschreitungen, die gleich-
zeitig in der Struktur des Textes und in der Leseerfahrung zum Ausdruck kommen, 
entsteht das in dem obigem Zitat auch erwähnte Grenzland, wodurch das Bild eines 
multikulturellen und mehrsprachigen Raumes präsentiert wird, der seine Einzigartig-
keit eben durch den ihn betrachtenden fremden Blick gewinnt. In diesem Sinne stellen 
die Reise und das Grenzland die inszenierte Perspektive ins Zentrum, die dadurch über 
die beschriebenen Situationen hinaus auch in den Praktiken der Textgestaltung und in 
der Art der Ansprache erfahrbar ist, da sie von den gewohnten Praktiken, welche die 
Texte von Noémi Kiss, Andrzej Stasiuk oder Péter Esterházy charakterisieren, 
abweicht. Man kann also feststellen, dass das Banat und dadurch Osteuropa eben in 
dieser mehrschichtigen Fremdheit und im poetischen, sprachlichen und thematischen 
An-der-Grenze-Sein auf eine andere Weise fassbar werden. So wird die Gegenwart der 
Region nicht vor dem Hintergrund eines Vorwissens oder einer Vorkenntnis wahr-
nehmbar, sondern allein in der Handlung der Reise, also in sich selbst; der spürbare 

22 Ebenda, S. 60.
23 Ebenda, S. 52.
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Mangel im Text lässt sich nur in gegenwärtigen Spuren erkennen beziehungsweise 
nachvollziehen. Dank des fremden Blickes verschwistert sich der Mangel mit der Ver-
lassenheit, und diese mit Aussichtslosigkeit verbundene Verlassenheit lässt sich trotz 
der kulturellen und sprachlichen Verschiedenheit ähnlich wahrnehmen.

vERSCHWIEGEnE FREMDHEIT
Durch das Motiv des Ankommens eines reisenden Fremden kann auch der Roman 
Povestirile mameibătrîne von Radu Țuculescu in das Interpretationsfeld der oben 
genannten Texte eingeführt werden. Der Erzähler-Protagonist ist der im Text mehr-
fach angesprochene Radu, der die Lebensgeschichte der Großmutter seiner Ehefrau 
erzählt und dadurch auch die Geschichte des fiktiven Dorfes Petra aus der Kleinregion 
Kalotaszeg schildert. Zwar gehört dieser dritte Text gattungsmäßig nicht zu den Wer-
ken von Kiss und Kinsky, er ist viel mehr Roman als literarischer Reisebericht, besitzt 
aber mehrere Charakteristika, die ihn in die Nähe der vorigen Bücher rücken und eine 
gemeinsame Interpretation zulassen.

Lässt sich Schäbiges Schmuckkästchen eindeutig als Reiseliteratur auslegen, so 
beobachtet man bei Kinskys Text, dass die Mischung fiktiver und nicht-fiktiver Ele-
mente Banatsko aus der Perspektive der narrativen Struktur ins Grenzland der Gat-
tungen versetzt. In Povestirile mameibătrîne kann man eine ähnliche Verschiebung 
feststellen. Wie Banatsko definiert sich auch der Text von Țuculescu im Untertitel als 
Roman, aber der Erzähler lässt seine Figuren häufig mit Hilfe der Sammeltechnik 
von Oral History auftreten, vor allem die im Titel erwähnte Großmutter. Der 
Roman teilt sich in drei große Kapitel auf: Im ersten stehen die Geschichten der 
Großmutter im Vordergrund, im zweiten begeht der Erzähler das Dorf und spricht 
die Bewohner an, die ihre Geschichten berichten. Die Bewohner sind eigentlich 
Figuren aus der Erzählung der Großmutter und bekommen im zweiten Kapitel das 
Recht, zu sprechen. In diesem Sinne ist die Begehung des Dorfes als Beglaubigungs-
prozess vorausgegangener Geschichten zu erkennen, da die Bewohner in den meis-
ten Fällen die schon gehörten neu erzählen. Die ersten zwei Kapitel kann man also 
als sich gegenseitig ergänzende Textteile lesen, die sich gelegentlich auch in Frage 
stellen. Seiner Struktur und der expliziten Mitteilung des Geschichtensammelns 
nach balanciert der Text zwischen literarischer Soziografie und Roman. Zudem 
führt das letzte Kapitel, in dem der Leser zusätzliche Informationen zum Tod der 
Großmutter und zu der in unterschiedlichen Varianten erzählten Hochzeit bekommt, 
den Text zur Fiktion zurück. Das letzte Kapitel wird seinerseits durch den Epilog 
herausgefordert, der das Ende wiederum aus dem Blickwinkel einer nicht-fiktiven 
Soziografie interpretieren lässt. Dieselbe sich aus der Struktur ergebende und die 
Gattung betre�ende Unsicherheit verstärkt auch die das ganze Werk prägende Aus-
sage, die am Ende des ersten Kapitels steht:

Großmutter kennt nur einige Wörter auf Rumänisch. Ja, Geld, Land, es regnet, nein … So 
viel. Sie spricht ungarisch, ungarisch hat sie ihr ganzes Leben lang gesprochen, vor dem 
Krieg, nach dem Krieg. Also erzählt Großmutter ihre Geschichte ungarisch, in einer Spra-
che, die ich nur zu sechzig Prozent verstehe. Den Rest ergänze ich selbst. Ich stelle mir ihn 
vor. In meinem Fall ist das günstig und faszinierend zugleich. Was ich nicht verstehe, ergänze 
ich nach eigenem Geschmack, ich lasse meiner Fantasie freien Lauf, ich versuche die 
Geschichte, das gestutzte Ereignis fortzusetzen, die Lücken zu füllen, mehr oder weniger 
aufgrund logischer Schlussfolgerungen. Die Figuren ergänze ich, manchmal erfinde ich sie 
neu… […] Wenn ich von den Geschichten der Großmutter jedes Wort genau verstanden 
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hätte, hätte ich nicht spielen können, und ich wäre in einer genauen Wiedergabe gefangen 
gewesen, in der man alles nur hätte transkribieren, gewissenhaft kopieren müssen.24

Diese Textpassage stellt nicht nur die Geschichten der alten Frau in Frage, sondern 
auch die Erzählungen der anderen Figuren, da sie alle ungarisch sprechen. Dank der 
Feststellung wird auch die aus der Perspektive der Gattungen verstandene Dialog-
struktur der ersten zwei Kapitel in Zweifel gezogen. Während der Erzähler den Rezi-
pienten darauf aufmerksam macht, dass die mehrsprachige Umgebung und die sprach-
liche Fremdheit Verständnisschwierigkeiten verursachen können, wodurch auch die 
Andersartigkeit der kulturellen und sprachlichen Umgebung der alten Frau und des 
Erzählers aufgezeigt wird, erfolgt jenseits der Selbstreflexion des Erzählers an keiner 
anderen Textstelle eine Reflexion dieser Verschiedenheit. In den Geschichten der 
Großmutter lässt sich der sprachliche Unterschied, also die Mehrsprachigkeit, nicht 
fassen, wogegen die sprachliche und kulturelle Fremdheit in den meisten Fällen im 
Zusammenhang mit den erzählten Ereignissen angenommen werden kann.

Die aus der Mehrsprachigkeit stammende Verschiedenheit und die Fremdheit – die 
zwar anders, aber auch in Banatsko spürbar sind – machen den Leser auf die Fremd-
heitserfahrung aufmerksam, die wiederkehrend, aber bei Țuculescu wiederum anders 
als bei den oben interpretierten Texten, vorhanden ist. 

In den Erzählungen der alten Frau konturiert sich auch die Geschichte vom fiktiven 
ungarischen Dorf Petra, der Raum der Geschichte ist selbst das Dorf, zu einer Reise 
kommt es gar nicht, nur zweimal werden dem Leser einige Ereignisse mitgeteilt, die 
auf dem Jahrmarkt in Neumarkt (rum. Negreni, ung. Feketetó) oder im Nachbardorf 
stattfinden. Wie die anderen verlässt auch die Großmutter nicht das Dorf, und diese 
Tatsache wird mitunter dadurch betont, dass sich die erzählten Geschichten in den 
Häusern, auf den Höfen oder auf den Straßen abspielen. Die vorher erwähnte Fahrt 
der Großmutter und die Dorfbegehung durch den Erzähler finden beide im zweiten 
Kapitel mit dem Titel Turul [Die Tour] statt. Selbst die Reise ruft die Praxis des Zusam-
menlesens wach, da man im ersten Teil des zweiten Kapitels die Fahrt der Großmutter 
zum Arzt ins Nachbardorf und natürlich die Kommentare der alten Frau zu verschie-
denen Personen mitbekommt –, im zweiten Teil des zweiten Kapitels liest man über 
den Besuch des Erzählers im Dorf: Radu begeht allein das Dorf. Aufgrund der eigenen 
Erfahrungen, die auch durch die von ihm gesammelten Erzählungen der Dorfbewoh-
ner ergänzt werden, schreibt er die Geschichten der alten Frau um. In diesem Sinne 
wirkt die Praxis der Reise nicht anders, sie verunsichert die vorherigen Lektüren, und 
es entsteht eine Opposition: Den Geschichten der Großmutter werden die Geschich-
ten der Dorfbewohner gegenübergestellt. So ist es die Praxis der Reise selbst, die die 
Verunsicherung der aus einer einzigen Perspektive erzählten Geschlossenheit der 
Dorfgeschichte auflöst und sie anders rezipieren lässt. Nebenbei gewinnt diese Hand-
lung, das heißt die Reise (konkreter: der Besuch des Dorfes) eine enorme Wichtigkeit, 
weil dadurch etwas inszeniert wird, das auch in den Geschichten der alten Frau zentral 

24 Țuculescu: Povestirile, S. 87. Original: »Mamabătrînă nu știe să rostească în limba română decît cîteva cuvinte. 
Da, bine, bani, pămînt, plouă nu … Cam atît. Vorbește limba maghiară, limbă pe care a vorbit-o o viață 
întreagă, și înainte și după război. Prin urmare, mamabătrînă îmi povestește în limba maghiară, o limbă pe care 
eu o înțeleg aproximativ șaizeci la sută. Restul completez de la mine. Îmi imaginez. În cazul meu, e convenabil 
și fascinant totodată. Completez ceea ce nu pricep, fantazînd după bunul plac, străduindu-mă a continua pove-
stea, întîmplarea ciuntită, a-i umple golurile, prin deducții mai mult ori mai puțin logice. Întregesc portretele, 
uneori reinventîndu-le. […] Dacă aș fi înteles fiecare cuvînt al mameibătrîne, jocul n-ar mai fi existat, iar eu 
m-aș fi trezit în chingile unei expuneri exacte care trebuia doar transcrisă, copiată conștiincios.«
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war. Das eigentliche Ereignis ist nämlich das Ankommen eines Fremden ins Dorf. Hier 
ist auch das Beispiel des Verwandten des ehemaligen sächsischen Bienenzüchters zu 
erwähnen, der, obwohl er seit Jahrzehnten im Dorf lebt, in den Geschichten noch 
immer als der Fremde erscheint. Ein weiteres Beispiel ist auch die Ehefrau von Rudi, 
die seit langen Jahren in Petra lebt, aber noch immer als russische Frau gilt: 

Die Dorfbewohner tauften sie die Russin. Ihren echten Namen kannte niemand. Vielleicht 
hatten wir ihn zu Beginn, als sie angekommen war, erfahren, aber er wurde aus unserem 
Gedächtnis gelöscht. Sie war die Russin, Rudis Frau.25 

Die konservierte Fremdheit zeigt die Geschlossenheit des Dorfes und der Gemein-
schaft, die sich auch in der Namensgebung und der Anrede der einzelnen Personen 
widerspiegelt. Solange die Sprecher die meisten Dorfbewohner durch die Zusammen-
ziehung ihrer Vor- und Familiennamen – zum Beispiel Burdazoli, Nánapéter – anre-
den, werden die Fremden, wie Robert, der Bienenzüchter, die Russin oder selbst der 
Erzähler Radu anders angesprochen.

Einen interessanten Übergang bildet eine zentrale Figur des Romans, die Protago-
nistin mehrerer Geschichten, Margolili, die als eine leichtblütige Frau bezeichnet 
wird. Sie betört mehrere Männer im Dorf und ist die (Anti-)Heldin mehrerer Geschich-
ten. Dabei lässt sich ihre Hervorhebung anscheinend auf ihre unsichere Abstammung, 
also auf ihre Fremdheit, zurückführen. Mit ihrem Namen wird nämlich ihre Integra-
tion ins Dorfleben bestätigt; sie ist gleichberechtigtes Mitglied der Gemeinschaft, aber 
zugleich die Person, die die fremd gebliebenen Figuren – durch die Ehe mit dem Bie-
nenzüchter und ihre sexuelle Beziehung zu einer russischen Frau – in die Geschichten 
involviert. Während die Perspektive der alten Frau im Allgemeinen sehr beschränkt ist, 
wie an einer Textstelle auch konstatiert wird, da sie die Welt mit einem Auge durch die 
Lücke der Bretterplanke betrachtet, wird die Ereignishaftigkeit der Fremdheit unter-
strichen, die durch die Figur des Erzählers Radu inszeniert wird, als er das Dorf begeht. 
Auf den ersten Blick stehen hier die gesammelten Geschichten im Mittelpunkt, doch 
tatsächlich ist wie bereits vermerkt Radus Auftauchen zentral, und die Begehung der 
Orte beziehungsweise der Straßen wird von der Gemeinschaft als Ereignis interpre-
tiert. Ein Ereignis, das verschiedene Interpretationen haben könnte: Einerseits schreibt 
Radu die vorherigen Geschichten um, andererseits ist er – Margólili ähnlich – eine 
Figur, die dank ihrer Außenperspektive den roten Faden der divergierenden Geschich-
ten garantiert.

Die Begehung oder das Bereisen des Raumes ist mit der Lesbarkeit des Erzählten 
eng verbunden, während sich der so entstandene Raum in Verbindung mit der Verwen-
dung der Räume und Geschichten anders gestaltet,26 was eben dem Betrachter oder 
dem Reisenden zu danken ist. Für die Fremdheitserfahrung im Țuculescus Text ist eine 
Doppelung charakteristisch; sie wird einerseits durch die stetige Fremdheit der ver-
schiedenen angesiedelten Bewohner, andererseits durch die fremde Perspektive des im 
Dorf aufgetauchten Erzählers markiert. Diese doppelte Fremdheit weist auf die durch 

25 Țuculescu: Povestirile, S. 77. Original: »Sătenii au botezat-o Rusoaica. Adevăratul ei nume nu-l știa nimeni. 
Poate l-am aflat noi la început, cînd sosise în sat, dar ni s-a șters din memorie. Era Rusoaica, nevasta lui Rudi!«

26 Vgl. »Ein Raum entsteht, wenn man Richtungsvektoren, Geschwindigkeitsgrößen und Variabilität der Zeit in 
Verbindung bringt. Der Raum ist ein Geflecht von beweglichen Elementen. […] Insgesamt ist der Raum ein 
Ort, mit dem man etwas macht.« Michel de Certeau: Praktiken im Raum. In: Jörg Dünne, Stephan Günzel 
(Hgg.): Raumtheorie. Grundlagentext aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main 2015, 
S. 343–353, hier: S. 345.
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die Geschichten entstandene Gemeinschaft und den Raum hin, wobei beide in ihrer 
Einheit wahrnehmbar sind. Es entwickelt sich eine Geschlossenheit, die aufgrund der 
unterschiedlichen Sprachen und Geschichten, das heißt der Mehrsprachigkeit der 
Region, nicht auflösbar ist. Diese Interpretation wird auch dadurch unterstützt, dass 
der Leser einige Hinweise bekommt, die die Existenz anderssprachiger Gemeinschaf-
ten mit anderen Kulturen nachvollziehen lassen. Doch weder die Erzählungen der 
alten Frau noch die der anderen Dorfbewohner thematisieren diese möglichen 
Geschichten – im Gegensatz zu den Praktiken in Banatsko oder Schäbiges Schmuckkäst-
chen. Țuculescus Werk stellt explizit den Blick des Fremden in den Mittelpunkt, 
wodurch der Text das fiktive Dorf Petra und die Kleinregion Kalotaszeg inszeniert, was 
sich auch als Inszenierung von Osteuropa verstehen lässt, wobei die in den vorher 
genannten Werken vorhandene Mehrsprachigkeit und Multikulturalität als Verschwei-
gen oder als Verdrängung impliziert und nur durch den Blick des Fremden erfahrbar 
und wahrnehmbar werden.

ERWEITERunGEn DES GaTTunGSRauMES
Der literarische Reisebericht von Noémi Kiss sowie die an der Grenze der Fiktion und 
der Nicht-Fiktion balancierenden Werke von Esther Kinsky und Radu Țuculescu 
inszenieren vor allem die Fremdheit und den Blick des Fremden. Durch ihre andersar-
tige Repräsentation verändert sich der osteuropäische Raum, wobei einige Charakte-
ristika gleichbleiben. Fürs Entstehen, für die Neugestaltung und Neuinterpretation 
dieser Fremdheitserfahrungen stellt die Praxis der Reise eine der Grundbedingungen 
dar, die die gesellschaftliche und politische Ordnung in Osteuropa in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts keinesfalls förderte; weder Reise- noch Meinungsfreiheit 
ließen sich damals praktizieren. So zeigen die Reiseliteratur und auch die poetisch 
bedeutende Rolle der Reise in Prosawerken die Spuren einer Veränderung und eines 
Übergangs, wie im Rahmen der Theorie von Kornélia Faragó und Éva Bányai 
erarbeitet,27 die das entstehende und existierende Übergangsnarrativ in der zeitgenös-
sischen ungarischen Literatur untersuchen. Anhand der vorliegenden Arbeit können 
die neuen Lebensweisen und die neuen Konstruktionen des Seins durch und in der 
Praxis der wieder möglichen Reisen erfasst werden, welche die fiktiven und nicht-fik-
tiven Formen der Reiseliteratur in den Vordergrund rücken. Aufgrund der behandel-
ten Texte lässt sich auch feststellen, dass die Grenze, das Grenzland und die damit eng 
verbundene Grenzüberschreitung durch die Möglichkeit der Reise inszeniert werden 
können. Diese Werke markieren also einerseits einen  – sowohl poetischen als auch 
gesellschaftlichen – Übergang, andererseits ein interessantes Drüber-Sein. Der poeti-
sche Übergang lässt uns wiederum den Begri£ vom Gattungsraum aufgreifen. Da die 
interpretierten Texte eben Verschiebungen und Transformationen aufzeigen, wird ein 
Modell zur Verfügung gestellt, das mit Kai Marcel Sicks 

[…] die Weite und Vielfältigkeit einer Gattung ausleuchtet, die dauernde Bewegung von 
Texten zwischen unterschiedlichen Gattungszugehörigkeiten berücksichtigt […] und die 
Überlagerungen, Verschiebungen und Verbindungen von Gattungen im Prozess der Gat-
tungskonstruktionen reflektiert.28

27 Siehe Kornélia Faragó: Átmeneti mozgások, keletkezések, változás-létesülések [Übergangsbewegungen, Wer-
den, Änderung-Entstehungen]. In: Éva Bánya (Hg.): Átmenetdiskuruzsok. Irodalom- és kultúrtörténeti 
tanulmá nyok [Übergangsdiskurse. Literatur- und kulturgeschichtliche Studien]. Bukarest, Sepsiszentgyörgy, 
Kolozsvár 2015, S. 13.

28 Sicks: Gattungstheorie, S. 341.
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Erweitert man den Interpretationshorizont in Richtung Komparatistik und Transnati-
onalität, lässt sich die beschränkende nationale Perspektive vermeiden und Osteuropa 
ganz anders wahrnehmen. Durch die Horizonterweiterung können die transkulturel-
len und transnationalen Räume in die Deutung einbezogen werden, und die Fremdheit 
sowie die Mehrsprachigkeit werden ihr grundlegendes beziehungsweise gestaltfor-
mendes Element. Durch die neuen Erfahrungen in der Region, die dank der ins Zent-
rum gestellten Reise und Grenzrepräsentation entstanden sind, kann auch durch die 
Mehrsprachigkeit gestaltete Fremdheitserfahrung als eine solche gemeinsame Charak-
teristik aufgezeigt werden, die sowohl poetisch als auch die Gattung oder die Thematik 
betre�end erfahrbar ist. Die Fremdheitserfahrung wird auf diese Weise zu einem 
transkulturellen Moment der Osteuropa-Repräsentationen.

FeReNC VINCze, 1979 in Rumänien geboren, ist promovierter Kulturwissenschaftler, arbeitet 
als Dozent in budapest an der Károli-Gáspár-universität und ist wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am lehrstuhl für rumänische Sprache, literatur und Kultur an der Eötvös-loránd-univer-
sität budapest.   
E-Mail: ferenczvincze@gmail.com

The Look of the Stranger
Transnational Staging of Space and Multilingualism in Eastern Europe

(Abstract)

This paper explores the significance of alienness and multilingualism in representa-
tions of Eastern Europe through examining a Romanian, a German and a Hungarian 
novel within the theoretical framework of spatial discourse. Beside the notions of alien-
ness and multilingualism the text pays special attention to crossing borders, which is 
not only interpreted in terms of the fictional grounds of literary works but tackles it 
with regard to the genres of the works discussed, so that the paper touches upon the 
issue of crossing genre-borders. 
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Das Staatsarchiv des Czernowitzer Gebiets  
in der Ukraine
Von Natalia Masijan, Staatsarchiv des Czernowitzer Gebiets

Das Staatsarchiv des Czernowitzer Gebiets (ukr. Державний архів Чернівецької 
області) mit seiner mehr als 110-jährigen Geschichte ist eine der ältesten Archivan-
stalten der Ukraine. Es nahm seine Tätigkeit im Jahr 1907 als Bukowinaer Landesar-
chiv der Österreichisch-Ungarischen Monarchie auf. 1924 wurde es in die rumäni-
sche Staatsarchivskommission in Czernowitz (rum. Comisiunea Arhivelor Statului în 
Cernăuți) umgewandelt, und seit dem Jahr 1991 firmiert es als Staatsarchiv des Czer-
nowitzer Gebiets. Es ist eine Schatzkammer, die wertvolle Archivalien aus der Buko-
winer Landesgeschichte, aber auch aus der Geschichte Österreichs, Rumäniens und 
anderer europäischer Länder enthält. 

In den Regalen der Depots lagern, gut verwahrt, über 13.385 Laufmeter Archiva-
lien. Die Masse dieses Schriftguts, das zeitlich vom 15. Jahrhundert bis heute reicht, 
gliedert sich in 4.134 Bestände mit 1.545.777 Akten. Unter diesen befinden sich 
1.123 Bestände aus prä-sowjetischer Zeit (vor 1940), etwa von staatlichen Ämtern, 
Dienststellen und Behörden, sowie nicht staatliche und private Archivkörper, etwa 
Nachlässe, Vereins- und Firmenarchive. Diese Bestände sind innerhalb der Register 
beziehungsweise der betre¡enden Kalenderjahre chronologisch geordnet. Überaus 
bedeutend ist der Fotobestand mit etwa 67.000 Aufnahmen. Eine Beschränkung der 
Benutzung dieser Archivalien für wissenschaftliche Zwecke besteht nicht. 

Bei den ältesten Dokumenten des Archivs handelt es sich um moldauische Urkun-
den, die aus dem 15. bis 18. Jahrhundert stammen und sich in zwei Archivbeständen 
befinden: in der Sammlung des Bukowiner Historikers deutscher Herkunft, Franz 
Adolf Wickenhauser (1809–1891), und in der Sammlung der Staatsarchivskommis-
sion in Czernowitz (ukr. Чернівецький окружний державний архів). Im Einzel-
nen handelt es sich um Schenkungsurkunden moldauischer Fürsten, Kaufverträge 
und Urkunden über Eigentumsrechte auf Böden, Gutshöfe und andere Liegenschaf-
ten, Materialien über Tätigkeit der Kirchen und anderes mehr. Im Archiv sind 
Dokumente derjenigen Institutionen, Behörden und Betriebe aufbewahrt, die auf 
dem Territorium der Bukowina und des ehemaligen Chotiner Bezirks von Bessara-
bien (ukr. Хотинський повіт Бесарабії, rum. Județul Hotin din Basarabia) von 
1775 bis in die Gegenwart existierten und funktionierten. Sie repräsentieren Ent-
wicklungsstufen der Wirtschaft und des Gesellschaftslebens des Landes im Laufe 
der letzten etwa 250 Jahre.

Archive
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All diese Urkunden, Amtsbücher, Akten und Unterlagen aus rund 600 Jahren wur-
den geordnet, erschlossen und aufbewahrt, um der Forschung wie der Ö�entlichkeit 
eine breite Quellenbasis vom 15.  Jahrhundert bis heute anbieten zu können. Man 
kann Dokumente, Publikationen und Nachschlagewerke aus allen Bereichen der 
Geschichte einsehen, zum Beispiel aus der Verwaltungs-, Institutions-, Bildungsan-
stalten-, Volksgruppen-, Sozial-, Stadtteil-, Wirtschafts-, Statistik-, Tourismus- und 
Firmengeschichte. 

Die meisten Archivbestände, die deutschsprachiges Schriftgut enthalten, beziehen 
sich auf die Zeit der österreichisch-ungarischen Herrschaft in der Bukowina. Eine 
Übersicht der im Staatsarchiv des Czernowitzer Gebiets verwahrten Archivalien dieser 
Periode findet sich im Archivführer.1

Die Archivbestände sind nach thematischen Gruppen in elf Hauptabschnitte syste-
matisch geordnet:

1. Gesetzgebende Institutionen und Institutionen der Selbstverwaltung: Hier finden 
sich zwei Bestände  – der Bukowiner Landesausschuss (ukr.  Виконавчий Комітет 
Буковинського сейму) und der Magistrat der k.  k.  Hauptstadt Czernowitz (ukr. 
Чернівецький міський магістрат) – mit 8.458 Akten. Die wichtigsten Dokumente 
sind Magistrats-, Gemeinderats- und Landesausschuss-Sitzungsprotokolle, Statuten 
der Stadt Czernowitz, Gesetze, Satzungen und ihre Entwürfe, Stadtpläne sowie Anzei-
gezettel zur statistischen Erfassung der Bevölkerung (1890, 1900, 1910).

2. Militär- und Verwaltungsanstalten: Hierbei handelt es sich um sechs Bestände mit 
74.548 Akten, darunter jene der k. k. Galizischen Statthalterei (Angelegenheiten der 
Bukowina) (ukr. Галицька губернська управа [намісництво] у справах Буковини) 
und der Bukowiner Militäradministration (ukr. Військова адміністрація Буковини). 
Von großer Bedeutung bei den Recherchen und Nachforschungen auf dem Gebiet der 
Kultur ist der Bestand k. k. Bukowiner Landesregierung (ukr. Буковинська крайова 
управа), der Tausende von Akten zur Gründung und Tätigkeit von politischen, kultu-
rellen, akademischen, religiösen, Sport- und Gewerbevereinen enthält.

3. Gerichts- und Polizeianstalten: In dieser Gruppe werden 63 Archivbestände mit 
etwa 140.000 Akten von den Landes- und Bezirksgerichten sowie Notaren zusammen-
gefasst. Besonderes Interesse verdient der Bestand k. k. Polizei-Direktion in Czerno-
witz (ukr. Дирекція поліції м. Чернівці), der mehrere Aufsichtsdokumente enthält, 
die ö�entliches und kulturelles Leben in der Stadt anzeigen.

4. Militäranstalten: drei Bestände mit 27 Akten.
5. Land- und Forstinstitutionen: fünf Bestände mit mehr als 4.000 Akten.
6. Finanz- und Gewerbebetriebe: elf Bestände mit 853 Akten.
7. Verkehrswegeanstalten: sechs Bestände mit mehr als 4.000 Akten.
8. Bildungsanstalten: Das Staatsarchiv besitzt etwa 50 Aktenbestände, die von Rele-

vanz für die Geschichte des Bildungswesens in der österreichischen Epoche (1775–1918) 
sind. Entstehungsort dieses Materials sind ehemalige Behörden der Gesetzgebung und 
Verwaltung, Selbstverwaltungseinrichtungen sowie Schul- und Bildungsanstalten. Zu 
den ältesten, das Bukowiner Bildungswesens betre�enden Akten zählen der Direktbe-
fehl des Militärhofrats vom 13. August 1785, die Verordnung über die Schulpflicht 
vom 15. April 1786, ein Rundschreiben vom 19. Juni 1789 über die Entlohnung der 
Dorfschullehrer und die Richtlinien der k. k. Galizischen Statthalterei vom 10. April 

1 Der Archivführer ist online einsehbar: <http://cv.archives.gov.ua/pdf/nashi_vidannya/Chernivci_putivnik.pdf>, 
21.8.2018.

Spiegelungen 2.19

ikgs Spiegelungen 2-2019 -3.indd   74 26.11.19   11:35



75

MaSijan: StaatSaRchiv czeRnOwitz

1795 über die zur Gründung von Volksschulen erforderlichen Voraussetzungen. In 
diesem Abschnitt sind vor allem folgende Bestände zu nennen: Der k. k. Landesschul-
rath in Czernowitz (ukr. Крайова шкільна рада Буковини), die k. k. Franz-Josephs-
Universität in Czernowitz (ukr. Чернівецький університет), das k. k. Landesgymna-
sium in Czernowitz (ukr. Державний ліцей Арон Пумнул). Ersterer beinhaltet 
hauptsächlich Unterlagen zur Gesetzgebung im Bereich Bildungswesen; Dienstanwei-
sungen des Ministeriums für Kultus und Unterricht zum Kompetenzbereich und den 
Verpflichtungen des Landesschulrats; Vorschriften des Ministeriums für Kultus und 
Unterricht für die Ordnung des Schulunterrichts in den Volks- und Mittelschulen; 
Sitzungsprotokolle des Bukowiner Landesschulrats, der Bezirks- und Gemeindeschul-
räte; Protokolle der pädagogischen Konferenzen: Briefwechsel mit dem Ministerium 
für Kultus und Unterricht über die Ernennung von Bezirksinspektoren oder die Erö�-
nung von Gymnasien und Fachschulen sowie mit Stiftungen über die Verleihung von 
Stipendien; statistische und andere Berichte über den Zustand des Schulwesens, auch 
mit Zuweisung der Unterrichtssprachen und der Anzahl der Schüler; Angaben über die 
Schulen der Bukowina (Gründung, Ausbauten, Ernennungen und Entlassungen von 
Lehrkräften u. a.). Die Dokumente der k. k. Franz-Josephs-Universität betre�en fol-
gende Gegenstände: Protokolle der Lehramtsprüfungen für Lehrer an Gymnasien und 

archivgebäude Czernowitz 
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Realschulen; Matrikeln der Studenten der rechts- und staatswissenschaftlichen sowie 
der philosophischen Fakultät; das Original der Gründungsurkunde der Universität; 
Listen der Studenten, Prüfungsprotokolle; Unterlagen über die Tätigkeit der Univer-
sitätsbibliothek und vieles mehr. Im Bestand zur Gymnasialtätigkeit sind folgende 
Arten von Dokumenten verwahrt: Verordnungen, Vorschriften; Mitteilungen des 
Ministeriums für Kultus und Unterricht sowie der Bukowiner Kreis- und Landesregie-
rung zu den Lehrmethoden; Gymnasialanordnungen; Lehrpläne und Berichte (1847–
1914, 1922–1940); Protokolle der Sitzungen des Landesschulrats; Listen der in der 
Gymnasialbibliothek vorhandenen Literatur; Dekrete zur Ernennungen oder Verset-
zungen von Lehrkräften und anderes. Von großer Bedeutung ist die Akte Nr. 1 mit 

Stiftungsurkunde 
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dem Bericht über die Geschichte des Gymnasiums in den Jahren 1808 bis 1861. Darin 
spiegelt sich auch die Geschichte der Landeshauptstadt Czernowitz als Teil Öster-
reichs wider. Unter den jährlich angefertigten Berichten finden sich auch jene, die sich 
auf den Besuch des Gymnasiums durch Kaiser Franz I. im Jahr 1817 sowie auf dessen 
Besuch gemeinsam mit dem Zaren Alexander I. im Jahr 1823 beziehen.

9. Gesundheitsschutzanstalten: enthält nur die Dokumente der k. k. Irrenanstalt zu 
Czernowitz.

10. Religionsanstalten: sieben Bestände mit mehr als 25.000 Akten. Die zur Erfor-
schung der deutschen Gemeinschaften in der Bukowina wichtigsten Dokumente 
(Geschichte, Volkstum, Haus- und Dorfanlagen, Bevölkerungsbewegungen) befinden 
sich in den Beständen der evangelischen Gemeinde zu Czernowitz und der römisch-
katholischen Pfarrei in Czernowitz. Sie enthalten historisch begründete Informationen 
über die evangelische Gemeinde, ihre Kirchenordnung, evangelische Schulpro-
gramme, Verzeichnisse der Gemeindemitglieder, Finanzberichte, Tauf-, Eheschlie-
ßungs- und Sterbematrikeln.

11. Akademische Vereine: sechs Bestände mit 56 Akten.
Von den Nachlässen bedeutender Persönlichkeiten sind vor allem die Bestände des 

Historikers Franz Adolf Wickenhauser (1809–1891) sowie des Historikers und Profes-
sors der k. k. Franz-Josephs-Universität, Ferdinand Zieglauer von Blumenthal (1829–
1906), zu nennen.

Das Staatsarchiv des Czernowitzer Gebiets verfügt über eine umfangreiche wissen-
schaftliche Bibliothek, die neben 28.483 Büchern und Broschüren mehr als 800 Zeit-
schriften und etwa 3.200 Bände von bedeutenden Zeitungen enthält, die teilweise bis 
in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückgehen. In der Bibliothek finden sich 
wissenschaftliche Abhandlungen zur deutschen Geschichte von Historikern wie Franz 
Adolf Wickenhauser, Raimund Friedrich Kaindl (1866–1930), Johann Polek (1843–
1920), Anton Norst (1859–1939), Ludwig Adolf Simiginowicz-Staufe (1932–1897) und 
anderen, aber auch gesetzgebende Literatur, etwa die vollständige Sammlung österrei-
chischer Reichsgesetzblätter (1848–1918), Enzyklopädien, Schematismen, statistische 
Mitteilungen, Adressbücher von Czernowitz samt Vorstädten, deutsche Kalender, Ver-
zeichnisse der ö§entlichen Vorlesungen an der Czernowitzer Universität, Jahresbe-
richte von Bildungsanstalten und vieles mehr.

Im Lesesaal des Archivs recherchieren einheimische und internationale Forscherin-
nen und Forscher nebeneinander. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Archivs 
sind – trotz organisatorischer und technischer Schwierigkeiten – bemüht, ihrem beruf-
lichen und gesellschaftlichen Auftrag gerechtzuwerden und alles zu tun, um auch in 
Zukunft die Erhaltung und wissenschaftliche Verwertung des ihnen anvertrauten 
Materials sicherzustellen beziehungsweise zu ermöglichen. Den Forschenden stehen 
gedruckte Register (ukr. Опис) und Kataloge mit über 300.000 Karteikarten als Find-
mittel zu den Archivalien und Beständen zur Verfügung. Die Fachmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter beraten und unterstützen die Forschenden gerne bei ihren Recherchen.

Kontakt
Staatsarchiv des Czernowitzer Gebiets (ukr. Державний архів Чернівецької області)
Adresse: вул. Небесної Сотні 20А, м.Чернівці, UKR-58029
Telefon: +380 (0)372 57 86 54
E-Mail: archive_cv@arch.gov.ua oder vit_cv@arch.gov.ua
Webseite: www.cv.archives.gov.ua/
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»Woher sollte ich die neuen Wörter nehmen?«

Herta Müllers frühe Lyrik (1970–1976)

Von Christina Rossi, Technische Universität Dortmund

ZuR EnTSTEHunG unD REZEpTIon DER FRüHEn GEDICHTE
»Ich habe immer gerne Gedichte gelesen, immer«,1 sagte Herta Müller im Jahr 2014 
in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Zahlreiche lyrische Spuren in den 
Prosa- und Collagentexten Herta Müllers zeugen von dieser lebenslangen A�nität zur 
Lyrik.2 Sie geben heute Auskunft darüber, wie Herta Müllers literarischer Werdegang 
vor fast genau fünfzig Jahren ansetzt: Denn im Frühjahr 1970, bereits mehr als zehn 
Jahre vor ihrem heute gemeinhin als Debüt verstandenen Prosaband Niederungen, ver-
ö�entlichte Herta Müller – wie viele junge deutschsprachige Autoren zu dieser Zeit in 
Rumänien  – in der Neuen Banater Zeitung ihren allerersten literarischen Text: ein 
Gedicht.3 Im Zeitraum von 1970 bis 1976 publizierte sie als Schülerin und Studentin 
insgesamt 24 Gedichte in deutschsprachigen Zeitungen und Zeitschriften in Rumä-
nien, ehe sie sich der Kurzprosa zuwandte, obgleich sie sich zu diesem Zeitpunkt 
bereits den Ruf einer Lyrikerin in der literarischen Szene Temeswars (rum. Timișoara) 
erarbeitet hatte.4 Zumindest seit der Publikation ihrer letzten drei Collagenbände in 

1 Die Wörter aus den Schubladen. Herta Müller im Gespräch mit Herbert Kapfer. Bayerischer Rundfunk, 12.1.2014, 
<http://www.br.de/radio/bayern2/inhalt/hoerspiel-und-medienkunst/hoerspielpool-282.html>, 23.3.2016.

2 Als Studentin verfasste sie überdies bereits 1976 ihre Diplomarbeit zur Lyrik Wolf von Aichelburgs (1912–
1994), vgl. Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, Nachlass Wolf von Aichelburg, Signa-
tur: 62. Im Jahr 1999 gab sie einen Gedichtband von Theodor Kramer heraus, vgl. Theodor Kramer: Die 
Wahrheit ist, man hat mir nichts getan. Gedichte. Wien 1999. 2003 versah sie einen Gedichtband Nora Iugas 
mit einem Nachwort, vgl. Nora Iuga: Der Autobus mit den Buckligen. Stuttgart 2003. 

3 Vgl. Herta Müller: Dämmerungseile. In: Neue Banater Zeitung, 27.2.1970, S. 6. Herta Müller schrieb erste 
Gedichte vermutlich schon früher, denn der Lyriker Ernest Wichner, langjähriger guter Freund Müllers, gibt 
an, bereits als 15-Jähriger die Gedichte der 14-jährigen Herta Müller gelesen zu haben, vgl. Roland Mischke: 
Hilfreiche Freunde aus dem Banat. In: Augsburger Allgemeine Zeitung, 10.12.2009, S. 15. Die Tauwetterperi-
ode im sozialistischen Rumänien dieser Zeit bot eine niedrigschwellige Publikationsmöglichkeit für studenti-
sche bzw. von Schülern verfasster Gedichte, vgl. hierzu etwa Olivia Spiridon: Herta Müllers frühe Erzählun-
gen. Kontexte, literarisches Umfeld und formende Impulse. In: Dorle Merchiers, Jacques Lajarrige, Ste�en 
Höhne (Hgg.): Kann Literatur Zeuge sein? Bern 2014, S. 61–80, hier: S. 63.

4 Vgl. Wirklichkeit kunstvoll eingefangen. In: Neue Banater Zeitung vom 14.12.1980 (»Herta Müller, die als 
Lyrikerin in die rumäniendeutsche Literatur einstieg, las Donnerstag, im Temeswarer deutschen Literaturkreis 
›Adam Müller-Guttenbrunn‹ Kurzprosa, ein Genre, das sie zurzeit erfolgreich pflegt.«). Vgl.: Vom kleinen und 

Projektwerkstatt

Spiegelungen 2.19

ikgs Spiegelungen 2-2019 -3.indd   79 26.11.19   11:35



80

pROjeKtweRKStatt

den Jahren 2005, 2012 und 2019 erscheint diese Tatsache in neuem Licht. Diese frühe 
Scha�ensphase der Literaturnobelpreisträgerin von 2009 wird trotz der reichhaltigen, 
internationalen und multiperspektivischen Rezeption ihres Werkes bislang kaum 
wahrgenommen,5 doch sie ergänzt dieses von den Anfängen her und kann dabei auch 
neue Forschungsperspektiven inspirieren. Solchen möchte dieser Beitrag den Boden 
ebnen: In Archivarbeit am Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas 
(ikgs) an der Ludwigs-Maximilians-Universität München und der Staatsbibliothek zu 
Berlin wurden erstmals sämtliche 24 Gedichte Herta Müllers aus dem Zeitraum 1970 
bis 1976 zusammengestellt.6 Die Gedichte sollen im Rahmen dieser Kurzstudie jeweils 
separat, dabei jedoch nicht streng chronologisch, sondern teils thematisch verbunden 
wiedergegeben werden. Auf die Jahre zwischen 1970 bis 1972, als Müller Schülerin des 
Nikolaus-Lenau-Lyzeums in Temeswar war, entfallen dabei 16 Gedichte, das Jahr 
1973 blieb ohne Publikation. 1974, als Müller in Temeswar Germanistik und Rumäni-
stik studierte, erschien nur ein Gedicht, 1975 erneut keines, doch im letzten Studien-
jahr 1976 wurden noch einmal sieben lyrische Texte abgedruckt. Die zu betrachtenden 
Gedichte Müllers lassen sich anhand dieser Zäsuren als »Schülergedichte« (1970–
1972) und »Studentengedichte« (1974 bzw. 1976) klassifizieren. 

DIE SCHülERGEDICHTE (1970–1972)
Herta Müllers Debütgedicht aus dem Februar 1970 trägt den Titel Dämmerungseile:

Der Tag schenkt der Nacht
den Ehering,
und siebenmal kündet die Glocke
ihre Trauung an.

Die ersten Lampen tragen
den lichten Wimpernkranz.

vom grossen Dorf. Gespräch mit der Schriftstellerin Herta Müller. In: Forum Studențesc 6/1982, S. 11 (»Dass 
man immer von der Lyrikerin spricht, wenn von mir die Rede ist, das läuft mir schon nach.«).

5 Beverley Driver Eddy zitierte 2013 drei kurze Zeilen aus verschiedenen Gedichten, vgl. Beverley Driver Eddy: 
»Wir können höchstens mit dem, was wir sehen, etwas zusammenstellen«. Herta Müller’s Collages. In: Bettina 
Brandt, Valentina Glajar (Hgg.): Herta Müller. Politics and Aesthetics. Nebraska 2013, S.  155–183, hier: 
S. 156. Eduard Schneider, bis 1989 Redakteur bei der Neuen Banater Zeitung, verö�entlichte 2007 eine Aufstel-
lung der Publikationen rumäniendeutscher Autoren in der Neuen Banater Zeitung, vgl. Eduard Schneider: Lite-
ratur und Literaturreflexion in der rumäniendeutschen Presse der Nachkriegszeit. Die neue Banater Zeitung 
(Temeswar) und ihr Beitrag zur Förderung der literarischen Nachwuchsgeneration (1969–1975). In: Mira 
Miladinović Zalaznik, Peter Motzan, Stefan Sienerth (Hgg.): Benachrichtigen und vermitteln. Deutschspra-
chige Presse und Literatur in Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert, S. 315–391. Hier geht 
er auch knapp auf die frühen Gedichte Herta Müllers ein und zitiert drei von ihnen. Julia Müller bespricht in 
ihrer Dissertation 2009 sieben Gedichte knapp und druckt weitere von ihr vorgefundene im Literaturverzeich-
nis ab, vgl. Julia Müller: Sprachtakt. Köln 2013, S. 43–54. Für das Herta Müller Handbuch verfasste sie 2017 
einen kurzen Artikel zur frühen Lyrik und nahm dafür wenige weitere Gedichte in den Blick, vgl. Julia Müller: 
Frühe Lyrik. In: Norbert Otto Eke (Hg.): Herta Müller Handbuch. Stuttgart 2017, S. 68–71. Zahlreiche kurze 
Gedichtanalysen, auch in Kontext zu Müllers Collagenwerk, finden sich in Christina Rossi: Sinn und Struktur. 
Würzburg 2019, S. 24f., S. 109–129.

6 Einige der Gedichte wurden während der von der BKM geförderten Erschließung des Vorlasses des Schriftstel-
lers Richard Wagner am IKGS in dessen Archivmaterial in Form ausgeschnittener Zeitungsabdrucke vorgefun-
den. Darüber hinausgehende Recherchen auch im Zeitungsbestand des Archivs des IKGS legten weitere Gedichte 
o�en. Die hier nicht vorhandenen Zeitungsausgaben liegen im Archiv der Berliner Staatsbibliothek vor und 
wurden dort gesichtet. Ob mit diesen 24 Texten tatsächlich alle publizierten Gedichte vorliegen, kann nicht mit 
Sicherheit gesagt werden. Müller verö�entlichte zunächst unter dem Namen »Hertha Müller-Karl«, später dann 
teils unter »Hertha Karl« sowie unter »Hertha Müller«. Sie war in erster Ehe mit Herbert Karl verheiratet.
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Die Strasse rollt rückwärts
in klanglosem Seufzer.

Der Atem behaucht
das Glas des Lebens,
und meine Blicke schreiben darauf
in allen Sprachen:
»Wohin eilst du, Mensch?«7

Das Gedicht dominieren wie nahezu alle der frühen Gedichte freie Verse. Das lyrische Ich8 
dieses Gedichts steht in einer vielsagenden Beobachterposition. Seine Frage nach dem 
Sinn des Lebens angesichts des wiederkehrenden Rhythmus des Lebens, der das Vergehen 
der Zeit und des Menschen impliziert, gibt sich universell (»in allen Sprachen«). Der exis-
tenzielle Duktus dieses Gedichtes, der sich zwischen Wissen und Vision, zwischen Natur- 
und Selbstreflexion generiert, wird in weiteren aufgenommen, etwa in dem folgenden:

Legende

Die Stadt ist weit
und hat ihre Legende:
Wo Feuchte ist, wächst Gras,
Wo Steine das Wasser lieben,
ist eine Brücke.
Nur wo ich aufgehe,
da gehst du unter.
Und keiner von uns beiden
weiss warum. 9

Bereits ein Jahr zuvor verwendete Herta Müller dieses Gedicht schon einmal im Rah-
men der kleinen Trilogie:10

Deine Ankunft

DIE LIPPEN
vertonten schon am Abend
deine Ankunft.
Im Baum schliefen noch deine Augen
als sich die Blätter teilten.

7 Herta Müller: Dämmerungseile. In: Neue Banater Zeitung, 27.2.1970, S. 6.
8 Trotz der wissenschaftlichen Diskussion zur Verwendung des »lyrischen Ichs« (vgl. etwa Matías Martínez: Das 

lyrische Ich. Verteidigung eines umstrittenen Begri¡s. In: Heinrich Detering (Hg.): Autorschaft: Positionen 
und Revisionen. Stuttgart 2002, S. 376–389) wird der Begri¡ hier mit Blick auf die ursprüngliche Begri¡skon-
zeption Margarete Susmans beibehalten (vgl. Margarete Susman: Das Wesen der modernen deutschen Lyrik. 
Stuttgart 1910, S. 18).

9 Hertha Müller: Legende. In: Eduard Schneider (Hg.): Wortmeldungen. Temeswar 1972, S. 89.
10 Die Fassungen unterscheiden sich nur durch abweichende Satzzeichen; die Untergliederung des Gedichts 

Deine Ankunft ist im Original sowohl durch Großdruck der jeweils ersten Zeile – hier übernommen – sowie 
durch einen mittig gedruckten kleinen Stern zwischen den Textblöcken kenntlich gemacht. Aus diesem Grund 
werden die drei Teile als ein Gedicht erfasst.
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Und als ein Sonnenkind
mit den Zweigen spielte,
da bist du erwacht.

GEDANKEN
Chaotisch
und Neid um das eigene Gelb;
und Stämme
und Wurzeln
und Rinden
legen dein Bild
und die Zeit
in die Unendlichkeit.

OHNE DICH
wird in mir nichts keimen
und an mir nichts erblühen.
Die Stadt ist weit
und hat ihre Legende:
wo Feuchte ist – wächst Gras;
wo Steine das Wasser lieben
ist eine Brücke.
Nur wenn ich aufgehe
dann gehst du unter;
und keiner von uns beiden 
weiss warum. 11

In diesem episodischen Gedicht ist der Prozess des Lebendig-Werdens, des Wachsens, 
zentral (»erwachen«, »keimen«, »erblühen«), der von einem (letztlich aber misslunge-
nen) Erkenntnisprozess begleitet wird. Zugleich realisiert sich strukturell ein dialekti-
sches Prinzip, das die existenzielle Notwendigkeit des »du« für das »ich« andeutet. 
Dabei werden emotionale Abhängigkeiten ebenso beobachtet wie beklagt – eine Idee, 
die auch in einem weiteren frühen Gedicht anklingt:

Abschied

Stumm stehen zwei
an der Strassenkreuzung.
Die Ampel zeigt ihr stechendes Grün.
Der Weg also: frei.
Doch die Fahrzeuge der Erinnerung
sperren mir alle Wege.
Ich kann nicht überqueren
und komme nie
auf die rechte Seite. 12

11 Hertha Müller: Deine Ankunft. In: Neue Banater Zeitung, 19.2.1971, S. 8. 
12 Herta Müller: Abschied. In: Neue Banater Zeitung, 19.6.1970, S. 6.
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Auf zwei beschreibende Aussagesätze folgt hier eine Konsequenz: »also«. Die logische 
Folge, die eintreten müsste – dass »zwei« die Straße überqueren –, muss nicht erst 
ausformuliert werden. Das lyrische Ich beobachtet sich selbst im Raum, abgegrenzt 
von anderen. Schon das Wort »stumm«, mit dem das Gedicht einsetzt, markiert dabei 
unausgesprochene Distanz; auch »zwei« ist unpersönlich gehalten und kann so für 
vieles stehen – von der menschlichen Beziehung über widerstreitende Ideen bis hin 
zum Thema des Einzelnen im Kollektiv: Das Gedicht thematisiert die Lage dessen, der 
den eigenen Standpunkt reflektiert, während alle anderen synchron und automatisiert 
ein Signal befolgen – und darin als Kollektiv sichtbar werden.

Andere Gedichte wenden sich dezidiert einer Naturkulisse zu, die der Beschreibung 
innerer Zustände, Entwicklungen oder Erfahrungen dient, so etwa das ebenfalls früh 
entstandene Gedicht Herbstlicher Vorschnee.

Buntes Blattwerk
 flicht kunstvoll seine Farben
 in den gelbgrünen Grund.
An langen Fäden Altweibersommer
 hängen die toten Figuren
 des Herbstmosaiks. 13

In diesem Gedicht, abgedruckt im Herbst 1970, bildet die Überschrift einen Neologis-
mus: »Vorschnee« kann etwas sein, das dem (Winter-)Schnee vorausgeht, etwa die 
Blätter, die im Fallen und Liegenbleiben dem Schnee ähneln. »Vorschnee« und das 
Kompositum »Altweibersommer« weisen auf dasselbe hin, den Herbst, ohne ihn zu 
benennen, und bilden doch mit den Begri�en »Sommer« und »Schnee« eine Antino-
mie, von denen sich jede dem Herbst als Mitte aus einer anderen Richtung annähert.

Auch das folgende Gedicht, das Müller mit 18 Jahren im Jahr 1971 verö�entlichte, 
thematisiert die Jahreszeit des Herbstes und bindet diese symbolisch an existenzielle 
Reflexionen und Wertungen an:

Die Waage der Zeit

Ich habe noch nie abgeschätzt
wie schwer die Früchte eines Herbstes sind
und die Nächte
in denen sie reifen
und sich selber tragen. 
Und dennoch habe ich festgestellt
dass die Waage der Zeit nicht stimmt
weil das Gehen schwerer ist
als das Kommen
und das Vergehen am schwersten.14

Zwei ähnlich konstruierte Sätze, über einen Reim in ihrer jeweils zweiten Zeile ver-
bunden (»sind« und »stimmt«), teilen das Gedicht in zwei Sinnabschnitte. Im ersten 

13 Hertha Müller: Herbstlicher Vorschnee. In: Neue Banater Zeitung, 2.10.1970, S. 6.
14 Hertha Müller: Die Waage der Zeit. In: Neue Banater Zeitung, 28.10.1971, S. 8.
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geht es um »Nicht-Wissen«, im zweiten um »Wissen«. Das Wort »schwer« findet sich 
im Positiv sowie in beiden Steigerungsformen im Gedicht – im Komparativ (»schwe-
rer«) und zuletzt im Superlativ (»am schwersten«). Dabei ist die Waage, das Bild 
schlechthin für den Vorgang des Ermessens und Vergleichens, semantisch mit dieser 
Konstruktion verbunden. Die »Waage der Zeit«, die das Phänomen »Zeit« in eine 
horizontale Achse bringt und semantisch mit der Schwere durch den Vorgang des 
Gewicht-Messens verbindet, entwirft ein Konzept von Zeit als etwas, das fixiert oder in 
Ausgleich gebracht werden könnte. Mit dem »Gehen«, dem »Kommen« und dem 
»Vergehen«, die jeweils als wägbare Güter gehandelt werden, verdichtet sich die 
»Schwere« zur Vergänglichkeit des Lebens hin.

Die Natur bildet auch für zahlreiche weitere Gedichte einen meist metaphorischen 
Bezugsraum, wobei neben dem Sommer und dem Herbst wie im folgenden Gedicht 
auch die Kälte des Winters für das lyrische Ich relevant wird:

Die Zäune 

Die Zäune
waren angeduftet
doch die Eisblumen
blieben stumm fad
eine pflückte ich
von deinem Fenster
sie ist zerschmolzen
warm und singend
wie die erste Jahreszeit
die Neujahrsglocken
schienen blind zu sein
erst als du
mit einer Tannennadel
Grüsse in den Garten nähtest
begann ich
an das neue Jahr zu glauben15

Au�ällig ist in diesem Gedicht, das eines von zahlreichen explizit im Raum der Natur 
situierten Gedichten darstellt, eine Raumsemantik um eine Grenze in Form des 
Fensters, die das »du« im Inneren des Hauses von dem lyrischen Ich im Garten 
trennt. Das lyrische Ich wagt eine aktive und sinnliche Annäherung (»angeduftet«, 
»pflückte«, »zerschmolzen«, »warm«, »singend«). In der Reaktion des angesproche-
nen »du« zeigen sich die abgegrenzten Räume, die nicht überschritten werden, als 
immerhin durchlässig und verwoben. Im späteren Collagenwerk Herta Müllers wird 
diese Konzeption erneut aufgegri�en, vielfach variiert, doch letztlich nicht anders 
akzentuiert: Abgrenzungen bleiben auch in zahlreichen Collagen in Form klarer 
Gegenpositionen präsent.16 

15 Hertha Müller: Die Zäune. In: Neue Banater Zeitung, 17.12.1971, S. 5.
16 Rossi: Sinn und Struktur, S. 145–175.
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Neben jahreszeitlichen Bezügen dienen der jungen Dichterin auch Begri�e aus dem 
Raum der Natur in Gestalt von Naturphänomenen und Naturgewalten als poetische 
Transmitter ihrer Gedanken, was sich etwa im folgenden Text zeigt:

So sind wir das, was wir sind 

Das Meer gab die Feuchte,
und das unedle Laub
den sprachlosen Samen:
– wir sind gekeimt.
Nur die Stimme der Erde
hat auf uns gewartet
und uns getauft. 
Ein warmer Regen hat uns geweiht
und uns den Flügelkeim gebrochen.
Der Wind aber hat uns gehen gelehrt
mit den Beinen und den Gedanken,
durch Wiesen,
und durch die Sinnlichkeit
der eigenen Wunschallee,
durch das verhüllte Zelt der Worte.
So sind wir das, was wir sind. 17 

»Feuchte«, »Samen«, »warmer Regen«, »verhüllt« und schließlich »Sinnlichkeit« bil-
den ein prägnantes Wortfeld, das hier auf sinnliche Empfindung und zugleich auf Ero-
tik verweist. Die Bilder insbesondere der wandelbaren, bewegten Natur und ihrer 
Kräfte (»Meer«, »Laub«, »Wind«, »Wiesen«) assoziieren den archaischen und kraft-
voll-lebendigen Charakter der Natur. Dabei steht diese als Quelle für das Lebendige 
im Vordergrund. Die verhüllten »Worte«, korrelierend mit dem »sprachlosen« Samen 
und der »Stimme« der Erde, wirken regelrecht nichtssagend vor der Naturgewalt, der 
der Mensch als deren Produkt unterworfen ist.

Am Schwengelbrunnen

Die Zeit wächst in die Baumrinden,
das Wasser fliesst mit.

Goldgelb glänzen
Mais und Sonnenrosen
durch dein Haar.
Im Flüstern wird der Tag geschwengelt,
und der Wind sucht dabei
auf zertretenem Gras
unsere Sonnenuhr.18

17 Herta Müller: So sind wir das, was wir sind. In: Zeitschrift für Neue Literatur, 2/1971, S. 47.
18 Herta Müller: Am Schwengelbrunnen. In: Schneider (Hg.): Wortmeldungen, S. 53.
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Schwengelbrunnen aus dem Jahr 1972 benennt in seinem Titel einen Brunnen mit einer 
um eine Querachse befestigte hebelartige Stange zum Heraufziehen des mit Wasser 
gefüllten Eimers. Die dynamischen Verben »wachsen« und »fließen« korrelieren mit 
der Suche in der drittletzten Zeile. Verbunden mit dem »Wasser« und der »Zeit«, 
beide nicht greif- und haltbar, verstärkt sich der Eindruck des Sich-Entziehenden. Mit-
ten in dieses Bild gesetzt – und so auch inmitten der Natur situiert – findet sich das 
lyrische Ich gemeinsam mit dem als »du« angesprochenen Gegenüber. Ihre Präsenz in 
der Natur verbindet sich erneut mit erotischer Semantik: »Haar«, »Flüstern«, »zertre-
tenes Gras«; aber vor allem das rhythmische »Schwengeln«, klanglich dem Begri� 
»schwängern« ähnlich, verstärkt dies.

Diese sinnliche Komponente der Natur in ihrer Wirkung auf das lyrische Ich prägt 
auch das folgende Gedicht.

Wenn ihr vergesst 

Wir tragen das Haar der Wälder
und werden
von Winden gekämmt.
Wir lächeln der Nacktheit
der Quellen
und legen ihre feuchten Kleider
in den Strauch.
Wir schöpfen die Halme
und meisseln
die lösende Süsse der Frucht.
Wir tragen euch beide,
wenn ihr die Uhren vergesst,
und wenn die Stauden
geknickt nach euch trinken
und manchmal
in den Kieselsteinen
verlorene Gedanken finden.19

Ein erotischer Subtext (»Haar«, »Nacktheit«, »Quellen«, »feucht«, »Strauch«, 
»lösend«, »Süsse«, »Frucht«, »beide«) und eine Verschmelzung des »Wir« mit der 
Natur in personalen und personifizierenden Bildführungen sind letztlich in diesem 
Gedicht als Moment des Lebendig-Werdens lesbar, erneut verbunden mit einem Pro-
zess der Erkenntnis (»verlorene Gedanken finden«).

Neben diesen sinnlichen Semantisierungen erzeugen andere Gedichte mit Bildern 
aus dem Raum der Natur auch rätselhafte, teils verstörende Kontrastpunkte – innere 
Harmonie oder Weltverschmelzung scheinen die Gedichte in den seltensten Fällen 
vermitteln zu können, wie etwa im folgenden Text.

19 Hertha Müller: Wenn ihr vergesst. In: Neue Banater Zeitung, 16.3.1972.
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»Gedämpft« 

Bleiche den Abend.
Er ist zu rot für sein Alter.
Dein Kleid ist viel zu bunt
und deine Worte auch.
Tritt in den Schatten,
wo Steine gedroschen werden.
Biete der Sinnlosigkeit
Nur sieben Finger.
Die übrigen brauchst du
Um dich zu verwöhnen.20

Der idyllischen Abendszenerie, die im herkömmlichen Heimat- oder Naturgedicht 
beschworen wird, wird hier durch das lyrische Ich eine Absage erteilt. Dem Raum der 
Natur entstammende Begri�e (»Abend«, »Schatten«, »Steine«) sind wiederum mit 
solchen verbunden, die eigentlich dem Menschlichen zugeordnet sind (»Alter«, 
»Kleid«, »Worte«, »Finger«). Allein das dazwischen gesetzte Wort der »Sinnlosig-
keit« reiht sich in kein Paradigma ein.

Gegen Vorurteile

Gib mir eine Scheibe
Vom Laib deiner Gedanken.

Warum sagst du im voraus,
sie wären süss?
Ich löse mich nicht auf!
Mandelbittres Lächeln
habe ich gekostet,
und an den Zucker
spätrer Tage nie gedacht!21

In diesem Gedicht erweitert sich die dialogische Anrede eines »du« mit rhetorischen 
Mitteln zu einem regelrecht diskursiven Schema (Au�orderung  – Frage  – Ausruf  – 
Aussage). Die Gedankenwelt wird überdies mit Nahrung gleichgesetzt (»Scheibe«, 
»Laib«, »süss«, »Zucker«) und damit als nährend konnotiert. Die zwischen 
Geschmacksgraden abstufende Di�erenzierung mag insofern auf eine Qualifizierung 
der Tiefe der ausgetauschten Gedanken hinweisen, in Zusammenhang mit dem Titel 
des Gedichtes auch auf Denkinhalte verschiedener Haltung. 

Dieser Aspekt setzt sich in weiteren Gedichten fort, etwa in den folgenden, in denen 
zwischen Melancholie und einer inneren Suchbewegungen des lyrischen Ichs, wiederum 
gezeigt im Raum der vergänglichen Natur, letztlich Erkenntnisprozesse entstehen.

20 Hertha Müller: »Gedämpft«. In: Neue Banater Zeitung, 12.10.1972, S. 5.
21 Hertha Müller: Gegen Vorurteile. In: Neue Banater Zeitung, 12.10.1972, S. 5.

Spiegelungen 2.19

ikgs Spiegelungen 2-2019 -3.indd   87 26.11.19   11:35



88

pROjeKtweRKStatt

Das Gras blieb stumm 

Das neue Gras
verwehte deine Blicke
und blieb stumm
nur die Knospen
wuchsen in die Stunden
als die Zeit verblühte
das neue Gras 
blieb stumm
da suchte ich
eine Träne
und fand ein Lächeln22

Im Verzicht auf Satzzeichen und mit den Begri en »stumm« und »blind« erö net sich 
hier eine Semantik der (negativen) sinnlichen Wahrnehmung und Äußerung – »ver-
wehte deine Blicke« wird als »Seh-Störung« lesbar. Schließlich »verblüht« die Zeit 
(anstelle des Grases), und das lyrische Ich tritt mit einer Suchbewegung ins Bild. Wie 
auch immer man die letzten Zeilen des Gedichtes vor diesem Hintergrund verstehen 
mag: Erneut steht der Ansatz einer Erkenntnis an dessen Ende.

Schleier der Zeit

Ich trage die schlafende Nacht
zur Taufe des Mondes
und lege die Knospen
in den Schatten
deiner Augen,
damit sie erwachen23

Motive der Zeit (»Schleier der Zeit«, »schlafend«, »erwachen«), der Nacht und der 
Dunkelheit (»schlafend«, »Nacht«, »Mond«, »Schatten«) sowie des Wachsens und 
des Lebendig-Werdens (»Taufe«, »Knospen«, »Augen«, »erwachen«) sind in diesem 
Gedicht komprimiert. Erneut geht es in dialogischer Hinwendung an ein Gegenüber 
um ein Erkennen, liest man das Erwecken im Sinne eines Erkenntnisprozesses. 

Besprechung 

Leg den Regenbogen ab!
Was bunt ist, ist müde;
was müd ist, ist alt.
Lass den Wirbel veradern,
denn immer wenn du lachst
sieht man deine Zähne.

22 Hertha Müller: Das Gras blieb stumm. In: Neue Banater Zeitung, 15.6.1972, S. 5.
23 Hertha Müller: Schleier der Zeit. In: Neue Banater Zeitung, 27.4.1972, S. 5.
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Wir speisen wieder;
im Tische singt
der Holzwurm …
wie lang noch 
knabbern wir
an seinen Tönen?24

In diesem Gedicht aus dem November 1972 stellt sich der Monotonie der »Alltäglich-
keit« (»speisen«, »wieder«, »Tisch«, »Holzwurm«, »wie lang noch«) ein durch zahlrei-
che verschiedene Satzzeichen und (grammatikalische) Diversität und Abwechslung 
gestütztes »Zum-Leben-Erwachen« (»Wirbel«, »lachst«, »singt«) kontrastiv entgegen. 

In zahlreichen der frühen Schülergedichte sind trotz der nur kurzen Betrachtungen 
wiederkehrende Themen und Strukturen erkennbar geworden: Motive des Sehens und 
der Sinne bzw. der Sinnlichkeit korrelieren mit Erkenntnisprozessen. Dem gegenüber 
steht in manchen Gedichten noch Unwissen oder Rätselhaftigkeit sowie Resignation 
und Distanz angesichts der Erkenntnis des vergänglichen, auch schwierigen Lebens. 
Diese Prozesse sind stark mit Naturbildern verbunden, die häufig in den Raum des 
Menschlichen eintreten. Lesbar werden die Gedichte vor allem durch Wortfelder, die 
oft zu kontrastiven Spannungsfeldern arrangiert sind.

DIE STuDEnTEnGEDICHTE (1974–1976)
In den Gedichten, die Herta Müller in ihrer Studienzeit schrieb, lässt sich trotz inhalt-
licher Kontinuitäten eine deutliche Hinwendung zu neuen Themen, etwa der Refle-
xion des Sprachsystems, erkennen, die mit einem Bewusstsein für Spielarten lyrischer 
Textgestaltung und Sprachkonventionen, die spielerisch aufgebrochen werden  – 
womöglich ausgelöst durch die nun auch wissenschaftliche Beschäftigung mit Litera-
tur – einhergeht.

Das Gedicht Brief von / an Doppelgänger publiziert Herta Müller nach mehr als 
einem Jahr Publikationspause im Januar 1974:

I. Du bist ein Einzelgänger
es ärgert mich,
dass ich mit dir vertauscht werde.

II. Du bist kein Einzelgänger,
es freut mich
dass ich mit dir vertauscht werde.25

In der Doppelstruktur dieses Gedichtes wirken die beiden Textblöcke nicht wie zwei 
Strophen, sondern wie zwei Alternativen. Die Begri¤e »Einzelgänger« im Text und 
»Doppelgänger« im Titel werden zum Wortspiel, weil sich in ihrer Zusammenstellung 
eine Mehrzahlbildung andeutet (»einzeln«  – »doppelt«), doch ein »Doppelgänger« 
nicht die Mehrzahl des »Einzelgängers« ist. Mit der »Vertauschbarkeit« thematisiert 
das Gedicht eine mit Abgrenzungsprozessen einhergehende klare Situierung eines 
Subjekts im Raum.

24 Hertha Müller: Besprechung. In: Neue Banater Zeitung, 12.10.1972, S. 5.
25 Hertha Müller: Brief von/an Doppelgänger. In: Neue Banater Zeitung, 20.1.1974, S. 4.
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Verhindert

Denn als die Zeit da war,
da hatten wir keine Zeit.
Und als es dann endlich
soweit war,
da blieb es dennoch so weit.
Und als dann nichtsmehr
im Weg lag,
da fanden wir nichtmehr den Weg.26

Dieses Gedicht spricht von Umständen, die einen Prozess in seinem Fortgang immer 
wieder »hindern«. Au�ällig sind hier die Zusammenrückungen von »nichtsmehr« und 
»nichtmehr« und die Doppelung von »Zeit« und »Weg« sowie der Reim von »Zeit« 
und »weit«: »Zeit« und »weit« bzw. »Zeit« und »Weg« lassen sich semantisch zu 
einem Subtext der weit entfernten Zeit, der abwesenden Zeit, der vergangenen Zeit 
verbinden – die Anaphern »da« und »und« verstärken diese Dimensionen von Raum 
und Zeit.

Der Reihe nah 

Und danach schien es mir so,
als ob jener Mann ein Spiegel sei.
Und es hätte mich so mancher
lieben können,
wenn ich nicht immer so viel
von Glas gesprochen hätte.
Denn er hatte öfters bleiche Augen –
ich hätte eine Malve
oder ein junges Tier sein wollen,
Doch in meinem Schrank floss die Sanduhr,
Zeit zu messen.
und sie hatte nie das Gefühl
Und ich konnte nicht mehr weinen,
auch nicht für jenen Mann,
der mein Glas nicht ertragen wollte.
Und es schien mir so,
als ob das Warten gestorben wäre,
und die grünen Äpfel lagen
bitterlich am Zaun.
Doch überall
war ein Stück von mir geblieben.27

Anaphern (»und«, »als«, »doch«), die gemeinsam mit anderen temporalen Begri�en 
(»danach«, »Sanduhr«, »Zeit zu messen«, »Warten«, »gestorben«) eine weite zeitli-

26 Hertha Müller-Karl: Verhindert. In: Neue Banater Zeitung, 4.3.1976, S. 2f.
27 Hertha Müller-Karl: Der Reihe nah. In: Volk und Kultur 8/1976, S. 39.
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che Dimension scha�en, korrelieren mit einer erneuten Semantik des Sehens, die wie-
derum auf Einsichten hinweist (»Spiegel«, »Augen«, »Glas«). Dieses Gedicht gibt sich 
ansonsten wie auch schon einige frühere geradezu enigmatisch und bleibt damit 
zugleich o�en und verschlossen gegenüber Deutungsansätzen. So ist auch das nächste 
Gedicht, das sich auf den ersten Blick erneut rätselhaft und eindeutig zugleich präsen-
tiert, letztlich von Paradoxien geprägt.

Täglich

kommt ein Tag mich besuchen.
Ich ö�ne ihm die Tür.
Ich biete ihm einen Stuhl an.
Er setzt sich nie.
Er hilft mir meine Arbeit zu beenden.
Er hilft mir mein Essen zuzubereiten.
Er isst und trinkt mit mir.
Wenn er abends nachhause geht,
wenn ich mich niederlege,
wenn ich nicht einschlafen kann,
dann sagt mir ein leeres Zimmer,
dass du dieser Tag bist.28

Entsprechend des geschilderten Alltags ist dieses Gedicht formal mit monotonen Wie-
derholungen und einfachen Anaphern versehen. Im Verrichten des Alltags scheinen 
auch die Gedanken an das dialogisch eingeführte »du« abwesend zu sein, doch ist das 
»du« in all den alltäglichen Verrichtungen präsent. Gerade dieser Fokus auf die Pro-
nomen wird aber in weiteren Gedichten noch intensiver und deutlicher fortgeführt: 

Und auch andere

Ich gebe dir die Freiheit des Vergessens.
Wenn du mit ihr davonkommst
in einem regnerischen Sommer,
dann weiss ich,
dass auch du mich geliebt hast.
Und auch andere.
Und das ist einzig der Grund,
weshalb ich dich
noch heute ertragen kann.
Wenn du mir nie begegnet wärest,
wärst du für mich so geblieben,
wie du nicht bist.
Doch was liegt schon daran,
wenn ich dich jeden Tag
neu erfinden muss?
Und manchmal,

28 Hertha Müller-Karl: Täglich. In: Volk und Kultur 8/1976, S. 39.
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wenn du lächeln willst,
ähnelst du dir noch immer.
Aus dem nicht so einfachen Grund,
weil du es bist.29

In dialogischer Sprechweise wird ein Gespräch simuliert, womöglich sogar des lyri-
schen Ichs mit sich selbst. Denn es geht hier um Identität, Selbstverwirklichung und 
das »Selbst-Sein« sowie Potenziale der Veränderung und der emotionalen Neu- und 
Umbewertung. Es fallen erneut Anaphern (»und«, »wenn«) sowie zahlreiche abgren-
zende Gegenüberstellungen, etwa die häufige, kontrastive Engsetzung von »ich« und 
»du« (»Ich gebe dir«, »du auch mich«, »ich dich«, »du mir«, »du für mich«, »ich 
dich«) auf. Diese Engsetzung zeigt eine eng verknüpfte und problematisierte Grenz-
ziehung zwischen beiden Pronomen an.

Allerweltpronomen

Das Ich kann es nicht sagen,
wer ich bin.
Das Du erfasst nicht,
wer du bist.
Das Wir drückt ein Verhältnis aus
für ich und du
und löst das Rätsel nicht von mir
und nicht von dir.

Denn in den Nächten 
ist es mit der Syntax aus.

Wenn du und ich 
und wir
uns nicht durchschauen,
so liegt das nicht zuletzt
am Allerweltpronomen.30

Ein Zerfließen von Grenzen in einem erotischen Kontext mündet in diesem Gedicht 
in die Frage nach der (Un-)Möglichkeit der Fixierung von fest Umrissenem und klar 
Konturiertem durch die Sprache. Die Frage danach, was ein Pronomen eigentlich in 
seiner Bedeutung erfasst, weil dieses nicht auf einen eindeutigen Signifikanten ver-
weist, sondern dieser im Sinne eines flexiblen Zeichensystems immer ein anderer sein 
kann, mündet in die Reflexion, dass Sprache gerade in Situationen nicht mehr verläss-
lich abbildet, in denen es in die »Nacht« geht – in die dunklen Bereiche, in denen, wie 
zuvor schon in anderen Gedichten angedeutet, Geheimes, Intimes, Abweichendes oder 
Sinnliches stattfindet. 

In ähnlicher Weise zeigt sich das folgende Gedicht, das zahlreiche der schon ange-
sprochenen Themen aufgreift und verdichtet:

29 Hertha Müller-Karl: Und auch andere. In: Volk und Kultur, 8/1976, S. 39.
30 Hertha Müller-Karl: Allerweltpronomen. In: Volk und Kultur, 8/1976, S. 39.
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Niemals

Lösch unser Feuer aus,
wenn es brennt, finden uns die Wölfe gleich,
bevor wir noch diesen Sand getrunken haben,
der unsere Körper wärmt.
Deine Augen sind wieder verletzt
vom Unaussprechlichen.
Lösch unser Feuer aus,
wenn es brennt, finden uns die Menschen gleich,
wir müssen doch noch die Farbe finden,
in die wir das Vergessen tauchen,
und das Gefäss, in dem es nicht ertrinkt.
Meine Wärme ist nicht für dich.
Vielleicht für einen Fremden.
Lösch unser Feuer aus,
unsere Worte schämen sich
im selben Hemd wie gestern.
Ich zeige dir meine nackten Brüste,
doch lösch unser Feuer aus.
Und dann
auch mein nacktes Gesicht.31

Die erotisch aufgeladene Atmosphäre dieses Textes (»Feuer«, »brennt«, »Körper«, 
»wärmt«, »Wärme«, »nackten Brüste«) wird von einer Semantik des Bedrohlichen 
flankiert (»Wölfe«, »finden uns«, »verletzt«, »brennt«, »Vergessen«, »ertrinkt«). Der 
Imperativ »Lösch unser Feuer aus« wird viermal eindringlich fordernd gesetzt. Zugleich 
zeigt er das lyrische Ich in einer Position im Abseits. Es scheint die Entdeckung seines 
abweichenden (sprachlichen?) Verhaltens zu fürchten, das es selbst nicht einmal aus-
sprechen kann (»unsere Worte schämen sich«), das mit der »Unaussprechlichkeit« und 
dem Wunsch nach »Vergessen« andeutet, dass das, was nicht getan werden darf, auch 
nicht ausgesprochen werden darf – oder kann. Herta Müller scha�t hier explizite eroti-
sche Strukturen, die sie mit gesellschaftlicher Isolation und Sprachkritik auflädt.

Auch das Gedicht Woher fällt durch seine dramatische Wortwahl auf, die sich um die 
Frage nach dem Potenzial von Sprache anordnet. Kann diese das, was sie meint, wirklich 
abbilden und dabei verschiedene Konnotationen eines Phänomens mit ausdrücken? 

Woher

Ich kann den Zweifel
doch nur Zweifel nennen.
Und die Maske nur Maske.
Hilflosigkeit ist unaussprechlich.
Dennoch hat sie einen Namen.
Kinder weinen seit Jahrtausenden

31 Hertha Müller-Karl: Niemals. In: Neue Banater Zeitung, 4.3.1976, S. 2f.
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mit denselben Lauten.
Ich kann die Gewalt
doch nur Gewalt nennen.
Und den Schrei nur Schrei.
Woher sollte ich die neuen Wörter nehmen?32

Die Studentengedichte Herta Müllers zeichnen insgesamt ein di useres Bild als noch 
die Schülergedichte. Statt dem Moment des Lebendig-Werdens herrscht ein resigna-
tiver Ton, in ihnen verliert sowohl das Du als auch der Bezug zur Natur an Bedeutung. 
Die Reflexion der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten in Grenzsituationen nimmt 
zu, ebenso erotische Tendenzen und bewusst eingesetzte rhetorische Verfahren. Auf-
fallend oft werden Abgrenzungen und Zuordnungen thematisiert – die eigene Position 
scheint der jungen Dichterin zum wichtigen Thema geworden zu sein.

»aRMSElIGE unD naIvE naTuRGEDICHTE«? ZuR HEuTIGEn RElEvanZ  
DER GEDICHTE
Bereits kurz nachdem sie ihre Gedichtproduktion eingestellt hatte, bezeichnete Herta 
Müller ihre Gedichte im Jahr 1980 als »Gelegenheitsgedichte«.33 2013 nannte sie diese 
zudem »armselig« und bekräftigte: »Ich hatte als Gymnasiastin Gedichte geschrieben, 
wie jeder junge Mensch wahrscheinlich, und ich hab es dann sein lassen, ich hielt das 
im Nachhinein nicht für besonders erheblich, so naive Naturgedichte […].«34 Wie aber 
ist dieses lyrische Frühwerk der Nobelpreisträgerin von 2009 heute zu bewerten? 

Tatsächlich sollten die in ihrer poetischen Dimension durchaus sehr verschieden 
zu beurteilenden Jugendgedichte der späteren Nobelpreisträgerin aus der Rückschau 
nicht überhöht werden. Doch fraglos ergänzen diese frühen Gedichte ein heute ein-
drückliches Werk um ein weiteres Genre und einen weiteren Zeitraum. Sie erschei-
nen im Spektrum der bisher von der Forschung erarbeiteten Konstanten und Motive 
durchaus als Indikatoren: Die Entfremdung vom Vertrauten, die emotionale Verun-
sicherung und die Suche nach dem genuin eigenen Sprechen bilden einige der 
Grundthemen Müllers, die bereits in den frühen Gedichten elaboriert werden. So 
stellen oft schon die ersten Worte der Gedichte auf ein Subjekt in seiner Entfrem-
dung von dieser Umgebung ab: »Das Ich kann es nicht sagen, / wer ich bin«, formu-
lierte Müller etwa im Gedicht Allerweltpronomen. Das Selbstverständliche, das einem 
genommen ist – eine Erfahrung, die Herta Müller selbst als konstitutiv für ihr Schrei-
ben ausweist,35 scheint interessanterweise bereits in diesen frühen Gedichten in Frage 
zu stehen. Und der Rückbezug von Müllers Poetologie auf den Terror der Diktatur 
damit ebenso. 

Denn tatsächlich ist die Existenz dieser frühen Gedichte für die wissenschaftliche 
Rezeption Herta Müllers auch bedeutsam, weil diese aus einer Zeit stammen, in der 
die Autorin noch nicht mit politisch motivierter Drangsalierung in Berührung gekom-
men war, die regelrecht zum Leitmotiv der Analyse von Müllers Werkes geworden 

32 Hertha Müller-Karl: Woher. In: Neue Banater Zeitung, 4.3.1976, sowie: Volk und Kultur 8/1976, S. 39.
33 Vom kleinen und vom großen Dorf. Herta Müller im Gespräch mit Helmuth Frauendorfer. In: Neue Banater 

Zeitung, Forum studenţesc, 6/1982, S. 11.
34 Müller: Die Wörter aus den Schubladen. Bayerischer Rundfunk vom 12.1.2014.
35 Herta Müller: Der Fremde Blick. In: dies.: Der König verneigt sich und tötet. München 2003, S. 130–150, hier: 

S. 147.
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ist:36 Unmittelbar nach dem Studium nahm Herta Müller 1976 eine Stelle als Über-
setzerin in einer Maschinenfabrik an, etwa zeitgleich stellte sie das Gedichte-Schrei-
ben ein. Erst zwei Jahre später erfolgtem aber der erste Anwerbeversuch der Securi-
tate. Die frühen lyrischen Zeugnisse Müllers plädieren insofern für eine di�erenzierte 
und sachliche Handhabung biografischer Relationen zwischen einem Werk und 
 dessen Interpretation.

In diesem Sinne soll abschließend nun noch das oben ausgesparte, letzte der frühen 
Gedichte stehen. Es trägt den Titel Lass dich, stammt aus dem Jahr 1972 und ist sicher-
lich eines der poetisch gewichtigsten der frühen Gedichte:

Lass dich
die Wimpern entlang
an Zweigen hinab
und frage nicht
ob es Schwertlilien 
oder Kakteen sind
denk nicht dran
ob die Ankunft
Quelle oder Wüste heisst
es ist einerlei Schönheit
in ungleicher Form
komm aber nie in Versuchung
die Blumen zu deuten37

Mit dem Abschluss dieses Gedichtes positioniert sich die noch junge Lyrikerin Herta 
Müller im literaturästhetischen Diskurs um Schönheit und Verstehen38 gerade vor dem 
Hintergrund ihres späteren Collagenwerkes in bemerkenswerter Weise. »Schönheit / 
in ungleicher Form« wird dabei zu einer denkwürdigen Fügung, die zunächst paradox 
anmutet. Dass auch ein Verstehen jenseits begri¤icher, hermeneutischer Bemühung 
zum Ziel führen kann, das zwar ein völlig anderes Erlebnis ist, nämlich eine vielmehr 
ästhetische Erfahrung, ersterer aber in nichts nachsteht  – diese Idee macht dieses 
Gedicht zu einem poetologischen Statement. Zuweisungsprozesse – welcher Art auch 
immer – werden kategorisch abgelehnt. Die Bewegung auf das »Ziel« der Bedeutung 
hin, mag der Dynamik eines hermeneutischen Zirkels nachempfunden sein. Diese 
Bewegung wird nicht nur rhetorisch imperativisch gleichsam als Verbot konstruiert, 
sondern führt auch hinab – anstatt hinauf, wie sie herkömmlich im hermeneutischen 
Denken symbolisiert wird, und wird auch in diesem Sinne als Weg in die falsche Rich-
tung gestaltet. Bemerkenswert ist, dass diese Idee dann auch die Collagen strukturell 
verfolgen.39 So ist dieses frühe Gedicht vor dem Hintergrund von Herta Müllers Popu-
larität als Collagenkünstlerin überdies bedeutsam, weisen doch gerade ihre Text-Bild-

36 Vgl. etwa nur Karin Bauer: Collage and Non-Identity in the Work of Herta Müller. In: dies. (Hg.): Ethik und 
Poetik im Werk Herta Müllers. Literatur für Leser 2/2011, Frankfurt/Main 2011, S. 131–144; vgl. ausführli-
cher hierzu Rossi: Sinn und Struktur, S. 14–17.

37 Hertha Müller: Lass dich. In: Neue Banater Zeitung, 14.1.1972.
38 Vgl. zur literaturästhetischen Relevanz dieser beiden Begri�e grundlegend und vertiefend etwa: Władysław 

Tatarkiewicz: Geschichte der sechs Begri�e. Frankfurt/Main 2003. Vgl. auch Wolfgang Braungart, Joachim 
Jacob: Stellen, schöne Stellen. Oder: Wo das Verstehen beginnt. Göttingen 2012.

39 Vgl. Rossi: Sinn und Struktur, S. 204–228.
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Kompositionen in ganz ähnlicher Weise begri	ich-hermeneutische Zugänge in ihre 
Schranken40 und rufen anders ansetzende Rezeptionsweisen auf den Plan.41 

Die frühen Gedichte Herta Müllers können damit ästhetisch, aber auch thematisch 
durchaus in einen Kontext zu den Collagen gesetzt werden, die Müller selbst indirekt 
als Weiterführung ihrer frühen Lyrik zu erkennen gibt, wenn sie sagt: »Ich hatte als 
Gymnasiastin Gedichte geschrieben, wie jeder junge Mensch wahrscheinlich, und ich 
hab es dann sein lassen […] und dann hab ich einen Rückfall gekriegt nach so vielen 
Jahren […]. Es [ist] ein Rückfall in das Eigene von damals, das ich damals nicht zustande 
gebracht habe […].«42

Die Natur, bisweilen auch Naturmagisches, findet in den Gedichten einen großen 
Raum, der in den Collagen mit einem breiten Repertoire an Pflanzen und Tieren wei-
tergeführt wird, wenn auch auf etwas andere Weise.43 Auch die bereits angedeuteten 
Raum- und Grenzinszenierungen, die in zahlreichen Gedichten strukturell zum Tra-
gen kommen, werden in den Collagen weiter aufgegri¢en und hier auch visuell darge-
stellt; Raumerfahrung ist so nicht nur in den Collagentexten, sondern auch im visuell 
organisierten Leseprozess elementar. Gerade die in den spätesten Gedichten Herta 
Müllers sich abzeichnende »Sprachnot« aber verweist auf eine »Lösung« in Form des 
Collagierens: In dem vorletzten zitierten Gedicht mit dem Titel Woher ringt das lyri-
sche Ich um »neue Wörter«, findet diese aber nicht – und gerade die Schlussfrage des 
Gedichtes – »Woher sollte ich die neuen Wörter nehmen?« – klingt angesichts der 
Wortneuschöpfungen, die von Herta Müller bekannt sind und angesichts der Col-
lagentechnik, mithilfe der sie auch neue Wörter kombiniert, höchst brisant. 

Damit wird auch deutlich, wie sehr in diesen Texten die inhaltliche Ebene mit der 
formalen Hand in Hand geht, und, dass im Falle der Lyrik und auch der Collagen nicht 
zwischen diesen beiden Dimensionen der Textgestaltung di¢erenziert werden kann: 
Gerade das assoziative Verfahren der Wortfindung, das die Collagen in ihrer Entste-
hung begleitet, deutet sich schon in diesen frühen Gedichten an, die vielmehr in 
semantischen denn in linearen Lesarten zu erfassen sind. Wie sich im Verlaufe der 
knappen Gedichtanalysen gezeigt hat, sind vor allem Isotopien und Oppositionen und 
damit Methoden und Begri¢e der formalistischen Textanalyse hilfreich, und den 
Gedichten und einem Verständnis dieser näherzukommen. Mit diesen Verfahren geht 
ein räumlich-vernetzter Blick auf den Text einher – ein Blick, der für die Rezeption der 
Collagen unabdingbar ist.44 

Auch jenseits der hier nur punktuell aufgezeigten Aspekte lassen die frühen Gedichte 
sich in weitere Fragestellungen einbetten, die an dieser Stelle nur angedeutet werden 
können – etwa hinsichtlich eines Kontextes zur zeitgleich in Rumänien entstandenen 
Lyrik anderer rumäniendeutscher Dichter und gerade auch Dichterinnen, oder aber 
auch in Hinblick auf den bundesdeutschen lyrischen Zeitgeist, an den sich einige der 

40 Axel Dunker stellt in diesem Sinne fest, dass viele Passagen in den Collagen hermeneutisch nicht aufzulösen 
seien und hermetisch und rätselhaft blieben; vgl. Axel Dunker: Collagen. In: Otto Norbert Eke (Hg.): Herta 
Müller Handbuch, Stuttgart 2017, S. 74 (zum Collagenband Der Wächter nimmt seinen Kamm). Thomas Kre-
feld äußert in ähnlicher Weise: »Die üblichen Routinen, mit denen man Bücher in der Regel konsumiert, 
müssen versagen«, Thomas Krefeld: Bild, Wort, Satz, Text – Wie Herta Müller über die Gattungsgrenze ging. 
In: Peter Motzan, Stefan Sienerth (Hgg.): Wahrnehmung der deutsch(sprachig)en Literatur aus Ostmittel- und 
Südosteuropa – ein Paradigmenwechsel? München 2009, S. 235–249, hier: S. 235.

41 Vgl. hierzu Rossi: Sinn und Struktur, S. 75–108.
42 Müller: Die Wörter aus den Schubladen. Bayerischer Rundfunk vom 12.1.2014.
43 Vgl. Rossi: Sinn und Struktur, S. 164–176.
44 Vgl. ebenda, S. 127–129.
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Gedichte durchaus anschließen lassen. Mit dem an dieser Stelle vorgelegten erstmali-
gen Neu-Abdruck der frühen Gedichte Herta Müllers wird die Literaturwissenschaft 
diese und weitere Forschungsdesiderate sicherlich zu erschließen wissen.

CHRIsTINA ROssI studierte in augsburg und Triest Rechtswissenschaften und neuere deut-
sche literaturwissenschaft und arbeitete von 2015 bis 2017 als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin an der professur für neuere Deutsche literaturwissenschaft an der universität augsburg. 
Währenddessen archivierte sie als projektmitarbeiterin am Institut für deutsche Kultur und 
Geschichte Südosteuropas (IKGS) den vorlass Richard Wagners. Ihre Forschungsschwerpunkte, 
zu denen sie lehrt und publiziert, sind u. a. die deutschsprachige literatur der Gegenwart, die 
interkulturelle – insbesondere rumäniendeutsche – literatur sowie die lyrik der Moderne und 
Gegenwart. 2018 wurde sie mit einer arbeit über das Collagenwerk Herta Müllers an der uni-
versität augsburg promoviert.   
E-Mail: christina.rossi@tu-dortmund.de

»Where should I get the new words from?«
Herta Müller’s Early Poetry (1970–1976)

(Abstract)

Herta Müller’s career as a writer began more than ten years before her volume of 
prose  Niederungen was published, which is now commonly regarded as her debut. 
However, from 1970 to 1976 she published poems in German newspapers and maga-
zines in Romania as a student. The present article lists all the early poems for the first 
time and thus opens up a new perspective on Herta Müller.  Additionally, through 
printing all the poems in one place, it allows for a first impression and paves the way for 
further research on Müller’s early poetry by using new sources collected in archives and 
addressing possible ways of contextualization.
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»Jedem Wort auch Flügel geben« (II)

Marginalien für einen Werkstattbericht

Von Claus Stephani 

Den ersten Teil dieses Artikels finden Sie in Ausgabe 1/2019 der Spiegelungen.

II.
Als ich 1966 versuchte, in Oberwischau (rum. Vișeu de Sus) und in den Siedlungen des 
Wassertals Volkserzählungen aufzuzeichnen, merkte ich bald, dass Vertreter der älte-
ren Generationen im Allgemeinen meist kontaktfreudig und mitteilsam waren. Doch 
sobald ich sie über gelebten Aberglauben im Alltag oder über fantastische Wesen in der 
damals noch wenig bekannten karpatischen Volksmythologie befragen wollte, war 
plötzlich eine unsichtbare Schranke da, die jede Form einer weiteren Kommunikation 
blockierte. Immer wieder hörte ich dann Begründungen wie zum Beispiel: »Tes wissen 
mir nit« (Das wissen wir nicht) oder »Tes ßein Kaskaner, tes ßein Lugn« (Das sind 
[unwahre] Geschichten, das sind Lügen).

Eines Tages versuchte ich  – im Gespräch mit dem Baumeister Joseph Hagel 
(damals 40) – selbst etwas zu erzählen. Ich erfand spontan eine Geschichte über soge-
nannten Milchzauber und sagte, ich hätte diese, Tage vorher, von einer älteren Zip-
serin gehört. Doch kaum hatte ich zu erzählen begonnen, unterbrach mich Hagel 
und meinte: »Also, das hab ich selbst erlebt, wenn ich auch nicht abergläubisch bin, 
so ist’s doch eine sehr seltsame Sache gewesen …« Und dann berichtete er ausführ-
lich von einer Begebenheit, als angeblich eine fremde Schafherde – durch ferngesteu-
erten »Zauber«  – einer anderen Schafherde einfach »die Milch weggenommen« 
habe. Und das sei erst vor Kurzem »hier gleich ums Eck, nämlich bei der Wasser-
brücke« geschehen.1 Damals begann ich, bei weiteren Aufzeichnungen von »Mära« 
und »Kaskaner« (märchenhafte und sagenhafte Erzählungen) mit meinen Gewährs-
personen sowohl fokussierte als auch narrative Interviews zu führen. Diese Methode 
war auch erfolgreich bei der Erfragung von Daten aus dem Alltagsleben, das heißt bei 
Aufnahmen von Oral History. 

1 Claus Stephani: Oben im Wassertal. Eine Zipser Chronik. Bukarest 1970, S. 170.

Quellen
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Von Hanns Gebora erfuhr ich nachträglich, dass die meisten Zipser erst dann »o�en 
reden«, also im Dialog ungezwungen kommunizieren, wenn sie meinten, der 
Gesprächspartner sei »einer von ihnen«. Und Hochdeutsch mit der Anrede in Sie-
Form sei bei jeder direkten Kommunikation von Anfang an »eine unsichtbare Hürde, 
über die niemand springen will«. Denn im Zipserischen dürfe man sich nicht siezen. 
Als Höflichkeitsform verwende man hier immer das Personalpronomen Ihr und sonst 
das nur vertrauliche Du. »Und mit Hochdeutsch bist und bleibst du immer nur ein 
Fremder.« Danach begann ich, Wischauer Zipserisch zu lernen – ein Dialekt, der mir 
in den Jahren danach oft von großem Nutzen war. Schließlich beherrschte ich dieses 
lokale Mischidiom oberösterreichischer Herkunft so überzeugend, dass ich zum Bei-
spiel bei Gesprächen mit Gewährspersonen im oberen Wassertal immer wieder gefragt 
wurde: »Fun wem ßeiner pist?« (Wessen Sohn bist du?) oder »Tein Votr wie haaßt?« 
(Wie heißt dein Vater?). Später, als ich versuchte, auch Siebenbürgisch-Sächsisch zu 
lernen, war das nicht mehr so einfach, weil es da zahlreiche Dialekte gibt, die manch-
mal von Ort zu Ort sehr verschieden sind. 

Im Frühjahr 1967 erhielt ich vom dänischen Kultusministerium eine o�zielle Ein-
ladung und ein Stipendium für einen dreimonatigen Aufenthalt. Zweck meiner Reise 
waren Vorträge über Volkskunst und moderne bildende Kunst in Rumänien. Zu dieser 
Thematik hatte ich in den Jahren zuvor eine Dokumentation angelegt und auch immer 
wieder in der Maramuresch und im Oascher Land (rum. Ţara Oașului) Diaaufnahmen 
gemacht, die ich nun als Gastlektor in einer eigenen Vortragsreihe an vier bekannten 
dänischen Volkshochschulen zeigen und dazu referieren sollte.2 

Nach meiner Rückkehr aus Skandinavien begann ich – nun mit einer neuen Kamera 
und einem kleinen Tonbandgerät –, auch bei den Zipser Bevölkerungsgruppen in der 
Südbukowina (rum. Bucovina de sud) in den ehemals deutschen Ortschaften Oral-His-
tory-Aufzeichnungen zu machen. Damals fuhr ich zum ersten Mal nach Mariensee 
(rum. Cârlibaba Veche), Zibau (rum. Ţibău), Ludwigsdorf (rum. Cârlibaba Nouă), 
Jakobeny (rum. Iacobeni), Luisenthal (rum. Fundul Moldovei), Poschoritta (rum. 
Pojorâta), Eisenau (rum. Prisaca Dornei) und Freudenthal (rum. Valea Stânei) und ich 
besuchte auch einige rumänische Ortschaften, wo noch vereinzelt Familien deutsch-

2 Nach den positiven Auswirkungen des »Prager Frühlings« (1968) waren bis dahin bereits alle NL-Kollegin-
nen und -Kollegen im östlichen oder im westlichen Ausland unterwegs gewesen. Nun sollte auch ich zum 
ersten Mal »in den Westen« reisen. Die Schwierigkeiten, die mir damals seitens der zuständigen rumänischen 
Behörden gemacht wurden, zogen sich über drei Jahre hin. Schließlich ging es in meinem Fall »nur« noch um 
die notwendige Empfehlung (rum. recomandare) für das Bukarester Passamt. Das war eine Art schriftliche 
Bürgschaft, dass ich ein »vertrauenswürdiger Genosse« sei. Doch die wollte mir keiner der vier dafür zustän-
digen rumäniendeutschen Parteifunktionäre geben, obwohl ich sie schriftlich und in je einem persönlichen 
Gespräch darum gebeten hatte. Schließlich wandte ich mich wieder an Adalbert Millitz, und von ihm bekam 
ich dann endlich den sogenannten »Garantieschein«. Ich hatte inzwischen geheiratet, und beim entscheiden-
den Gespräch, als ich ihm mein Ehrenwort geben musste, dass ich nicht »vielleicht unser Land verraten und 
um politisches Asyl bitten« werde, sagte Millitz (wörtliches Zitat): »Wenn aber auch Sie uns die Figur 
machen, so wie der [Dichter] Harald Mesch und die anderen, und dann nicht mehr zurückkommen, sehen Sie 
Ihre junge, herzige Frau nie wieder. Das versprech ich Ihnen.« Damals teilte mir Millitz mit, dass Tage vorher 
ein »Securitate-General« bei ihm gewesen sei und ihm zur Einsicht meinen »Dosar« (rum. Aktenordner, 
Akte) vorgelegt habe (Zitat): »In Ihrem Dosar steht über Sie so viel drin, dass ich mich mit Ihnen gar nicht 
mehr unterhalten sollte. Sie ahnen gar nicht, wer da alles über sie berichtet hat. Aber scheinbar glauben die 
[gemeint ist die Securitate] auch nicht mehr alles, was man ihnen so anzeigt.« Als ich später zum ersten Mal 
Teile meiner Akte (1961–1968) einsehen durfte, begann die Nummerierung der Seiten mit Blatt 4. Also waren 
bereits die ersten drei Blätter entfernt worden, und weiter fehlten dann immer wieder Blätter und ab 1969 alle 
Jahrgänge. Vor mir hatte bereits ein »Aktenkundler« – ohne mein Wissen und daher auch ohne meine Ein-
willigung – meine Akte »eingesehen«. Das Datum, sein Name, seine Unterschrift kann man in einem Anhang 
zu meiner Akte nachlesen.
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stämmiger Einwohner (meist Zipser, Schwaben oder Deutschböhmen) lebten. In den 
Jahren vorher war ich bereits einmal, im Sommer 1969 – zusammen mit meiner Frau, 
damals Slawistik- und Germanistikstudentin in Bukarest –, in der Südbukowina unter-
wegs gewesen. Unsere Fußwanderung führte uns in jener Woche durch das malerische 
Moldowitza-Tal (rum. Valea Moldoviței) von Poschoritta in nördlicher Richtung nach 
Sulitza (rum. Moldova-Sulița) bis hinauf zum letzten huzulischen Gebirgsdorf Iswor 
(rum. Izvoarele Sucevei) und von dort zur Siedlung Lutschina (rum. Herghelia 
Lucina) – zwei Ortschaften, die an der Grenze zur ehemals österreichischen, nach 1918 
rumänischen und ab 1947 ukrainischen Nordbukowina liegen. Das war ein Weg von 
etwa 50 bis 60 Kilometern, der uns manchmal durch schmale Täler, dann auch über 
Berge führte und den wir damals zu Fuß zurücklegten. Zwischendurch übernachteten 
wir kostenlos in sogenannten Gästezimmern des örtlichen Volksrates (rum. camere de 
oaspeți ale sfatului popular) und oft auch bei den traditionell gastfreundlichen rumäni-
schen oder ruthenischen Bergbauern.

In Mariensee, Poschoritta und Luisenthal, wo ich für meine beiden privaten Zipser 
Dokumentar-Archive auch viel fotografiert habe, gab es damals noch einige Zipser 
Familien, die ich zu ihrer Lebensgeschichte befragen konnte. Und oben in Sulitza 
lernten wir den letzten deutschsprachigen russisch-orthodoxen Pfarrer aus österreichi-
scher Kaiserzeit, Michail Siniavski, kennen. Das war ein älterer, freundlicher und viel-
seitig gebildeter Huzule, dessen Mitteilungen und Erzählungen meine Aufzeichnun-
gen thematisch sehr bereichert haben. Weil aber in jenen Jahren die Huzulen (rum. 
huțani oder huțuli) von den rumänischen Behörden o£ziell den Ukrainern zugerech-
net und somit als eigenständige Ethnie verschwiegen wurden, konnte ich erst Jahr-
zehnte später über diese ostslawische Volksgruppe, die man auch Russinen oder Ruthe-
nen nennt, sowie über die Bojken und die Lemken, zwei andere ethnische Minderheiten 
in den östlichen Karpaten, einige Beiträge verö¤entlichen.3

Im Jahr 1975 konnte mein Sammelband Erfragte Wege. Zipser Texte aus der Südbuko-
wina erscheinen, nachdem von der Zensur – damals mit dem bekannten Decknamen 
»Pressedirektion« (rum. Direcția Generală a Presei și Tipăriturilor) – nach wiederhol-
ten Verzögerungen die Verö¤entlichung der Erinnerungsgespräche bewilligt worden 
war. Es waren die letzten Worte einer inzwischen verschwundenen und oft auch schon 
vergessenen Erlebnisgeneration. Vorher hatte es immer wieder lange Diskussionen mit 
dem rumäniendeutschen Zensor in Bukarest gegeben, und ich musste unter anderem 
jene Texte entfernen, in denen von Juden beziehungsweise von jüdischen Einwohnern 
die Rede war. Man tat plötzlich so, als habe es in der Bukowina beziehungsweise in der 
Südbukowina niemals eine jüdische Bevölkerung gegeben. Es war – jedenfalls in mei-
ner Erfahrung – zum ersten Mal, dass sich der latent immer noch vorhandene Antise-
mitismus so deutlich o¤enbarte. Trotzdem konnte ich schließlich 174 Aussagen von 67 
Gewährspersonen in diesem Band verö¤entlichen. Es waren Erinnerungen und Mit-
teilungen der letzten Vertreter der deutschen Einwohner in den 25 Ortschaften, die ich 

3 Claus Stephani: Bau-Riten und Opfergaben. Leben und Brauchtum der Huzulen im Moldawatal. In: Volk und 
Kultur 22 (1970) H. 2, S. 40f.; ders.: Die Bevölkerungsgruppen der Bukowina und ihre Beziehungen zueinan-
der. In: Bukowina. Blaski i cienie »Europy w miniaturze« [Licht- und Schattenseiten eines »Europas in Minia-
tur«]. Warszawa 1995, S. 71–86; ders.: Grupy narodowościowe na Bukowinie i ich wzajemne stosunki [Volks-
gruppen in der Bukowina und ihre wechselseitigen Beziehungen]. In: Płaj. Almanach Karpacki. Bd.  19. 
Warszawa 1999, S. 105–113; ders.: Wenn die Toaka ruft. Die Huzulen – ein vergessenes Volk in den Karpaten. 
In: Neue Zürcher Zeitung, 2. Dezember 2002, S. 26; ders.: Gdy wzywa toaka [Wenn die Toaka ruft]. In: Płaj. 
Almanach Karpacki. Bd. 32. Warszawa 2006, S. 82–86.
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damals aufgesucht hatte: außer den bereits erwähnten nun auch Braaß (rum. Breaza), 
Hüttental bei Mariensee (rum. Valea Stânei), Ochsenthal (rum. Paltin), Schaar (rum. 
Șarul Dornei), Zibau, die Weiler Pferdgraben bei Luisenthal (rum. Pârâul Cailor), Lal-
latal bei Mariensee (rum. Valea Lalei) und andere. 

Zehn Jahre später, 1985, erschien im Bukarester Ion Creangă Verlag mein zweiter 
Bukowina-Band Das Mädchen aus dem Wald, mit Märchen, Sagen und Ortsgeschichten 
aus dem Radautzer Ländchen (rum. Țara Rădăuților), die ich während der Oral-His-
tory-Befragungen nach 1972 in der Südbukowina aufgezeichnet hatte. 

Auf einige Schwierigkeiten, die ich immer wieder seitens der Zensur bekam, habe 
ich bereits hingewiesen, und ich will darauf hier nicht weiter eingehen. Nur einen Fall 
möchte ich doch noch kurz erwähnen, weil er so zeittypisch ist. Bei meinem nächsten 
Sammelband mit Zipser Volkserzählungen verlangte die Zensur, ich solle im Typo-
skript – das inzwischen als lektoriert beim Bukarester Kriterion Verlag auflag – neben 
den historischen deutschen Ortsnamen in und um Oberwischau immer auch in Klam-
mer die neuen rumänischen und sozialistischen Orts- oder Straßennamen anführen 
beziehungsweise einfügen. Dabei ging es im konkreten Fall um eine Sage vom legen-
dären Riesen Kubusch. Dieser sei einst, erzählt man sich, mit Riesenschritten von 
oben aus dem Gebirge kommend durch das Wassertal die Flussgasse hinuntergegan-
gen, und man könne auch heute noch beim Weiler Oblasen seine Fußspur erkennen. 
Nun sollte es anstatt Flussgasse zeitgemäß Straße 1. Mai, Internationaler Tag der 
Arbeit (rum. Strada 1 Mai, Ziua internațională a muncii) heißen, und nachdem der 
Weiler Oblasen inzwischen in Oberwischau eingemeindet wurde, sollte jetzt der Ort, 
wo man die vermeintliche Fußspur des Riesen Kubusch erkennen könne, Straße des 
9. Mai, Tag der Befreiung vom faschistischen Joch (rum. Strada 9 Mai, Ziua eliberării 
de sub jugul fascist) heißen. Das wäre nämlich eine »schöne Brücke aus der Vergan-
genheit zu unserer sozialistischen Gegenwart«, argumentierte der rumäniendeutsche 
Zensor. Ich aber zog nun – sehr zum Bedauern des Lektors Michael Bürger und zum 
Ärger der Verlagsleitung – den Band zurück. Jahre später erschien diese Sammlung 
dann in Deutschland.4

Ein Charakteristikum der meisten Zipser »Mära« und »Kasska« (zips. Märchen 
bzw. sagenhafte Geschichten), die damals im Wassertal und auch jenseits des Prißlop-
Passes (rum. Pasul Prislop) in der Südbukowina erzählt wurden, war immer wieder die 
landschaftliche Umgrenzung und oft auch Lokalisierung der Handlung, in der die fan-
tastischen Wesen auftraten, um dann ihre Rollen zu spielen. So lebten zum Beispiel die 
Riesen aus der Sage, hieß es, meist oben im Gräbengebirge (rum. Grebenul), »die 
verwunschenen Brüder« aus dem bekannten Märchen flogen, »in schwarze Vögel ver-
wandelt«, das Wassertal hinauf, die »alten, verarmten Riesen hockten am Tschunka-
berg, gleich neben dem Wald« und bettelten dort »um ein Stückchen Mamaliga« 
(Maisbrei, Polenta), »die Waldmandl aber hausten in Erdlöchern oben am Tschunka-
berg, gleich unter dem Wald«. Jeder Zipser Märchenerzähler war gern bereit – wenn 
ein Zuhörer diesen Wunsch äußerte –, den »genauen Ort« zu zeigen, wo sich die 
Handlung seiner »Mära« zugetragen hatte. Es hieß dann zum Beispiel: »Kummts, i 
wird Eng zeigen, wu tie Hex hot ihre Hehl« (Kommt, ich werde Euch zeigen, wo die 

4 Es gab damals einige Freunde, wie der deutsche Volkskundler Dr. Ulrich Tolksdorf und der norwegische Jour-
nalist Jan Andrew Nilsen, die meinten, ich hätte die Sage vom Riesen Kubusch vielleicht doch so verö®entli-
chen sollen, wie es die rumäniendeutsche Zensur verlangt hatte – das wäre »ein Beleg« dafür, dass die staatlich 
gelenkte Dummheit rückwirkend bis in die Sagenwelt reiche.
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Höhle der Hexe ist) oder »Turtn am Pergl is a Staan, turtn ßitzt am Obend ter Tajbu 
und spielt aaf ter Trischka, kumm, uns gehn mir ßich hin« (Dort am Berg ist ein Stein/
Felsen, wo abends der Teufel sitzt und auf der Flöte spielt, komm, wir gehen hin). 
Dann entstanden aber manchmal auch neue, zeitgenössische Märchen, wobei Thema 
und Handlung eines alten, bekannten Märchens neu gestaltet, in umliegender Land-
schaft lokalisiert und zeitnah aktualisiert wurden.5

Diese »Aktualisierung« einer märchenhaften Geschichte ging dann manchmal so 
weit, dass zum Beispiel manche ostjüdischen Erzähler auch Aspekte aus der Problema-
tik ihres gegenwärtigen Alltags in die Märchenhandlung einbezogen. So fügten sie in 
ihre »maises« (jidd. märchenhafte Volkserzählung) und »kaskales« (jidd. sagenhafte 
Geschichten) gern biografisch gefärbte Geschichten ein und erzählten zuerst über sich 
selbst und ihre Erlebniswelt, um so einleitend anzukündigen, wann, wo und von wem 
ihnen die nachfolgende »maise« mitgeteilt wurde. Dadurch erhielt die märchenhafte 
Erzählung während der mündlichen Weitergabe oft einen eigenen narrativen Rah-
men – mit Hinweisen auf die einstige Erzählsituation und manchmal auch mit einem 
lebendig konturierten Teilbild der einstigen Kleinlandschaft, dem Dorf oder Schtetl.6

Dank einer größeren Bestellung des Bukowiner Historikers und Buchautors Erich 
Beck, der damals in Bad Cannstatt (Stuttgart) lebte, gelangten die Erfragten Wege auch 
in den Buchhandel der Bundesrepublik Deutschland, wonach bald einige Rezensionen 
erschienen. Nun erhielt ich Einladungen zu internationalen Tagungen und immer 
 wieder auch private Briefe von bekannten Volkskundlern, wie zum Beispiel von dem 
Erzählforscher Lutz Röhrich, Inhaber des Lehrstuhls für Volkskunde an der Universi-
tät Freiburg im Breisgau.7 Als Professor Röhrich sich für eine Woche als Gast der 
Universität Jassy (rum. Iași) in Nordrumänien aufhielt, trafen wir uns in Oberwischau. 
Dort konnte ich ihn und einige seiner Studenten mit dem Märchenerzähler Julius 
Traxler (genannt »Traxler-Gyula-Bácsi«, von Beruf Zimmermann) bekannt machen. 
Traxler lud ihn zu einem Abendbrot mit »Zipser Trärn« ein (»Zipser Tränen« ist ein 
alter, etwa 60-grädiger, doppelt gebrannter, goldgelber Pflaumenschnaps). Spät nach 
Mitternacht brachte Traxler dann seinen Gast, nachdem sie zusammen mehr als »a 
gruße Floschn« geleert hatten, wieder zum Oberwischauer Hotel Carpați, wo damals 
nur prominente Besucher untergebracht wurden. Als ich am Morgen mit Professor 
Röhrich sprach, sagte er: »Ich konnte keine einzige Aufnahme machen. Der Mann hat 
mich so fasziniert, dass ich vergessen hab, das Tonbandgerät einzuschalten. Ewig 
schade. Und dann waren ja noch diese ›Tränen‹ … Aber dieser Zipser ist ja selbst eine 
Märchengestalt. Einen solchen Erzähler habe ich noch nie erlebt …«8

5 Vgl. die »Lokalisierungen« im Kapitel 10: Vom Teufel und Pesigolotsch und von anderen teuflischen Wesen. 
In: Stephani: Zipser Mära, S. 195–207.

6 Ders.: Aaron cel curajos […] [Vom mutigen Aron. Jüdische Geschichten aus den Karpaten]. București 2008, 
S. 45–49, S. 131, S. 141, S. 155–157, S. 195, S. 207–209.

7 Rolf Wilhelm Brednich: Claus Stephani, Erfragte Wege […]. In: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 74 
(1978) H. 1–2, S.  101f.; Udo W. Acker: Claus Stephani, Erfragte Wege […]. In: Korrespondenzblatt des 
Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde 6 (1976) H. 1–2, S.  74f.; Paul Philippi: Claus Stephani, 
Erfragte Wege […]. In: Nordost-Archiv 10 (1977) H. 2, S.  54f.; E[manuel] Turczynski: Claus Stephani, 
Erfragte Wege […]. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter 25 (1970) H. 3, S. 226.

8 Julius Traxler hatte nach seiner Aussiedlung aus Rumänien in Deutschland ein ähnliches Schicksal wie auch 
andere Zipser Volkserzähler aus Nordrumänien, so z. B. Johann Wenzel aus Jaad (rum. Livezile), den ich in der 
Zeit vor 1990 befragt hatte. Siehe dazu Claus Stephani: Das goldene Horn. Sächsische Sagen und Ortsgeschich-
ten aus dem Nösnerland. Bukarest 1982; ders.: Die Sagenwelt der Rumäniendeutschen. Anmerkungen zu einer 
Kulturlandschaft im Karpatenraum. In: Germanistische Mitteilungen 41 (1995), S. 65–70. Auf den Aspekt »gei-
stiger Entwurzelung« wurde auch im Rahmen der Vortragsreihe »Siebenbürgen: Forschung und Dokumenta-
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Diese Begegnung in Oberwischau hatte dann noch ein Nachspiel, weil Professor 
Röhrich auch einige seiner Studentinnen und Studenten nach Oberwischau mitge-
nommen hatte, was ihm die Jassyer Gastgeber verübelten, denn sie wollten eigentlich 
das Programm der westdeutschen Gäste selbst und ganz anders gestalten. Der Grund, 
warum sich nach dieser Begegnung auch noch die Securitate aus Jassy eingeschaltet hat 
und ich mich wegen des Vorgangs in einem langen Bericht rechtfertigen musste, ist mir 
bis heute unbekannt. Eine Kopie dieses Berichts befindet sich in meinem Korrespon-
denz-Archiv. Der von den Behörden politisch hochgespielte »Fall Prof. Dr. Röhrich – 
Stephani« (rum. »Cazul prof. dr. Roehrich – Ștephani«) kam schließlich auch vor den 
Rat der Werktätigen deutscher Nationalität und dort wurde er – nachdem ich auch hin 
eine Kopie meines Berichts schicken musste – vermutlich ad acta gelegt. Denn danach 
beruhigten sich die politisch leicht entzündbaren Gemüter. In der Redaktion der Neuen 
Literatur kommentierte der stellvertretende Chefredakteur Arnold Hauser den Fall in 
einer Parteisitzung auf seine Art: »Grün ist gut, grün scheißt die Gans.« Mehr sagte er 
damals nicht. (Ich hatte die Kopie meines »Rechenschaftsberichts«, die ich ihm vorher 
zum Lesen vorlegte, zufällig mit einem grünen Kugelschreiber unterzeichnet.) Chef-
redakteur Emmerich Sto�el äußerte sich zur Sache nicht.

Bald danach wurde ich in die Kommission für Ostdeutsche Volkskunde in der Deut-
schen Gesellschaft für Volkskunde (i. F.: DGV) berufen – eine Forschergemeinschaft, 
die damals auf 15 Mitglieder begrenzt war und deren Zahl nur dann ergänzt wurde, 
wenn ein Mitglied ausschied. Zum ersten Mal hatte man nun auch zwei osteuropäische 
Volkskundler, die im sozialistischen Ostblock lebten, aufgenommen – Professor Antal 
Mádl von der Universität Veszprém und mich von der Zeitschrift Neue Literatur in 
Bukarest. Nach meiner Berufung in die Kommission 1983 erschien im selben Jahr 
meine Sammlung Volkserzählungen der Zipser in Nordrumänien. Die feierliche Buchlan-
cierung fand damals im Ethnologischen Museum Berlin-Dahlem statt. Vorher hatte ich 
in einem Vortrag über meine Tätigkeit als Volkskundler referiert und o�en über die 
verschiedenen Schwierigkeiten gesprochen, die man so hat, wenn man als Privatperson 
Feldforschungen betreibt und in seinem Urlaub als Erzählforscher unterwegs ist. Denn 
hauptberuflich war ich seit 1966 als Redaktionsmitglied der Zeitschrift Neue Literatur 
tätig und leitete außerdem den deutschen Literatur- und den Volkskundekreis. Meinem 
Hobby, der volkskundlichen Feldforschung, konnte ich nur nebenbei und oft nur wäh-
rend meines Urlaubs nachgehen. In meinem Vortrag erwähnte ich auch die Tatsache, 
dass ich immer wieder und meist erfolglos beim Bukarester Deutschen Kulturinstitut 
um Tonbandkassetten betteln musste, während der damalige Direktor solche manchmal 
großzügig an seine rumänischen Mitarbeiterinnen verschenkte.9 Mein Referat beendete 
ich dann mit der Sage vom Riesen Kubusch und erwähnte nebenbei auch den Konflikt 
mit der rumäniendeutschen Zensur, was allgemeine Heiterkeit auslöste. 

Vermutlich war das ein Grund, weshalb ich danach zur Lancierung meines nächsten 
Bandes, der ebenfalls in der Schriftenreihe der Kommission für Ostdeutsche Volks-

tion«, Oktober 2001, im Historicum der LMU München zum ersten Mal hingewiesen. Ders.: Dämonische 
Wesen im Alltag und in der Volkserzählung. In: Siebenbürgische Zeitung, 30. November 2001, S. 10. 

9 Als ich zu Beginn der 1970er-Jahre mit meinen Eltern in der Südbukowina unterwegs war und wir in Mariensee 
beim evangelischen Kirchenkurator Ludwig Borkutean (alias Weinbrunner) wohnten, musste meine Mutter 
jeden Abend bis spät in der Nacht und bei schummriger Beleuchtung die Tonbandaufnahmen des Tages auf 
einer kleinen tschechischen Schreibmaschine abtippen, um so die Kassetten wieder »freizumachen«. Leere 
Kassetten, die Freunde von uns aus »Westdeutschland« mitbrachten, wurden meistens an der rumänischen 
Grenze beschlagnahmt.
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kunde erschienen ist, von der rumänischen Passbehörde keine Reiseerlaubnis mehr 
erhielt. Diesen Sammelband, Volksgut der Sathmarschwaben, hatte ich mit dem ehemali-
gen Oberwischauer Deutschlehrer Helmuth Berner zusammengestellt, der inzwischen 
in Ravensburg lebte. Die Buchlancierung fand 1985 in der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel statt. Eine Reiseerlaubnis hatte ich, wie gesagt, diesmal nicht erhalten. 
Nun erschien aber an meiner Stelle unangemeldet – sozusagen als Überraschungsgast 
und als mein »Vertreter« – ein rumänischer Herr, etwa in meinem Alter, der, wie man 
mir nachher berichtete, ganz gut Deutsch sprach und einen »sympathischen Eindruck« 
machte. Dazu muss ich sagen, dass ich bis heute nicht weiß, wer dieser Mann war. Auch 
Helmuth Berner war – allerdings aus Termingründen – bei der Buchlancierung nicht 
anwesend. 

Zu erwähnen wäre hier noch meine Audienz bei Mihai Dulea, dem Stellvertreten-
den Vorsitzenden des Rats für Kultur und Sozialistische Erziehung (rum. Vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației Socialiste), am 29. August 1985. Es war der letzte 
erfolglose Versuch, die Reiseerlaubnis nach Kiel zu erhalten. Die Abschrift des 
Gesprächs mit Dulea befindet sich in meinem Korrespondenz-Archiv. Es ist ein exem-
plarisches Zeitdokument sozialistisch-dümmlicher Beamtenarroganz und basiert auf 
einer geheimen Tonbandaufnahme.10

In der Reihe der ostjüdischen Zeitzeugen und letzten Vertreter der Erlebnisgenera-
tion, die ich ab 1967 in der Maramuresch, der Südbukowina, in Siebenbürgen und im 
Sathmarland (rum. Țara Sătmarului) befragen konnte,11 nimmt der Schneider Moișe 
Certezer, der vor der Schoah in einem kleinen multiethnischen Dorf in Nordrumänien 
lebte, eine wichtige Stelle ein. Während eines lokalen Pogroms, das Anfang April 1944 
von Ortsbewohnern und Szálasi-Anhängern durchgeführt wurde, musste er in die 
nahen Oascher Berge (rum. Munții Oașului) fliehen, um sich dort, wie er später sagte, 
»mit großem Schmerz in der stillen Einsamkeit« zu verbergen. Seine Erlebnisberichte 
und Kommentare – manchmal mit Hinweisen zum ersten Teil des Tanach, beziehungs-
weise der Thora, der hebräischen Bibel – wie auch die Lebensgeschichten anderer ost-
jüdischer Zeitzeugen jener Gegend gehören vorrangig zur Oral History und Memory 
Culture, denn sie führen uns in eine verschwundene, oft totgeschwiegene oder bereits 
vergessene Welt. Ich möchte hier besonders auf die Erinnerungen der Schneidermeis-
ter Moses Pollak und Wolf Mendele Glück, des Schafhirten Mendel Friedmann und 
seiner Frau Baila, geborene Rosenberg, hinweisen, die zum Teil in der Neuen Literatur 

10 Die Abschrift (sechs Schreibmaschinenseiten) habe ich damals einigen Personen zum Lesen gegeben: Ildiko 
Scha¯hauser (Autorin und Publizistin, Fernsehredakteurin in Bukarest), Dr. Waltraut Werner-Künzig (Leite-
rin des Johann-Künzig-Institus für Ostdeutsche Volkskunde, Freiburg), Dr. Ulrich Tolksdorf (Vorsitzender der 
Kommission für Ostdeutsche Volkskunde in der DGV, Universität Kiel) und Hans Bergel (Chefredakteur der 
Siebenbürgischen Zeitung, München).

11 Baila Friedmann, geb. Rosenberg, Bäuerin und Hausfrau, Holocaust-Überlebende (Oberwischau); Mendel 
Friedmann (genannt »Mendel der Pastech und Brinsnmacher«, jidd. Mendel, der Hirte und Käsemacher), 
Bauer und Schafzüchter, Holocaust-Überlebender (Oberwischau); Moses Pollak, Schneider (Oberwischau); 
Wolf Mendele Glück, Schneider, Holocaust-Überlebender (Leordinen, rum. Leordina, später in Bukarest); 
Schtrul Klein, genannt »Schtruli«, Bauer (Neudorf, rum. Certeze); Schure Klein, Bäuerin (Neudorf); Josef 
Stark, Sägemeister, Friedhofbesorger (Oberwischau); Moișe Certezer, Eremit, ehemals Schneider (Neudorf u. 
Ludwigsthal-Hütte, rum. Huta Certeze); András/Andrasch Chaim, Holzfäller, Waldarbeiter (Oberwischau); 
Aaron Katz, Beamter/Rentner (Sutschawa, rum. Suceava); Károly Krausz, Beamter (Scheindorf, rum. Sâi, 
danach in Neustadt, rum. Baia Mare); Dr. Moses Rosen, Oberrabbiner von Rumänien, Historiker (Bukarest); 
Aaron Herschkowicz (Neudorf); Gizela Werczberger, Bäuerin (Borscha, rum. Baia Borșa); Dr. Monica 
Brătulescu, Historikerin (Jerusalem, Israel); Hermann Goldbaum, Angestellter (Bustenhausen, rum. Bustina, 
danach in Brodina, Südbukowina); Moișe Glück, Schafzüchter (Mosesdorf, rum. Moisei).
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und später in einem eigenen Sammelband erschienen sind.12 Im Unterschied zu 
Lebensberichten von Zipser Gewährsleuten wurden mir diese Erinnerungen meist auf 
Jiddisch beziehungsweise Zipser Jiddisch  – einem lokalen Mischidiom, das einst im 
Schtetl Ojberwischo gesprochen wurde – oder auf Rumänisch mitgeteilt. 

Der jüdische Eremit, den man Moișe Certezer oder manchmal einfach nur Moișe 
nannte, lebte damals zeitweise wie ein »pustnic« oder »sihastru«, das heißt wie ein 
rumänischer Einsiedler, denn er wohnte während des Sommers immer noch oben in 
den Bergen in seiner »colibă«, einer kleinen Holzhütte, zu der nur ein schmaler Fuß-
weg führte. Von manchen Einwohnern jener Gegend wurde er wie ein Zaddik verehrt, 
obwohl er ursprünglich ein bescheidener Dorfschneider gewesen war. In meiner ersten 
jüdischen Märchensammlung Ostjüdische Märchen ist Certezer – wie auch sein Lands-
mann, der Bauer und Volkserzähler Schtrul Klein, genannt »Schtruli«13 – mit einigen 
tiefsinnigen »maises« vertreten.14 

Charakteristisch für die ostjüdischen »maises« und »kaskales« beziehungsweise 
»kaskalim«, die ich in nordrumänischen Gebieten vor 1990 aufzeichnen konnte, war 
ihre besondere Oralität, wobei der Erzähler durch seine individuelle Kunst des Fabu-
lierens oft spontane Varianten entstehen ließ, die später, beim Wieder- und Weiterer-
zählen, manchmal sogar zu Neufassungen wurden. So spielte hier die mündliche Über-
lieferung – die Erinnerung aus rein oralen Strukturen – eine tragende Rolle. Wichtig 
war dabei oft auch das narrative Ambiente, das heißt, die Umgebungsstimmung am Ort 
des Erzählens. Wolf Mendele Glück, Volkserzähler und hauptberuflich Schneider, 
hatte zum Beispiel bei unserem Gespräch im Mai 1992 in Bukarest gesagt, er könne 
nur dann etwas erzählen, wenn »dus kezele« dabei sei. Dann ging er in den Wohn-
block, wo er mit seiner Lebensgefährtin im vierten Stockwerk in einem kleinen Appar-
tement wohnte, und kam mit einem Kätzchen im Arm zurück. Nun saßen wir in mei-
nem Auto, das ich in der Nähe geparkt hatte; ich machte zuerst ein Foto für mein 
Bildarchiv und schaltete dann den Kassettenrekorder ein. Glück hatte damals über die 
märchenhaft ausschmückende Erzählweise mancher Gewährspersonen gesagt: »Dos 

12 Claus Stephani: »Schmerz bis in den Tod«. Ein Lebensbericht von Baila Rosenberg. In: NL 15 (1984) H. 7, 
S. 43–47; ders.: Der Frieden, wu ist der blieben? Auszüge aus einem Gespräch mit Moses Pollak im Stetl Ober-
wischau. In: NL 40 (1989) H. 8, S. 67–71; ders.: »War einer Hersch, Fuhrmann…«; danach die rumänische 
Ausgabe: A fost un ștetl în Carpați. Convorbiri despre viața evreilor din Vișeu. Traducere din limba germană 
de Ruxandra G. Hosu. București 2005; ders.: Din activitatea Comisiei de etnografie evreiască din estul Europei. 
Ciobanul Mendel Friedmann și croitorul Moses Pollak – doi povestitori populari din Vișeu de Sus [Zur Tätig-
keit der Kommission für ostjüdische Volkskunde (KOJV). Der Schafhirte Mendel Friedmann und der Schnei-
der Moses Pollak – Zwei Volkserzähler aus Vișeu de Sus (Oberwischau)]. In: Minoritarul imaginar – minori-
tarul real. Lucrările Simpozionului internațional de antropologia minorităților, 7–9 mai 2003 [Der imaginäre 
Minderheitler – der reale Minderheitler. Die Arbeiten des Internationalen Symposiums zur Anthropologie 
ethnischer Minderheiten, 7.–9. Mai 2003]. Arad 2003, S. 402–421; ders.: Rückkehr zur Tradition. Aspekte der 
Wandlung von Identität und Lebensweise im rumänischen Judentum nach der Wende 1990. In: Klaus Roth 
(Hg.): Feste, Feiern, Rituale im östlichen Europa. Studien zur sozialistischen und postsozialistischen Festkul-
tur. Wien, Zürich 2008, S. 331–342. 

13 Zu Beginn der 1990er-Jahre lernte ich in München den Unternehmer Dipl.-Ing. Peter Klein kennen, der auch 
aus Rumänien stammt. Als ich ihm von meinen Feldforschungen erzählte und dabei erwähnte, dass ich kurz 
vorher im Sathmarland unterwegs gewesen war und mit einigen Vertretern der letzten östlichen Landjuden 
gesprochen hatte, meinte Klein: »Sicher warst du nicht auch in dem kleinen, unbekannten Bergdorf, das unga-
risch Avasújfalu heißt … Denn dort lebt auch noch ein letzter jüdischer Bauer, ein Onkel von mir, der immer 
noch, so wie einst, die Oascher Bauerntracht trägt.« Als ich dann Peter Klein sagte, dass ich seinen Onkel 
»Schtruli« Klein persönlich kenne und bei ihm öfter Maisbrei mit Käse (rum. mămăliguță cu brânză) gegessen 
habe – einmal auch mit den DDR-Schriftstellern Walter Kaufmann und Herbert Otto –, war er zuerst sprach-
los. Dann meinte er: »Wie klein ist unsere Welt geworden. Man kann jetzt in Gedanken von München bis nach 
Avasújfalu in den Oascher Bergen sehen …«

14 Stephani: Ostjüdische Märchen, S. 159–177.
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leben is kejne maise nischt! Maises sajn maises, und wos ist gewejn in lebn, is gewejn in 
lebn. Dos sejn zwej farschidn schichel« (Das Leben ist kein Märchen! Märchen sind 
Märchen; und was im Leben geschehen ist, das ist im Leben geschehen. Das sind zwei 
verschiedene Schuh).15 

Diese spontane, schlichte Definition deutet an, dass beim volklichen Erzählen der 
Freiraum der Fantasie dort enden sollte, wo die objektive Realität beginnt. Und man 
dürfe bei der Weitergabe von erlebten Geschichten diese beiden Bereiche – Vorstel-
lung und Wirklichkeit – nicht vereinen. So wurde damals der Erzählvorgang, wie ich 
ihn während meiner Oral-History-Aufzeichnungen bei den letzten ostjüdischen 
Gewährspersonen erlebt habe, von zwei essenziellen, realen und geistigen Kompo-
nenten bestimmt: nämlich einerseits von der Rückschau – am Beispiel biografischer 
Momente, Erlebnisdetails, Erinnerungen, meist eingekleidet in fatalistische Refle-
xion – und andererseits, oft nur zwischen den Zeilen lesbar, von Leid und Schmerz 
als transitorische Bestandteile des Erzählens, als »nischt farhajlte wund« (nicht ver-
heilte Wunde), wie es in einem ostjiddischen »niggun« (hebr./jidd. Lied) von den 
»farlorene juren« (jidd. verlorenen Jahren) heißt. Dabei wurde die Erinnerung zur 
spirituellen Heimat und dadurch auch zum geistigen Hilfsmittel, um das Erlebte ver-
gessen zu können, so wie es einst ein weiser Wanderrabbiner aus Podolien, Baal 
Schem Tov, empfohlen hatte.16 Doch diese Erinnerung wurde meist auf zwei Ebenen 
gespeichert: in der Rückschau des Individuums und danach im kollektiven Gedächt-
nis der Gemeinschaft.

Das alles führte in der ostjüdischen Volksnarration am Rande der rumänischen 
Waldkarpaten – von der Volkserzählung, den »maises« und »kaskales«, bis zum Erleb-
nis- und Lebensbericht – zu einer eigenen, charakteristischen Darstellungsweise, die 
ich in meinen Sammlungen als Teil des Erzählvorgangs manchmal beibehalten und 
nicht einfach »wegstilisiert« habe. Denn der Nachwelt sollten nicht nur typische ostjü-
dische Inhalte vermittelt werden, sondern auch Formen einer inzwischen hier endgültig 
verstummten Kommunikation. Und so wurden zum ersten Mal bei der Wiedergabe von 
märchenhaften Geschichten oftmals die charakteristischen Nebenbemerkungen und 
Vergleiche des Erzählers beibehalten. Wenn zum Beispiel die Rede war von einem rei-
chen »melech« (jidd. König), der in einem prächtigen Schloss wohnte, verglich der 
Erzähler manchmal seine bescheidene Holzhütte mit jenem Schloss des Königs: Der 
König besaß nämlich alles, was er benötigte, er lebte im Überfluss, während dem Erzäh-
ler zum Beispiel das Geld fehlte, um das Schindeldach seiner Hütte neu zu decken. 
Diese narrative Brücke zwischen der Realität des gelebten Alltags und der irrealen Mär-
chenwelt sei »die Würze im Märchen« – so formuliert bei meinem Gespräch mit Tho-
mas Kni¨er vom Eugen Diederichs Verlag in München 1997. Dazu gehört bei einer 
Erzählung auch die abschließende »klugschaft fun der maise« (jidd. der Sinn der 
Geschichte, also das, was der Zuhörer daraus lernen soll). Bald danach erschien meine 
Sammlung Ostjüdische Märchen (1998) in der Reihe Märchen der Weltliteratur. Zuvor 

15 Bei unserem Gespräch im Mai 1991, das wir vor dem Wohnblock in meinem Auto führten, meinte Wolf Men-
dele Glück, es sei nicht ratsam, das deutsche Auto hier unbewacht zurückzulassen. Wolf Mendele Glück war 
1991 – wie auch ich – von Oberrabbiner Dr. Moses Rosen zur ersten Internationalen Holocaust-Tagung (nach 
der Wende 1989) nach Bukarest eingeladen worden. Siehe dazu: Claus Stephani: Erwachen nach einem halben 
Jahrhundert. Ein Volk wird mit seinen Verbrechen konfrontiert […]. In: Jüdische Zeitung (München), 25. Juli 
1991, S. 3; ders.: Oberrabbiner Moses Rosen spricht in Bukarest von einer bedauerlichen Identifikation der 
Rumänen mit Hitler […]. In: Allgemeine Jüdische Wochenzeitung, 6. Juni 1991, S. 11. 

16 Hebr. Meister des guten Namens, eigentlich Israel ben Elieser, um 1700–1760, lebte zeitweilig in Podolien, 
Galizien, Wolhynien und in der Bukowina; vgl. Stephani: Ostjüdische Märchen, S. 156–159, S. 262.
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hatte der Verlag auch meine beiden Sammelbände Märchen der Rumäniendeutschen 
(1991) und Sagen der Rumäniendeutschen (1994) herausgebracht.

Dass aber erlebte Wirklichkeit manchmal auch in die Erzählung einer »Mära« oder 
einer »Kasska« einfließen kann, indem die Märchenthematik gegenwartsbezogen 
»aktualisiert« wird, zeigte Jahre vorher eine Oberwischauer Volkserzählerin. Sie 
erzählte mir eine Variante eines bekannten Grimm-Märchens in altzipserischer Mund-
art, das nun »Hansl and Gretl und das Kuchenpaket aus Deutschland« hieß. Hier wur-
den Hänsel und Gretel, als sie vor dem Kuchenhaus der Hexe standen, von ihren 
Eltern abgeholt und der Vater sagte: »Kindr, kummts, mir fohrn aaf Taitschland!« 
(Kinder, kommt, wir fahren nach Deutschland!). In München, wo sie nach ihrer Aus-
siedlung wohnen, führen sie dann selbst ein Leben wie im Märchen: »Sie essen nun 
jeden Morgen weißes Brot mit Butter drauf und trinken Milch, soviel sie wollen«, 
heißt es in der hochdeutschen Übertragung.17 Dass auch diese Welt der thematisch 
umgestalteten, »zeitgenössischen Märchen« eines Tages verschwinden werde oder 
inzwischen vielleicht schon unbeachtet verschwunden ist, zeigte bereits 1971 der Brief 
eines Deutschlehrers aus Oberwischau, den ich dann 1991 in meinem Nachwort zum 
Sammelband Märchen der Rumäniendeutschen zitiert habe. Dort heißt es:

Die Anträge zur Ausreise sind längst abgegeben. Die Märchenerzähler sitzen auf gepackten 
Ko�ern und berechnen im Stillen, wie hoch die Rente sein könnte, die sie eventuell in 
Deutschland bekommen würden. Der Winter aber wird kommen, und durch die leerstehen-
den deutschen Bauernhäuser [gemeint sind die Dörfer im nordwestrumänischen Sathmar-
land] wird der Ostwind pfeifen.18

Ich möchte zum Schluss dieser kurzen Rückschau auf die Zeit meiner volkskundli-
chen Feldforschungen in nordrumänischen, ehemals deutsch und ostjüdisch gepräg-
ten Ortschaften und Siedlungsgebieten an einen Ausspruch erinnern, den ich – wie 
auch andere Gedanken und Aussagen, die Moișe Certezer damals als »klugschaften« 
(jidd. Weisheiten, Erkenntnisse) bezeichnete – aus dem dialektal gefärbten Oascher 
Rumänisch (rum. graiul oșenesc) ins Deutsche übertragen habe. Da steht nämlich 
die bekannte Redensart, jemandem »a git ejzes gebn«, die einst auch der deutsche 
Liedermacher Wolf Biermann verwendet hat, als er 1992 mit dem DDR-System 
abrechnete.19 

Als ich Ende der 1960er-Jahre – zusammen mit Jan Andrew Nilsen – Moișe Certe-
zer besuchte, gab er uns zum Abschied so »a git ejzes« (jidd. einen guten Rat) mit, den 
ich hier in deutscher Übertragung zitieren möchte:

Ein Wort, sprichst du es aus, fliegt schnell und leicht davon. Es ist wie ein unsichtbarer Vogel, 
der keine Flügel braucht; denn es kann auch so jedes Ohr erreichen. Müsstest du ihm aber, 
dem Wort – das heißt, jedem gesprochenen Wort – auch Flügel geben, bevor du es hinaus-
schickst zu den Menschen, würdest du sparsam umgehen mit Worten, lang überlegen, nach-
denken: Lohnt es sich, diesem Wort Flügel anzupassen, es flugbereit zu machen? Oder sollte 
ich es vorläufig noch für mich behalten? Viele Menschen wären dann schweigsamer, überleg-
ter, manche würden sogar mit Worten sparen oder geizen, andere immer nur zuhören […]

17 Ders.: Hänsel und Gretel und das Kuchenpaket aus Deutschland oder wie heute noch Märchen entstehen. In: 
Jahrbuch der Brüder Grimm-Gesellschaft. Bd. 2. Kassel 1992, S. 105–114.

18 Ders.: Märchen der Rumäniendeutschen, S. 335.
19 Christoph Gutknecht: Eizes geben. Gut gemeinte Ratschläge auf Jiddisch […]. Wolf Biermann 2007 in seiner 

Laudatio bei der Verleihung des Leo Baeck-Preises an die Bundeskanzlerin […]. In: Jüdische Allgemeine 
Wochenzeitung, 27. September 2012, S. 19.
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Nach 1990, als ich bereits in München lebte und Moișe Certezer zum letzten Mal auf-
suchte, sagte er beim Abschied: »Ich hab dir meine Worte gegeben, damit du sie ver-
schenkst …«20. So waren seine Erzählungen und meine Tonbandaufnahmen eigentlich, 
wenn man das so deuten darf, ein orales Geschenk, das ich jedoch nicht für mich behal-
ten sollte – ebenso wie die anderen Lebensberichte und Volkserzählungen, Märchen 
und Sagen, Ortsgeschichten und Ortsschwänke, die mir im Laufe der Jahrzehnte von 
verschiedenen Gewährspersonen in der Maramuresch, der Südbukowina, im Sathmar-
land und in Siebenbürgen mitgeteilt wurden. Auch die habe ich aufgezeichnet, um sie 
danach – soweit möglich – zu verö�entlichen.

Schließlich wurden es – im Laufe von mehr als zwei Jahrzehnten – über viertausend 
Texte, von denen bisher 3.325 in 28 eigenen Sammelbänden erschienen sind.21 Hinzu 
kamen dann noch Oral-History-Berichte rumäniendeutscher Arbeiter und Angestell-
ter, die zwischen Juli 1975 und September 1976 in Siebenbürgen, im Banat, in der 
Südbukowina und der Maramuresch aufgezeichnet und zum Teil in der Neuen Litera-
tur abgedruckt wurden. Der verbindende Untertitel dieser NL-Folge, »Ein Tag im 
Leben des …«, sollte an das Erstlingswerk des sowjetischen Schriftstellers Alexander 
Solschenizyn, Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch (1962), erinnern. Dass hier ein 
Bezug – wenn auch nur andeutungsweise – hergestellt wurde zwischen einem beliebi-
gen Tag in einem sowjetischen Arbeitslager und einem beliebigen Arbeitstag im sozi-
alistischen Rumänien, ist der Zensur damals entgangen. Es sind vermutlich die einzi-
gen empirischen Berichte aus dem real existierenden sozialistischen Alltag Mitte der 
1970er-Jahre, mitgeteilt von rumäniendeutschen Werktätigen. Dokumentiert wurde 
so anhand von Tonbandaufnahmen – worauf eingangs in einer Fußnote zum ersten 
Text hingewiesen wird – auch Bildungsstand, Denkweise, Sprache und Sprechweise 
der befragten Personen.22

Seit den 1960er-Jahren sammelte ich gelegentlich auch volkskundliche und kultur-
geschichtliche Objekte zur ergänzenden Dokumentation der Lebenswelt jener Bevöl-

20 Beim letzten Besuch im Oascher Land, Sommer 1991, als Certezer bereits erblindet war. Beide Zitate aus der 
Abschrift und Übersetzung einer Tonbandaufzeichnung in rumänischer Sprache, Sommer 1969. Titel des 
Typoskripts, ca. 75 Seiten: »,Ich geb dir meine Worte, damit du sie verschenkst‹. Erinnerungen eines ostjüdi-
schen Eremiten. Oral History«. Achtzehn Jahre später erschienen einige »Chassidische Geschichten« über 
Moișe Certezer in der Zeitschrift Spiegelungen 3 (2008) H. 2, S. 135–141. Bei einer dieser Begegnungen vor der 
Wende (1990) war auch der norwegische Journalist und Schriftsteller Jan Andrew Nilsen anwesend, der danach 
öfter über Moișe Certezer, das Oascher Land und die dort lebenden Menschen in verschiedenen skandinavi-
schen Tageszeitungen (so in »Verdens Gang«, Oslo) und im norwegischen Rundfunk (Norsk Rikskringkasting, 
NRK) berichtet hat. 1968 hatten der deutsch-australische Schriftsteller Walter Kaufmann (eigentlich Jizchak 
Schmeidler) und der DDR-Schriftsteller Herbert Otto – als Gäste des rumänischen Schriftstellerverbandes – 
das Oascher Land und die Ortschaften Neudorf (rum. Certeze) und Ludwigsthal-Hütte (rum. Huta Certeze) 
besucht. Die beiden Schriftsteller und ich – als ihr Begleiter und Dolmetscher seitens des Schriftstellerverban-
des – sprachen damals auch mit Moișe Certezer, der zeitweilig in der ehemaligen, inzwischen aufgelassenen 
Hütte der Dorfdirne Ilonka wohnte. Diese Ilonka hatte ihm in der Horthy-Zeit während eines Pogroms das 
Leben gerettet. 

21 Ein Verzeichnis der 28 Sammelbände, von denen sechs auch in italienischer, englischer, rumänischer und 
mazedonischer Übersetzung erschienen sind, siehe auf meiner Homepage: <http//claus-stephani.de/>, 
4.10.2018.

22 Nachdem mir im Mai 1975 seitens der NL-Redaktionsleitung und des NL-Parteisekretärs mitgeteilt wurde, es 
gebe »immer wieder kritische Stimmen von auswärts« wegen »gegenwartsfremder Texte« in den von mir 
betreuten Rubriken (Chronik, Neue Namen, Manuscriptum, Kleine Bücherschau, Kulturspiegel), beschloss 
ich, die nächste Folge mit Befragungen zum »sozialistischen Alltag« einzuführen, und danach erschienen 
1975–1976 zwölf Oral-History-Texte von Gewährspersonen aus Zeiden (rum. Codlea), Hermannstadt (rum. 
Sibiu), Großpold (rum. Apoldu de Sus), Reschitz (rum. Reșița), Mariensee (rum. Cârlibaba Veche), Rosenau 
(rum. Râșnov), Schirkanyen (rum. Șercaia), Bistritz (rum. Bistrița), Kronstadt (rum. Brașov), Tartlau (rum. 
Prejmer) und Oberwischau (rum. Vișeu de Sus).
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kerungsgruppen, in deren Siedlungsgebieten ich auf Feldforschung unterwegs war. So 
konnte ich öfter seltene dingliche Relikte osteuropäischer Volkskultur und bäuerlicher 
Kunst erwerben. Hinzu kamen über 90 Bücher osteuropäischer Hebraica und Hand-
schriften – darunter ein umfangreiches Bukowina-Archiv mit Manuskripten bekannter 
deutsch-jüdischer Schriftsteller und seltene Publikationen, die bisher zum Teil in zwei 
Dokumentarausstellungen präsentiert wurden23 –, sowie andere bedeutende Judaica, 
wie kunsthandwerklich gestaltete rituelle und sakrale Objekte, die ich erworben hatte, 
um auch sie vor dem Verschwinden zu bewahren. Teile dieser Sammlungen konnte ich 
ab 1993 in verschiedenen kulturgeschichtlichen und volkskundlichen Dokumentaraus-
stellungen – so in den Universitätsbibliotheken Graz und München, im Schauraum des 
Bukowina-Instituts Augsburg, im Museum der Dorfsynagoge A�altrach (Obersulm) 
und in der Galerie Üblacker Häusl des Münchener Stadtmuseums – zeigen.24 Moișe 

23 Vom 16.11.–12.12.1993: In der Erinnerung beheimatet. Deutsch-jüdische Stimmen aus der Bukowina. Eine 
Dokumentation in Schriften und Bildern […], München. Siehe dazu: Brigitte Nussbächer: »Das Geheimnis 
der Erlösung heißt Erinnerung«. Am Rande einer Dokumentarschau jüdischer Schriftsteller und Künstler aus 
der Bukowina. In: David. Jüdische Kulturzeitschrift 5 (1993) 19, S. 24f.

24 Vom 22.4.–10.5.1996: Zeugen aus dem ostjüdischen Alltag. Hausrat und Handwerk am Rande der Karpaten. 
Eine Dokumentation in Schriften, Objekten und Bildern […], Graz. Siehe dazu: Verena Baum: »Verschwun-
dene Welt« wurde wieder lebendig. Dokumentation zum Ostjudentum in Grazer Uni-Bibliothek. In: David. 
Jüdische Kulturzeitschrift 8 (1996) H. 30, S. 52f.; Kommission für Ostjüdische Volkskunde. Zeugen aus dem 
ostjüdischen Alltag. Hausrat und Handwerk am Rande der Karpaten. In: Deutschen Gesellschaft für Volks-
kunde Informationen 105 (1996) H. 2, S. 4; Ostjüdischer Alltag. Ausstellung in der Grazer Universitätsbiblio-
thek. In: Neue Zeit, 7. Mai 1996, S. 37; Uni-Bibliothek Graz: Seltene Exponate aus den Karpaten. In: Kleine 
Zeitung, 7. Mai 1996, S. 19; A[ndreas] I. Pávics: Von Toleranz geprägt. Ausstellung zu Kulturlandschaften im 
Karpatenraum in Grazer Universitätsbibliothek. In: Siebenbürgische Zeitung, 15. Juni 1996, S. 9.

 Vom 26.6.–15.11.1996: Zeugen aus dem ostjüdischen Alltag. Hausrat und Handwerk am Rande der Karpaten. 
Eine Dokumentation in Schriften, Objekten und Bildern […], München. Siehe dazu: Hermann Baum: »Welt 
der Würde und Armut.« Dokumentarausstellung in Münchener Universität. Objekte, Schriften und Bilder 
veranschaulichen Alltagskultur »kleiner Leute«. In: Der Südostdeutsche, 15. September 1996, S. 9; Maja Was-
sermann: »Dos, wos is geweijn«. Dokumentarschau in der Münchner Universität. In: Bayernkurier, 14. Sep-
tember 1996, S. 16; dies.: Blick in östliche Kulturräume. Zu einer Dokumentarschau in der Münchner Univer-
sität. In: Kulturpolitische Korrespondenz, 10. August 1996, S. 26f.; Brigitte Nussbächer: Aus dem ostjüdischen 
Alltag. Eine Ausstellung in der Münchner Universität. In: Allgemeine Jüdische Wochenzeitung, 8. August 
1996, S. 1; Kommission für Ostjüdische Volkskunde (Ausstellung, LMU München). In: Deutsche Gesellschaft 
für Volkskunde Informationen, 105 (1996) H. 2, S. 4.

 Vom 28.1.–14.3.1997: Zeugen aus dem ostjüdischen Alltag. Hausrat und Handwerk am Rande der Karpaten 
Eine Dokumentation in Schriften, Objekten und Bildern […], Augsburg. Siehe dazu: Kommission für Ostjüdi-
sche Volkskunde (Ausstellung im Bukowina-Institut, Augsburg. Bericht). In: Deutsche Gesellschaft für Volks-
kunde Informationen, 106 (1997) H. 1, S. 8; Maja Wassermann: Vielschichtigkeit interethnischer Beziehungen 
[…]. In: Kulturpolitische Korrespondenz, 5. März 1997, S. 18–20.

 Vom 11.9.2005–9.11.2005: Zeugen aus dem ostjüdischen Alltag […], Ehemalige Synagoge A�altrach. Siehe 
dazu: Maja Wassermann: Wo es einst schwäbische Landjuden gab … […]. Zeugen einer verschwundenen 
Lebenswelt. In: Israel Nachrichten, 18. November 2005, S. 16; M[oses] Eisenthaler: Jene vielen Namen-
losen. Dokumentation zum Ostjudentum in der Synagoge von A�altrach. In: Der Südostdeutsche, 20. 
Dezember 2005, S. 2.

 Vom 22.4.–25.5.2010: »Grüne Mutter Bukowina«. Deutsch-jüdische Schriftsteller der Bukowina […], Mün-
chen. Siehe dazu: Horst Fassel: Stephani, Claus, »Grüne Mutter Bukowina […]«. In: Estudios Filológicos 
Alemanes. Revista del Grupo de Investigación Filología Alemana. Bd.  21. Sevilla 2010, S.  390f.; Michaela 
Trost: Grüne Mutter Bukowina. Wie vielfarbig dieses Grün einst war, zeigte in München eine Ausstellung über 
deutsch-jüdische Schriftsteller. In: Kulturpolitische Korrespondenz, 30. Juli 2010, S. 10f.; Maja Wassermann: 
Kulturlandschaft Bukowina. Zu einer literarisch-künstlerischen Dokumentarschau in München. In: Israel 
Nachrichten, 15. Juli 2010, S. 6; Michaela Trost: Bukowina – Land der Vergangenheit. Gedanken am Rande 
einer künstlerischen Dokumentarschau in München. In: Neue Kronstädter Zeitung, 5. Juli 2010, S. 5; Maja 
Wassermann: Kulturlandschaft Bukowina: Zu einer literarisch-künstlerischen Dokumentarschau in München 
[…]. In: Haus des Deutschen Ostens-Journal (2010) Nr. 8–9, S. 36f.; [Klaus Hübner]: Grüne Mutter Bukowina. 
Im Münchner »Haus des Deutschen Ostens«. In: Fachdienst Germanistik. Sprache und Literatur in der Kritik 
deutschsprachiger Zeitungen 6 (2010), S. 5; Horst Fassel: Deutsch-jüdische Dichter-Leben aus Rumänien […]. 
In: Siebenbürgische Zeitung, 20. Mai 2010, S.  5; [Anne] Goeb[el]: Ausstellung Land der Vergangenheit. 
»Grüne Mutter Bukowina« […]. In: Süddeutsche Zeitung, 11. Mai 2010, S. 42; Michaela Trost: Kulturland-
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Certezer, an den ich abschließend noch einmal kurz erinnern möchte, war der Einzige 
von den befragten Gewährspersonen, der mir beim Abschied eine Art Freibrief ausge-
stellt hatte, als er nämlich sagte, ich könne über seine Erinnerungen – in deutscher 
Übersetzung sind es etwa 70 Typoskriptseiten – frei verfügen; ja, ich solle sie sogar an 
die Leser »verschenken«. Diesen letzten Wunsch habe ich ihm bis heute aus verschie-
denen Gründen leider noch nicht erfüllen können.

Doch im stillen Gegenstrom zeitgemäß ritualisierter Erinnerungskultur habe ich 
Lebensberichte von Zipser Frauen verö�entlicht, die ich zwischen 1972 und 1982 im 
Wassertal aufzeichnen konnte.25 Und ein besonders ausführlicher Lebensbericht 
erschien 1992 mit dem Titel Niemandmensch in einem eigenen Buch.26 Es sind die Erin-
nerungen einer verwitweten, alleinstehenden, damals siebzigjährigen Frau. Nachdem 
sie mir im Sommer 1987 zwei Tage hindurch ihre Lebensgeschichte erzählt hatte, 
sagte sie beim Abschied: 

Die verstrichenen Jahre kann man nicht mehr zurückholen, das, was einmal war, kann man 
nicht noch einmal erleben, vorbei ist vorbei, sie sind weg wie das Wasser, das unbeachtet das 
Tal hinabgeflossen ist. Die Erinnerung aber, die wird nicht weggeschwemmt, die ist noch da, 
sie ist wie ein altes Buch, in dem man immer wieder blättern kann.27

Und solche »alten Bücher« braucht man manchmal, wenn man ein neues Buch schrei-
ben will.

CLAUs sTepHANI, geboren 1938 in Kronstadt (rum. brașov), ist Ethnologe, Schriftsteller, 
Kunsthistoriker und Journalist. Er studierte Germanistik, Rumänistik und Journalistik in bu-
karest und Europäische Ethnologie mit promotion zum Dr. phil. an der ludwig-Maximilians-
universität in München. 23 Jahre wirkte er als Redakteur und stellvertretender Chefredak-
teur der Zeitschrift Neue Literatur in bukarest. veröffentlichungen unter anderem zur 
Erzählforschung, volkskunde und Kunstgeschichte.

schaft Bukowina. Literarische Dokumentarschau im Haus des Deutschen Ostens München. In: Siebenbürgi-
sche Zeitung, 5. Mai 2010, S. 8; »Grüne Mutter Bukowina«. Zur Ausstellung im Haus des Deutschen Ostens 
München. In: Hermannstädter Zeitung, 23. April 2010, S. 5.

25 Claus Stephani: Ich hab keine Zeit nicht mehr. Ein Protokoll. Lebensbericht der Zipserin Anna Maria Holz-
berger. In: NL 36 (1985) H. 10, S. 9–20; ders.: Wie das Wiesengras im Wind. Frauenschicksale. Protokolle. 
Cluj-Napoca 1986; ders.: En ojsgelebt leben (Jiddisch). In: Sowetisch heimland / Sowjetskaja Rodina 1 (1989), 
S. 130–142; ders.: Frauen im Wassertal. Rumäniendeutsche Frauen erzählen. Lebensprotokolle aus Ostmarma-
tien. München 1990; ders.: Eine fremde Frau. Vier Berichte aus Marmatien. In: Solothurner Literaturtage. 
Entwürfe für Literatur und Gesellschaft (1994) Nr. 2/3, S. 38–45. 

26 Ders.: Niemandmensch. Bericht einer Gedemütigten. München 1992.
27 Ebenda, S. 117. Auf einem ähnlichen Lebensbericht – ergänzt durch Angaben verschiedener Gewährsperso-

nen, darunter auch von Pfarrer Franz Astalosch in Kimpolung (Câmpulung Moldovenesc) – baut sich zum Teil 
die Handlung des Tatsachenromans »Blumenkind« (München 2009) auf.
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Rezensionen
andrás F. Balogh: német-magyar kul-
turális szótár. Szász, sváb, landler, 
cipszer és bukovinai német nyelvű kul-
túra a történelemben és mindennapok-
ban. [deutsch-ungarisches kulturelles 
wörterbuch. geschichte und alltag der 
Sachsen, Schwaben, landler, zipser 
und der deutschsprachigen Kultur der 
Bukowina.] (Kulturális Szótárak so-
rozat.) [Reihe kulturelle Wörterbücher.] 
Sepsiszentgyörgy: anyanyelvápolók Er- 
délyi Szövetsége 2017. 164 S. 

Das von András F. Balogh erarbeitete 
Wörterbuch sammelt und beschreibt die 
wichtigsten Begri�e aus der Geschichte, 
Kultur und Literatur der Sachsen, Schwa-
ben, Landler, Zipser und Bukowinadeut-
schen; es stellt weiterhin die wichtigsten 
und einflussreichsten deutschen Per-
sönlichkeiten sowie die bedeutendsten 
gesellschaftlichen Vereine und Organisa-
tionen der Deutschen einer ungarischen 
Leserschaft vor. Der Band verfolgt das 
klare Ziel, alle deutschen Sprachgruppen 
aus dem Gebiet des heutigen Rumäniens 
in ihrem kulturellen Werdegang und ihre 
Geschichte kurz zu präsentieren, damit – 
laut Einschätzung des Verfassers  – ein 
erster schneller Zugang in ungarischer 
Sprache und eine Verständigungsbasis zu 
dieser Kultur vorliegen. Diese Zielset-
zung wurde erreicht, die Rezensentin darf 
behaupten, dass die bedeutenden Per-
sönlichkeiten von Honterus bis zu Klaus 
Johannis, alle herausragenden Autoren 

vom Unbekannten Mühlbächer bis zu 
Herta Müller, alle weitreichenden histo-
rischen Ereignisse von der Einwanderung 
bis zur Aussiedlung sowie alle repräsenta-
tiven Bauten von den diversen Wehrkir-
chen bis zum Brukenthal-Palais in Her-
mannstadt Erwähnung und kurze Wür-
digung finden; ebenso werden die his-
torischen Momente kritisch beleuchtet. 
Der Band kann auch als eine Art Bilanz 
verstanden werden; es wird aufgezeigt, 
was die deutsche Kultur in Siebenbürgen, 
im Banat und teilweise auch in der Buko-
wina geleistet hat. Der Schwerpunkt des 
Bandes liegt auf der siebenbürgisch-deut-
schen Kultur, das heißt, dass sich die meis-
ten Artikel auf die Siebenbürger Sachsen, 
auf die traditionelle Alltagskultur, auf 
Schriftsteller und Dichter sowie auf Poli-
tiker und historische Persönlichkeiten auf 
dem ehemaligen Sachsenboden beziehen. 
Die Artikel sind höchstens 10–15 Zeilen 
lang, sodass nur das Wesentliche zusam-
mengefasst werden konnte. Die Kürze, 
die sich aus dem Wörterbuch-Charakter 
ergibt, führte jedoch in manchen Fällen 
zu groben Vereinfachungen wie beispiels-
weise im Falle des Arbeitskreises für Sie-
benbürgische Landeskunde, wobei das 
Schlagwort das Gründungsjahr, die Pub-
likationsreihen und die diversen Namens-
formen des wissenschaftlichen Vereins 
angibt, nicht aber die bearbeiteten The-
men oder die Führungspersönlichkeiten.
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Das Wörterbuch wurde zwar von 
András F. Balogh geschrieben, ist aber 
das Resultat einer gemeinsamen Anstren-
gung. Das Konzept wurde von Attila 
Benő und János Péntek, den Reihen-
herausgebern, erarbeitet, fachwissen-
schaftliche Zuarbeit wurde von Stefan 
Sienerth, Erika Schuster, Robert O�ner, 
Horst Schuller Anger, Heinz Acker und 
von der inzwischen verstorbenen Krista 
Zach geleistet. Auch dieses Wörterbuch 
folgt der Struktur der Reihe, kann aber 
durchaus als eigenständiges Werk ver-
standen werden. Nach der notwendigen 
Einführung, die die fließenden Grenzen 
in der behandelten Region erklärt, folgen 
die Erläuterung der Abkürzungen und 
die Hinweise zur kompliziert erscheinen-
den Artikelstruktur, die viele sophistisch 
gekennzeichnete Querverweise enthalten. 
Die 645 Schlagwörter sind alphabetisch 
geordnet. Am Ende des Bandes steht eine 
Bibliografie, sodass man sehen kann, dass 
der Autor mit den neuesten und grundle-
genden Büchern (von Konrad Gündisch, 
Harald Roth, Ulrich A. Wien etc.) gear-
beitet hat. Ganz praktisch ist das Wort- 
und Namensregister, das die Artikel in 
19 Themenkreise gruppiert. Daraus ist 
der Kulturbegri� des Autors ersichtlich, 
gleichzeitig wird ein Überblick gescha�en 
und eine zielgerichtete Suche ermöglicht. 
Diese Ausgabe entstand als Fortsetzung 
jener Bände, die den rumänisch-ungari-
schen Dialog fördern und einen Impuls 
für das gegenseitige Kennenlernen 
geben wollten. Das Projekt der Babeș-
Bolyai-Universität Klausenburg (rum. 
Cluj-Napoca, ung. Kolozsvár) stärkte 
gleichzeitig das sprachliche Bewusstsein 
der ungarischen Sprecher dadurch, dass 
es die ungarische, rumänische und deut-
sche Kultur miteinander konfrontierte 
und auf die Divergenzen hinwies. Der 
mittlerweile abgenutzte Begri� »Kultur-
vermittlung« wurde mit neuem Inhalt 
gefüllt, und zwar wurden die miteinander 
nicht kompatiblen Kulturerscheinungen 

oder die kontroversen Deutungen aufge-
zeigt. Ein passendes Beispiel aus diesem 
Buch stellt der kurze Artikel über Stephan 
Ludwig Roth dar, der in den ungarischen 
Geschichtsbüchern  – wenn überhaupt  – 
nur als unbedeutender Landesverräter 
erscheint. Im vorliegenden Band wird 
Roth im sächsischen Selbstverständnis als 
unschuldige Person und als Märtyrer dar-
gestellt (S. 105).

Der Band scheut sich nicht, (auch fal-
sche) Mythen der Region anzugehen: 
Bekanntermaßen ist Siebenbürgen in 
der ungarischen Kultur ein Mythos mit 
vielen Komponenten. Durch die Schlag-
wörter des Wörterbuchs wird ersichtlich, 
dass diese Region für die Deutschen ein 
anderer Mythos war, sie wurde als »süße 
Heimat« der Toleranz und der gegensei-
tigen Anerkennung wahrgenommen, die 
aber für immer verloren ging. Der Ver-
fasser zeigt die deterritorialisierte Identi-
tät der in die BRD ausgewanderten Men-
schen auf, diese Identität wird dort weiter 
gepflegt; so wurden in das Wörterbuch 
auch jene Begri�e (wie Weltdachverband 
der Donauschwaben, S.  135) aufgenom-
men, die sich auf das Leben der Ausge-
wanderten beziehen.

Siebenbürgen wurde im 20.  Jahrhun-
dert Teil von Rumänien. Diese histo-
risch-politische Realität bestimmte die 
Lebenslage der deutschen Bevölkerung, 
der Sachsen, die traditionell eigentlich 
nur in Siebenbürgen gelebt haben. Sie 
kamen durch den Rahmen, den der rumä-
nische Staat schuf, in Kontakt mit dem 
Banat, dem Partium und der deutsch-
jüdisch geprägten Bukowina. Es entstan-
den neue kulturelle Kontexte, die die alte 
Kultur der Sachsen beeinflussten: Wer 
kennt heute noch die Begri�e Hungarus-
bewusstsein, grüne oder schwarze Sach-
sen? Der Autor hätte auch noch weitere 
historische Begri�e dieser Art erklären 
sollen, etwa Zement oder Stuhl, die im 
Mittelalter keine Gegenstände, sondern 
politische Begri�e der Sachsengeschich-

Spiegelungen 2.19

ikgs Spiegelungen 2-2019 -3.indd   114 26.11.19   11:35



115

RezenSiOnen

te waren. Auch wenn der Leser manches 
vermissen kann, präsentiert sich das Wör-
terbuch als eine kompakte Einführung in 
die Kultur der deutschen Sprachgruppen.

Das Ziel des Werks bestand in der 
Vermittlung der Narrative der Identität: 
Historische Schlüsselbegri�e, Emoti-
onen, Lebensgefühle und Traditionen 
erscheinen in ihren Kontexten, ein reprä-
sentatives Bild der Vielfalt wird geboten, 
Zusammenhänge werden aufgedeckt. Aus 
der Sicht der ungarischsprachigen Leser 
ö�net sich eine parallele Welt mit zahl-
reichen Gemeinsamkeiten, die die Selbst-
wahrnehmung korrigieren. Hierzu nur 
ein Beispiel: Viele Ungarn meinen, ihre 
Tanzkultur sei in der Region am meisten 
entwickelt  – liest man die vielen Benen-
nungen der deutschen Tanzarten vom 
»jungsächsischen Tanz« bis zur »Rek-
lich Mäd«, die mangels passender Wör-
ter nur grob übersetzt werden konnten, 
bekommt man den Eindruck, dass beide 
Tanzkulturen sehr stark entwickelt waren, 
die Tanzkultur der Deutschen bleibt kei-
nesfalls im Schatten der ungarischen, so 
wie das ungarische Vorurteil es meint. So 
trägt das Wörterbuch zur ungarischen 
»Wissenserweiterung« bei.

Das Wörterbuch erreicht das von der 
ganzen Reihe gesetzte Ziel, es bietet dem 
interessierten Leser eine präzise Einfüh-
rung in die Kultur und Geschichte der 
deutschen Sprachminderheiten, blickt in 
die Vergangenheit zurück und präsen-
tiert auch jene wenigen Erscheinungen, 
die von der Zukunft der deutschen Kultur 
im Donau-Karpaten-Raum zeugen wie 
Vereine, Institutionen, die die gemein-
same Identität pflegen (zum Beispiel 
Heimatortsgemeinschaft, Siebenbürgen-
Institut, Institut für deutsche Kultur und 
Geschichte Südosteuropas, Institut für 
Donauschwäbische Geschichte und Lan-
deskunde), oder Politiker (zum Beispiel 
Horst Köhler, Klaus Johannis), die an der 
Verwirklichung von guten Ideen arbeiten.

Angéla Deák

laura cheie, eleonora Ringler-pascu, 
christiane wittmer (hgg.): Österreichi-
sche literatur. traditionsbezüge und 
prozesse der Moderne vom 19.  jahr-
hundert bis in die gegenwart. Wien: 
praesens verlag 2018. 252 S.

Der vorliegende Sammelband umfasst 
zwölf Beiträge zur österreichischen Lite-
ratur und Kultur, die im Rahmen der 
internationalen Tagung »Germanistik 
zwischen Regionalität und Internationa-
lität: 60 Jahre Temeswarer Germanistik« 
zwischen dem 20. und 22. Oktober 2016 
in der vom österreichischen Kulturfo-
rum betreuten Sektion »Österreichische 
Literatur. Traditionsbezüge und Prozesse 
der Moderne vom 19. Jahrhundert bis in 
die Gegenwart« an der West-Universität 
Temeswar vorgetragen wurden. Die Her-
ausgabe des Bandes erfolgte mit Unter-
stützung des österreichischen Bundesmi-
nisteriums für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft (BMWFW).

Der Tagungsband, dem ein aufschluss-
reiches Vorwort der Herausgeberinnen 
vorangestellt ist, gliedert sich in fünf the-
matische Abschnitte. Erö�net wird er mit 
der Arbeit Region und weite Welt. Noch ein-
mal zum Österreichischen in der österreichi-
schen Literatur von Konstanze Fliedl. Der 
Beitrag dient der literarischen Verortung 
und unterzieht die fünf in den Diskursen 
über das »Österreichische« dominie-
renden Kategorien Nation, Territorium, 
Kultur, Stil und Sujet einer kritischen 
Betrachtung im Hinblick auf ihre Taug-
lichkeit, das Wesen des »Österreichi-
schen« zu bestimmen. Er kommt dabei 
zum Umkehrschluss, dass die literarische 
Konstruktion des »Österreichischen« im 
Wesentlichen auf die Autoren und Auto-
rinnen selbst zurückzuführen sei.

Die folgenden drei Beiträge zum The-
ma (Post-)Moderne Befindlichkeiten son-
dieren die Endzeitstimmung, die zuneh-
mende Erosion des Privaten sowie die 
Vereinsamung des Menschen im österrei-
chischen Roman und Drama des 21. Jahr-

Spiegelungen 2.19

ikgs Spiegelungen 2-2019 -3.indd   115 26.11.19   11:35



116

RezenSiOnen

hunderts. So widmet sich Kathleen Thor-
pe dem postapokalyptischen österreichi-
schen Roman, indem sie Thomas Glavi-
nics Buch Die Arbeit der Nacht (2004) im 
Vergleich mit dem 2015 erschienenen 
Winters Garten der jungen österreichi-
schen Schriftstellerin Valerie Fritsch 
untersucht. Der Beitrag Irina Hrons wid-
met sich dem 2011 erschienenen Roman 
Die Schmerzmacherin von Marlene Stree-
ruwitz und fragt, auf welche Weise Pri-
vatheit als ein Grundrecht des Menschen 
entweder eigensinnig konserviert, mittels 
Strategien der voyeuristischen Macht- 
und Gewaltausübung untergraben oder 
aber durch das Eindringen in das Private 
auf die Spitze getrieben wird. Die Studie 
Eleonora Ringler-Pascus beschäftigt sich 
mit dem Text des österreichischen Dra-
matikers Volker Schmidt, Eigentlich schön, 
der am 12. Dezember 2015 am Deutschen 
Staatstheater in Temeswar (DSTT) in der 
Regie des Autors seine Premiere erlebte. 
Auf diese Inszenierung ist auch das Cover-
bild des Sammelbandes zurückzuführen. 
Ringler-Pascu setzt vielfältige Mittel des 
Herangehens an den Text ein, die eine tief 
schürfende Analyse ermöglichen: Sie setzt 
sich nicht nur mit dem dramatischen Text 
sowie mit dem vom DSTT erstellten Pro-
grammheft auseinander, sondern zieht 
auch den Bühnentext heran, der ihr sei-
tens des Theaters zur Verfügung gestellt 
wurde, und bezieht sich darüber hinaus 
auf ein Interview, das sie in Wien im Juni 
2017 mit dem Autor geführt hat.

Der dritte Teil des Sammelbandes 
besteht aus zwei Beiträgen, die die Stich-
wörter Sinn und Unsinn vereinen. Attila 
Bombitz erörtert Sinnfragen des mensch-
lichen Daseins im Spiegel des Werks von 
Daniel Kehlmann. In den Blickpunkt der 
Aufmerksamkeit geraten sowohl Roma-
ne, die vor Die Vermessung der Welt (2005) 
entstanden sind, der Kehlmanns Ruhm 
begründete, wie Beerholms Vorstellung 
(1997), in dem der Protagonist zwischen 
mathematischer Wissenschaft und magi-

scher Zauberkunst pendelt, Mahlers Zeit 
(1999), in dem der Autor mit dem zweiten 
Grundsatz der Thermodynamik experi-
mentiert, und Der fernste Ort (2001), in 
dem der Protagonist nach einem Unfall 
beim Schwimmen ein »anderes« Leben 
und eine andere Identität gewinnt, als 
auch Romane, die nach dem durchschla-
genden Erfolg Kehlmanns entstanden 
sind wie Ruhm. Roman in neun Geschichten 
(2009) oder F (2013). Laura Cheie zeich-
net in ihrem Beitrag Paul Celans Grat-
wanderung zwischen Sinn und Unsinn, 
beginnend mit seiner Früh- bis hin zur 
Spätlyrik, nach. Sie zitiert im Titel Vers-
zeilen aus einem am 9. April 1966 nie-
dergeschriebenen Gedicht: »Bekrönt mit 
Rebellen-Tand und scheppernden Nar-
renschellen, Weisenschellen« und nimmt 
damit die Hauptthemen ihres Beitrags 
vorweg, der das doppelgesichtige Motiv 
des Narren als Rebell und Weiser in 
Celans Lyrik behandelt.

Der vierte Abschnitt des Bandes wid-
met sich mit drei Beiträgen dem The-
menspektrum Autorschaft, Poetik und 
Kritik der Sprache. Erzsébet Szabó legt 
in ihrem Aufsatz eine Neuinterpretation 
der zweiten, 1924 erschienenen Mono-
lognovelle Arthur Schnitzlers, Fräulein 
Else, vor und geht dabei der Frage nach, 
weshalb Schnitzler vierundzwanzig Jahre 
nach dem Erscheinen seiner Monologno-
velle Leutnant Gustl (1900) mit Fräulein 
Else ein Pendant zu diesem Werk verfasst 
hat. Jadwiga Kita-Hubers Arbeit behan-
delt die Verfahren der Auto(r)fiktion in 
zwei Romanen von Thomas Glavinic: Das 
bin doch ich (2007) und Der Jonas-Komplex 
(2016). Im ersteren Fall geht sie dem 
beständigen Pendeln des Autors zwischen 
Privatheit und Ö§entlichkeit im 21. Jahr-
hundert nach, beleuchtet aber auch tradi-
tionelle Perspektiven der Autorschaft, die 
im Roman umgekehrt werden. Im zweiten 
Roman untersucht sie die komplexe nar-
rative Inszenierung des autorschaftlichen 
Ichs durch die gegenseitige Bespiegelung 
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in den drei verschiedenen Handlungs-
strängen und deutet auf die Entmachtung 
des Autorsubjekts hin, die sich am stärks-
ten in Gesundheits- und Bewusstseinspro-
blemen des Protagonisten widerspiegelt.

In ihrem Das Ende der Literatur als 
Utopie und die Kritik der Sprache betitelten 
Beitrag nimmt Eva Höhn die poetologi-
sche Praxis der Autoren und Autorinnen 
der Nachkriegsgeneration im Vergleich 
mit den in den 1970er- und 1980er-Jah-
ren debütierenden Schriftstellern und 
Schriftstellerinnen unter die Lupe. Bei-
spielhaft für die erste Generation stehen 
Ingeborg Bachmann und Heinrich Böll. 
Die Schriftsteller der jüngeren Generati-
on, deren Ästhetik in der sprachkritischen 
Philosophie der linguistischen Wende 
gründet, sind mit Namen wie Paul Nizon 
und Patrick Süskind vertreten.

Der fünfte und letzte Teil des Sam-
melbandes umfasst drei Beiträge, die 
österreichische Kultur-, Gedächtnis- und 
Kommunikationsräume erkunden. Chris-
tiane Wittmer stellt den 1913 in einem 
Leipziger Verlag verö�entlichten, heute 
in Vergessenheit geratenen Roman Die 
Königin von Saba mit dem Untertitel Ein 
moderner Sittenroman von Regine Gold-
schläger vor, einer jungen Autorin mit 
jüdischen Wurzeln aus Radautz (rum. 
Rădăuți, ung. Radóc, jidd. Radevits), der 
östlichen Peripherie der Habsburgermo-
narchie. Aus der Vielzahl der im Roman 
angesprochenen (pseudo)wissenschaftli-
chen Theorien und (populär)medizini-
schen Thesen der Vorkriegszeit greift sie 
die Vererbungslehre und die Freud’sche 
Psychoanalyse heraus und geht schließ-
lich auf die feministischen Themen des 
Romans ein, die Kritik an der bürgerli-
chen Doppelmoral, die Frage nach der 
unehelichen Mutterschaft, Neugeboren-
entötung, Prostitution sowie die Kritik an 
der mangelnden sexuellen Aufklärung der 
weiblichen Jugend.

Der Beitrag von Elin Nesje Vestli rückt 
drei Texte des Historikers und Schrift-

stellers Martin Pollack ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit: den Bericht über die 
nationalsozialistische Vergangenheit sei-
nes Vaters, Der Tote im Bunker (2004), 
der ihm seinen Durchbruch als Autor 
sicherte, sowie die beiden Essaybände 
Kontaminierte Landschaften (2014) und 
Topografie der Erinnerung (2016).1 Vestli 
hebt hervor, dass Pollack mit dem Begri� 
»kontaminierte Landschaften« für eine 
forensische Archäologie plädiert, die 
durch die mühsame Arbeit des Schicht-
für-Schicht-Abtragens Zonen früherer 
Gräueltaten aufdecken und kartografisch 
erfassen soll. Sein Ziel ist es dabei  – so 
Vestli –, dem Vergessen und Verdrän-
gen der Untaten aktiv entgegenzuwirken 
und eine Aufarbeitung der Vergangen-
heit in die Wege zu leiten. Desgleichen 
zeigt ihre Untersuchung auch auf, dass 
Pollacks Texte in einem Grenzbereich 
zwischen Essay, Reportage, dokumenta-
rischem Roman und autobiografischem 
Text angesiedelt sind.

Im letzten Beitrag des Bandes richtet 
Cristina Spinei die Aufmerksamkeit auf 
die Werbeinserate in der zwischen 1893 
und 1914 in Czernowitz (ukr. Tscherniw-
zi, rum. Cernăuţi) erschienenen Zeitung 
Bukowinaer Post und zeigt auf, dass die-
se wertvolle Einblicke in das kulturelle 
Leben einer pluriethnischen und sozial 
heterogenen Stadt vermitteln.

Ausgehend von der Neuverortung der 
österreichischen Literatur in Zeiten glo-
baler Migration im ersten Beitrag gelingt 
es dem Sammelband, vermehrt Themen 
des 21.  Jahrhunderts wie Apokalypse, 
Gefährdung der Privatsphäre, Facebook-
Generation oder den Wandel des Autor-
schaftskonzepts in der Ära des Internet 
zu problematisieren. Desgleichen werden 
Neuinterpretationen von Autoren und 

1 Vgl. Silvia Petzoldt: Begegnungen mit den Ge- 
 spens tern der Vergangenheit. In: Spiegelungen. 
Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte 
Südosteuropas 13 (2018) H. 2, S. 228–231.
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Texten vorgelegt sowie die Literaturland-
schaft der Bukowina erkundet.

So bietet der vorliegende Sammelband 
einen faszinierenden Querschnitt durch 
die vielfältige Literaturlandschaft Öster-
reichs im 20. und 21.  Jahrhundert und 
regt dadurch sowohl zur Lektüre als auch  
zu weiterführenden theoretischen Ausein-
andersetzungen mit der österreichischen 
Literatur an. Beate Petra Kory

george guțu (hg.): horizonte. über 
hans Bergels literarisches werk. (lite-
raturwissenschaft, bd. 76.) berlin: Frank 
& Timme verlag 2019. 276 S.

»Mein Leben ist Schreiben  – oder es 
ist nichts.« Die Selbsteinschätzung des 
Schriftstellers und Publizisten Hans Ber-
gel, am 26. Juli 1926 in der siebenbür-
gischen Marktgemeinde Rosenau (rum. 
Râşnov) in der Nähe von Kronstadt (rum. 
Brașov) geboren, dient dem Herausge-
ber des vorliegenden Sammelbandes, 
dem rumänischen Germanisten George 
Guțu, als tre�iches Motto für die Wahr-
nehmung eines schöpferischen Werkes, 
das aufgrund seiner Fülle und seiner so 
unterschiedlichen Themen und Leitmoti-
ve einer Wertung zu entschlüpfen droht. 
Die »vielen Gesichter« (S. 142, Mariana 
Lăzărescu) dieses Autors, die reiche The-
menpalette in seinen Romanen und pub-
lizistischen Arbeiten erlauben unter Ver-
weis auf die 22 Beiträge aus der Feder von 
zwanzig mit dem Werk von Hans Bergel 
wohlvertrauten Literaturwissenschaftlern 
und Literaturwissenschaftlerinnen dem 
Rezensenten nur eine kurze Kommen-
tierung und Bewertung der vorliegenden 
Texte. Die aus einer breiten Zeitspanne 
zwischen den 1970er- und 2010er-Jah-
ren stammenden, bislang meist unveröf-
fentlichten wissenschaftlichen Aufsätze, 
Buchbesprechungen wie auch Grußbot-
schaften greifen eine solche Fülle von 
Aspekten aus dem vielstimmigen Werk 
von Bergel auf, dass es schwer fällt, die 

auf vergleichbarem Niveau angesiedel-
ten Beiträge angemessen zu würdigen. 
Ungeachtet solcher berechtigten Über-
legungen gibt es eine Reihe von Arti-
keln, in denen neben der Evaluation des 
breiten Themenspektrums und der di©e-
renzierten Beschreibung der fiktionalen 
Horizonte in den Romanen und Erzäh-
lungen auch gattungsspezifische und gat-
tungsübergreifende Aspekte aufgegri©en 
werden. Peter Motzan, der langjährige 
Freund und Kritiker der Bergel’schen 
Poetik, hebt unter Verweis auf dessen 
eigenständige Thematik und Stilistik her-
vor: »Eine Anpassung ans Stromlinien-
förmige verweigert er, Verlockungen der 
schillernden Moderne, die seinem ästhe-
tischen Credo zuwiderlaufen, erliegt er 
nicht« (S. 15). Ana Blandiana, die sicher-
lich bedeutendste rumänische Dichterin, 
lernte das umfangreiche Werk von Bergel 
erst in der rumänischsprachigen Fassung 
kennen und kommt nach der Lektüre von 
Der Tanz in Ketten zu dem Ergebnis, dass 
dieser Roman »bis heute der komplexes-
te, der subtilste, der kenntnisreichste […] 
über den kommunistischen Terror im 
Rumänien der 1950er Jahre« (S.  22) ist. 
Renate Windisch-Middendorf konzen-
triert sich in ihren beiden Beiträgen auf 
das Spätwerk von Bergel, indem sie den 
beiden Romanen Wenn die Adler kom-
men (1996) und Die Wiederkehr der Wöl-
fe (2005) bescheinigt, dass deren »weit 
ausholende Chronik und Analyse des 
südost- und zentraleuropäischen Raumes 
[…] den zeitlichen Rahmen zwischen dem 
Ersten und Zweiten Weltkrieg absteckt« 
(S. 95). Und über das Verhältnis zwischen 
Romanhandlungen und Erzähler-Positi-
on schreibt sie, dass der Autor selbst sich 
hinter den Romanfiguren zu erkennen 
gebe. Dieser Spur folgt Olivia Spiridon in 
ihrem theoretisch fundierten Essay über 
Narration und Identität in Hans Bergels 
Trilogie-Projekt. Es handelt sich dabei 
um die ersten beiden Teile der Trilogie 
Wenn die Adler kommen, Die Wiederkehr der 
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Wölfe, in denen ein besonderes Merkmal 
der Erzählinstanz zum Tragen kommt. Es 
ist, so Spiridon, die ständig wechselnde 
Perspektive des Erzählers, die »zwar aus 
der Ich-Perspektive der zentralen Gestalt 
erzählt, die personale Position des Erzäh-
lers wird jedoch auf lange Abschnitte auf-
gegeben, die Perspektive des im Roman 
Erlebenden verlassen, so dass ein Erzähler 
mit der Reife und Erfahrung der Erzähl-
gegenwart die Zügel in die Hand nimmt 
und dem jugendlichen Ich-Erzähler hel-
fend zur Seite steht« (S. 110).

Diese Vielstimmigkeit eines mit rei-
cher Erfahrung ausgestatteten Erzählers 
würdigt auch Markus Fischer mit dem 
Blick auf Bergels Siebenbürgen-Epos Die 
Wiederkehr der Wölfe. Es sei nicht »nur ein 
Heimat-, ein Bildungs- und ein Familien-
roman, sondern in einem ausgezeichne-
ten Sinne auch ein europäischer Zeitro-
man« (S. 57). Wichtige zeitgeschichtliche 
Ereignisse würden vom Erzähler nicht 
nur berichtet oder erwähnt, sondern 
durch Verknüpfung mit verschiedenen 
Romanfiguren in das epische Geschehen 
mit einbezogen. Auf dieses strukturell 
verankerte implizite politische Bewusst-
sein der Protagonisten verweist Stefan 
Sienerth in seinem Interview mit Hans 
Bergel. Ausgehend von der Feststellung, 
dass Bergel ganz andere Wege als ein 
beträchtlicher Teil der deutschen Nach-
kriegsliteraten gehe und dadurch seine 
Wirkung als Schriftsteller möglicherwei-
se aus diesem Grund eine Begrenzung 
erfahre, präzisiert der Interviewte seine 
schriftstellerische Position. Die senti-
mentale Esoterik der Deutschen, so Ber-
gel, »die für ihre historische Ungeheuer-
lichkeit von 1933–1945 ihre Dichtung, 
[…] ihre Geistestradition verantwortlich 
machen, stößt mich ab, weil sie Feigheit 
o¡enbart. Ein Theorem wie das von der 
Stunde Null erschien mir infantil« (S. 45). 
Mehr noch, er wirft einer Literatur in der 
ökonomisch sorgenfreien, politisch abge-
sicherten Welt der westlichen Demokra-

tie vor, »zum Gegenstand ästhetischer 
Verspieltheit und elitärer Kapriziösität zu 
verkommen und ihren uralten Auftrag zu 
übersehen: Mitteilung zu geben von den 
großen Themen der Menschen auf dieser 
Erde  – von Ungerechtigkeit und Unter-
drückung, von Verrat, Liebe, Treue und 
Treulosigkeit, vom Hunger, vom Exis-
tenzkampf, von der Gemeinheit und der 
Redlichkeit« (S. 45).

Auf diesen Aspekt im Scha¡en von 
Bergel macht Günter Volkmer in sei-
ner Bewertung der historischen Novelle 
Fürst und Lautenschläger (1957) aufmerk-
sam. Unter der Überschrift Das Motiv 
der Freiheit bewertet er die Erzählung als 
einen »Aufschrei in tyrannos« (S.  79), 
der zu Bergels langjähriger Verurteilung 
im berüchtigten Kronstädter Prozess, 
zusammen mit vier anderen Schriftstel-
lern, führte und ihm die Bewertung ein-
brachte, »eines der seltenen Dokumente 
der Widerstandsliteratur der fünfziger 
Jahre in Rumänien« gescha¡en zu haben. 
Dass Bergel nicht nur die ästhetischen 
Implikationen des Politischen in seinem 
literarischen Scha¡en verankert, sondern 
auch stilistische und gattungsspezifische 
Komponenten kreativ gestaltet hat, wird 
in anderen Beiträgen des Sammelban-
des explizit thematisiert. Die Bukarester 
Germanistin Raluca Rădulescu verweist 
auf die Elemente des magisch-phantas-
tischen Realismus in Bergels Prosa. Sie 
würden sich als symbolisch-mythische 
Elemente mit der katalytischen Kraft 
des Zauberhaft-Phantastischen durchset-
zen und seien oft die Gegenpole zu den 
grausamen Erfahrungen des XX.  Jahr-
hunderts. Auf das viele Gesichter erfas-
sende Siebenbürgen am Beispiel des 
»Homo Transsilvanus« macht Matthias 
Hakuba mit seiner Analyse des großen 
Essays Über die Zerrissenheit und Einheit 
Südosteuropas  – Versuch der Erkundung 
eines Raumes und seiner Völker (1995) aus 
Anlass des 93. Geburtstages von Hans 
Bergel aufmerksam. »Der Waldläufer« 
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Bergel verleihe aufgrund seiner vielen 
Begegnungen in den Kerker- und Lager-
jahren mit den unterschiedlichsten Män-
nern aus allen Gesellschaftsschichten den 
Protagonisten in seinen Novellen und 
Romanen eine lebendige Echtheit. Sie 
komme nicht nur in den Notizen eines 
Ruhelosen. Tagesaufzeichnungen 1995 bis 
2000 (2015) zum Tragen, sie widerspie-
gele auch die Widersprüchlichkeit und 
das vielschichtige Kolorit des südosteu-
ropäischen Raumes. Dass der Siebenbür-
ger Bergel ungeachtet seiner A�nität zu 
seinem angeborenen Lebensraum nach 
seiner schwierigen Ausreise aus Rumä-
nien 1968 benachbarte Kulturräume zu 
seinem »Wohnland der Seele« wählte, 
thematisiert Mariana-Virginia Lăzărescu 
in ihrem Essay über Bergels Italien- und 
Griechenlandbild. Ihr Vergleich der viel-
stimmigen europäischen Mittelmeerly-
rik mit Bergels Gedichten betont dessen 
»Südsehnsucht«, die nicht nur in einer 
teils emphatischen Huldigung antiker 
Welten, teils in der Symbiose von Natur 
und Geist, sondern auch in der Vertraut-
heit mit der Geschichte und Kultur des 
Mittelmeerraumes zum Tragen komme. 
Die mythenerfüllte Welt des Mittelmeers 
verdichtet Bergel auch bei seinen häufi-
gen Besuchen in Israel, wo er vor allem 
mit dem 2014 verstorbenen Bildhauer, 
Lyriker und Philosophen Manfred Wink-
ler viele Gespräche über das jüdisch-
deutsche Verhältnis geführt hat. Darüber 
berichtet Walter Schuller in seinem Arti-
kel Faszination Israel.

Besprechungen von Sammelbänden 
können, zumal wie im Falle eines außer-
gewöhnlich vielseitigen Autors, nur auf 
einige wenige Essays verweisen. Dass 
zum Beispiel Hans Bergel in einer profes-
sionell-musikalen Familie aufgewachsen 
ist (vgl. Lothar Ruudegasts Beitrag Zur 
Musik in Hans Bergels Texten), dass Walter 
Myss zur Synthese von Interpretations- und 
Erzählkunst im Werk von Bergel feinsin-
nig referiert, dass der Herausgeber Guțu 

unter den Stichworten Nationalität − Bina-
tionalität − Übernationalität über die Ein-
ordnung des vielstimmigen Werkes nach-
denkt, muss wie manche andere Beiträge 
unkommentiert bleiben. Solche Verweise 
dienen der Au¡orderung an Germanisten 
und Germanistinnen, Leser und Leserin-
nen, sich aus dem mannigfaltigen Werk 
von Hans Bergel besonders schmackhaf-
te Rosinen zu picken. In diesem Zusam-
menhang sollten sie sich auch der Frage 
stellen, warum ein solch vielstimmiger, 
europäisch, trans- und multinational 
denkender und handelnder Schriftsteller 
in der deutschsprachigen Gegenwartsli-
teratur eine vermittelnde Position ein-
nimmt. Er ist zugleich ein renommierter 
literarischer Vertreter Südosteuropas, der 
die deutsch-rumänische Exil-Literatur in 
führender Position vertritt, und zudem 
ein Autor, der faszinierende Beiträge zu 
einer »südländischen« Sehnsuchtslite-
ratur liefert. Auf jeden Fall stellen die 
aus über hundert Artikeln ausgewählten 
Beiträge des Sammelbandes − mit der 
Umschlagabbildung der Bronze-Skulptur 
von Hans Bergel, angefertigt von Hans 
Wolfram Theil − eine in jeglicher Hin-
sicht umfassende und austarierte Darstel-
lung des literarischen Werkes dar. Nicht 
zuletzt deshalb bilden sie die Grundlage 
für weitere literatur- und kulturwissen-
schaftliche Untersuchungen eines Wer-
kes, dessen ästhetische und thematische 
Dimensionen bei weitem noch nicht aus-
gelotet sind. Wolfgang Schlott

gábor Kerekes (hg.): winterlamm. Stu-
dien zu Márton Kalász’ Roman. [MIT-
TElEuRopa. Schriftenreihe zur Kultur, 
bd.  1.] pilisvörösvár: Muravidék baráti 
Kör Kulturális Egyesület 2018. 116 S.

Im Juni 2018 erschien der erste Band der 
Buchreihe Mitteleuropa. Schriftenreihe zur 
Kultur mit dem Titel Winterlamm. Stu-
dien zu Márton Kalász’ Roman, der von 
Gábor Kerekes zusammengestellte Studi-
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en zum benannten Werk beinhaltet, die in 
deutschsprachigen Sammelbänden bereits 
erschienen und in Ungarn nur teilweise 
zugänglich sind.

Der Roman von Márton Kalász, einem 
der bekanntesten ungarndeutschen Dich-
ter und Schriftsteller, entstand 1986 in 
ungarischer Sprache mit dem Titel Téli 
bárány [Winterlamm] und wurde erst sechs 
Jahre später von Paul Kárpáti ins Deut-
sche übersetzt. Der Autor gehört beiden 
Kulturen an, er schreibt zwar in ungari-
scher Sprache, bekennt sich aber dabei zur 
ungarndeutschen Identität. Der Roman 
stellt die Schicksalsjahre der Ungarn-
deutschen von den 30er-Jahren bis zum 
Ende der 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts 
durch die Geschichte zweier in Südungarn 
lebender ungarndeutscher Familien in 
einem auf Reflexionen und Bewertungen 
verzichtenden Erzählstil vor. Durch die 
literarische Aufarbeitung dieser Zeitspan-
ne wurde eine Lücke gefüllt, der Roman 
gilt als Klassiker der ungarndeutschen 
Vergangenheitsbewältigung.

Das Gedicht Mosaiksteine des ungarn-
deutschen Schriftstellers Josef Michaelis, 
das den Untertitel Über das Buch »Winter-
lamm« von Márton Kalász trägt, also vom 
Roman inspiriert wurde, erö�net den 
Band, den ein Gespräch von Angela Korb 
mit Kalász schließt.

Der erste Beitrag von Anita Czeglédy 
setzt sich in drei Unterkapiteln mit den 
Themen Identität als Produkt von Vor-
erfahrungen, als Projekt mit Zukunfts-
optionen und mit der Akzeptabilität 
von atypischen Identitätskonstruktionen 
auseinander. Die Autorin kommt zur 
Schlussfolgerung, dass Márton Kalász 
trotz der Ambivalenz der Sprachsituation 
und des multikulturellen Hintergrunds 
seiner Kindheit über eine stabile Iden-
titätskonstruktion verfügt. Er habe das 
Trauma der deutschen Minderheit über-
wunden und vertrete in seinem Roman 
den universalen Humanismus, so Czeglé-
dy, die auch feststellt, dass die Rezipier-

barkeit bzw. Akzeptabilität des Scha�ens 
von Kalász problematisch sei, da seine 
Werke weder in die ungarische literari-
sche Ö�entlichkeit – wegen der fremden 
Inhalte  – noch in die ungarndeutsche 
Literatur – wegen der ungarischen Spra-
che – Eingang fänden.

Orsolya Erdődy thematisiert die Ver-
mittlerrolle des Romans Winterlamm. 
Da er zahlreiche autobiografische Ele-
mente enthält, richtet sich die zentrale 
Fragestellung auf die Fiktionalität und 
den Dokumentarismus des Werkes. Die 
Geschichte schildert den Entwicklungs-
prozess des Ich-Erzählers von einem 
ungarndeutschen Bauernsohn zum unga-
rischen Schriftsteller und ist auch eine 
wahre Soziografie. Im Beitrag werden die 
Erzählperspektiven, der Aufbau, die Tem-
pusformen, die Identitätsinhalte und die 
Sprache analysiert, zugleich Vorzüge und 
Besonderheiten hervorgehoben. Schließ-
lich wird das Buch als eine auf authenti-
schen Erinnerungen basierende Fiktion 
eingeordnet.

Eine sehr interessante Perspektive 
bietet dem Leser der Aufsatz von Gábor 
Kerekes, der elf Besprechungen der unga-
rischen Originalversion des Romans von 
zehn Rezensenten anspruchsvoller zeit-
genössischer Periodika zwischen 1986 
und 1988 vorstellt. Die literarischen und 
kulturellen Zeitschriften der politisch 
anders orientierten Zeit haben das Werk 
mit großer Aufmerksamkeit rezipiert. Die 
ausführliche Thematisierung der Rezep-
tion des Romans erlaubt einen Einblick in 
den Zeitgeist, die kulturelle Atmosphäre 
und die Minderheitensituation im dama-
ligen Ungarn.

In dem Artikel von Imre Kurdi wird 
auf Aspekte eingegangen, die im Roman 
von besonderer Bedeutung sind: auf den 
im Mittelpunkt der Geschichte stehen-
den, von Raum und Zeit determinier-
ten Mikrokosmos; auf die konsequent 
von unten, das heißt von der Peripherie 
gesehene und gezeigte Geschichte; auf 
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den Seiltanz zwischen Realität und Fik-
tion; auf die ständig miteinander kontra-
stierten zwei Erzählperspektiven; auf das 
Unterbrechen der Erzählung des histo-
rischen Prozesses durch kleine Episoden 
und auf die im Titel genannte Schlüssel-
metapher.

Márta Müller behandelt in ihrem Bei-
trag Faktoren der kulturellen Identität 
der im Roman Winterlamm dargestell-
ten Ungarndeutschen mit besonderem 
Augenmerk auf ihren Sprachgebrauch, 
ihre Sprachwahl beziehungsweise dar-
auf, wie sich die Selbstdefinition dieser 
Volksgruppe, das Abheben von ihrer 
andersartigen Umgebung mit den immer 
neuen Schicksalsschlägen verändert. 
Durch die Analyse der Denkart und der 
Handlungsweisen der Figuren werden 
auch Einstellungen zur Fremdheit und 
ethnischen Zugehörigkeit zum Ausdruck 
gebracht.

Bei der Untersuchung der interdis-
kursiven Konstruktion ungarndeutscher 
Identität im Werk von Márton Kalász 
setzt sich Eszter Propszt zwei miteinan-
der korrespondierende Ziele. Einerseits 
möchte sie eine psychologische Systema-
tisierung der relevanten Motive durch-
führen, die die Entscheidung des Indivi-
duums für oder gegen die Zugehörigkeit 
zu einer Gemeinschaft bewirken und zur 
Integration oder Desintegration verhel-
fen. Andererseits versucht Propszt die 
Erzählstrategie des Romans selbst als eine 
Interpretation zur Selbstverantwortung 
zu erläutern.

Dezső Szabó geht der Frage nach, ob 
es heutzutage überhaupt eine ungarn-
deutsche Literatur gebe. Zuerst stellt er 
sämtliche Faktoren dar, die im Hinter-
grund die Minderheitenliteratur bestim-
men und sie als ein kompliziertes Bedin-
gungsgefüge determinieren. Im Weiteren 
werden die Geschichte bzw. der Werde-
gang der ungarndeutschen Literatur, die 
Themen, die Probleme der Autoren – von 
den Anfangsschwierigkeiten bis zu der 

heutigen, mittlerweile etablierten Situati-
on – erörtert.

Die Studiensammlung Winterlamm 
füllt eine Lücke, indem sie umfangreiches 
Hintergrundmaterial zum literarischen 
Diskurs bietet und zum besseren Kennen-
lernen des Romans von Márton Kalász 
dient. Der Band sollte in allen Bildungs-
einrichtungen gelesen werden, in denen 
ungarndeutsche Literatur und Geschichte 
behandelt und vermittelt wird.

Márta Juhász

Mariana-virginia lăzărescu, delia 
cotârlea (hgg.): »das rechte gespräch: 
keine(r) ringt nach geltung, aber 
jede(r) kommt zur geltung!« Beiträge 
zur deutschen und österreichischen li-
teratur der jahrhundertwende vom 19. 
zum 20.  jahrhundert. berlin: Wissen-
schaftlicher verlag 2018. 147 S.

Der von Prof. Dr. Mariana-Virginia 
Lăzărescu (Universität Bukarest) und 
Lekt. Dr. Delia Cotârlea (Transilvania 
Universität Kronstadt/Brașov) herausge-
gebene Sammelband enthält neun Bei-
träge von Germanistinnen aus mehreren 
Ländern, die ihr Augenmerk auf ver-
schiedene Aspekte der deutschsprachi-
gen Literatur der Moderne richten. Der 
passend gewählte Titel  – der Hugo von 
Hofmannsthal paraphrasiert  – hebt den 
angestrebten Facettenreichtum des Ban-
des hervor, der durch interdisziplinär und 
interkulturell angelegte Aufsätze mög-
lichst viele relevante kulturgeschichtliche 
Themenkomplexe der behandelten Lite-
raturepoche aufzuzeigen beabsichtigt. 
Zugleich liegt der Sammlung das ethische 
Desiderat zu Grunde, mittels geisteswis-
senschaftlicher Arbeit zu einer Kultur des 
Dialogs beizutragen.

Wie dem Vorwort der Herausgeberin-
nen zu entnehmen ist, beruhen die Auf-
sätze, bis auf zwei Ausnahmen, auf Vorträ-
gen, die auf dem 9. Kongress der Germa-
nisten Rumäniens (Bukarest, 2012) in der 
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von Mariana-Virginia Lăzărescu geleite-
ten Sektion zum Thema »Wahrnehmun-
gen und Erfahrungen in der Literatur der 
Jahrhundertwende« gehalten wurden. 
Die Auswahl der Beiträge spiegelt das 
breite thematische Spektrum der litera-
rischen Moderne im deutschsprachigen 
Raum wider. Darüber hinaus verweist die 
Tatsache, dass mehrere Autorinnen sich 
denselben Schwerpunkten widmen, auf 
die dialogische Grundhaltung des Ban-
des. So steht etwa die Problematik der 
Frauenemanzipation, der Geschlechter-
polarität sowie der weiblichen Autoren-
schaft im Mittelpunkt der Untersuchun-
gen von Lucia Gorgoi (Cluj-Napoca/
Rumänien), Petra Kramberger (Ljublja-
na/Slowenien) und Graziella Predoiu 
(Timișoara/Rumänien). Mit Fragen der 
Wandlung in der Raum- und Zeitwahr-
nehmung, des Heimatverlustes und der 
Wohnsymbolik beschäftigen sich aus 
raumnarratologischer Perspektive Vilma-
Irén Mihály (Miercurea Ciuc/Rumänien) 
und Silvia Ulrich (Torino/Italien). Als 
damit verwandter Aspekt tritt der Exo-
tismus im China-Diskurs bei Dagmar 
Lorenz (Wiesbaden/Deutschland) in den 
Vordergrund und wirft zugleich Fragen 
der Rezeption und der Konstruktion 
von Alterität auf. Um die Neuauslegung 
einer mythisch-religiösen Vorlage und 
deren Vereinnahmung durch den indi-
vidualistischen Menschen/Künstler der 
Moderne geht es sowohl bei Lorenz als 
auch bei Mihály und bei Iulia Elena Zup 
(Iași/Rumänien). Die Aufsätze der slo-
wenischen Germanistinnen Petra Kram-
berger und Tanja Žigon (Ljubljana/Slo-
wenien) haben als gemeinsamen Nenner 
eine akribische Dokumentationsarbeit 
und präsentieren bislang wenig bekannte 
Informationen über den Beitrag deutsch-
sprachiger Autorinnen zu einer Marbur-
ger Zeitschrift beziehungsweise über die 
Rezeption der deutschsprachigen Litera-
tur im slowenischen Gebiet. Abgerundet 
wird der Band durch den Beitrag von Ana 

Karlstedt (Bukarest/Rumänien), der lite-
raturwissenschaftliche Ansätze mit einer 
methodisch-didaktischen Fragestellung 
verbindet.

Auch wenn sich nicht alle Studien the-
oretisch eindeutig verorten lassen, bemü-
hen sich alle Autorinnen um die Neuin-
terpretation kanonischer Werke oder um 
die kritische Sichtung wenig erforschter 
literarischer Felder. Lucia Gorgois Lite-
rarische Geschlechterkonstrukte um die Jahr-
hundertwende am Beispiel einiger Werke 
von Lou Andreas-Salomé überschriebener 
Beitrag untersucht Männer- und Frau-
enbilder in ausgewählten Romanen und 
Novellen der russisch-deutschen Autorin. 
Die literarischen Werke werden einer-
seits vor den biografischen Hintergrund 
gestellt und andererseits im größeren 
Kontext der zeitgenössischen Geschlech-
terkonzepte betrachtet, wobei die Verfas-
serin ihr Augenmerk auf die Originalität 
Andreas-Salomés richtet und zum Schluss 
kommt, dass die zu Unrecht in Verges-
senheit geratene Schriftstellerin »maß-
geblich zum Entwurf des neuen Gender-
Konstrukts um die Jahrhundertwende 
beigetragen« (S. 25) habe.

Ana Karlstedt macht sich Gedanken 
über die Didaktisierung von sprachlich 
schwieriger Literatur im Fremdspra-
chenunterricht. Vernetzendes Lernen zur 
Vermittlung literarischer Epochenumbrüche. 
Didaktische Überlegungen für DaF-Studie-
rende auf A2-B1-Niveau ist als Bericht aus 
der Praxis der Autorin gedacht und unter-
breitet Vorschläge, die das Vermitteln von 
literaturhistorischem und -theoretischem 
Wissen mit der Herstellung von diachro-
nischen und transdisziplinären Bezügen 
sowie mit der handlungsorientierten Aus-
einandersetzung mit Informationen ver-
knüpft. In Autorinnen in der Sonntags-Bei-
lage der »Marburger Zeitung« (1886–1896) 
bietet Petra Kramberger einen informa-
tiven und gut lesbaren Überblick über 
die Präsenz von Schriftstellerinnen in 
der literarischen Beilage der wichtigsten 
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deutschsprachigen Publikation in Mar-
burg an der Drau (slo. Maribor) Ende des 
19. Jahrhunderts.

Der Aufsatz Tradition und chinesischer 
Exotismus bei Hugo von Hofmannsthal von 
Dagmar Lorenz berührt die Problematik 
des Übertragens chinesischer Werte und 
Denkmuster auf europäische Zustände 
und zeigt am Beispiel Hofmannsthals, 
wie sich der Krisendiskurs der Moderne 
literarisch und kulturgeschichtlich ver-
mittelter China-Bilder bedient und dabei 
Eigenes und Fremdes vermischt bzw. neu 
interpretiert. In ihren Betrachtungen zum 
Bereich des Mythischen in Joseph Roths Hiob 
versucht Vilma-Irén Mihály, ausgehend 
von Ernst Cassirers Theorie des mythi-
schen, ästhetischen und theoretischen 
Raumes und von Mircea Eliades Unter-
scheidung zwischen dem Heiligen und 
dem Profanen sowie in Anlehnung an 
Telse Hartmanns These über die Kon-
frontation der jüdisch-diasporischen 
Zeit mit der Moderne, Roths Roman 
im Kontext des modernen Paradigmen-
wechsels zu interpretieren. Graziella Pre-
doiu nimmt in ihrem Artikel Geschlechter-
kampf, Gewalterotik und Heilung in Leo-
pold von Sacher-Masochs Venus im Pelz die 
bekannteste Novelle des österreichischen 
Autors unter die Lupe. In ihrem Versuch, 
die literarischen und kulturhistorischen 
Aspekte des Masochismus zu erklären, 
bedient sich die Autorin hauptsächlich 
einer psychoanalytisch inspirierten Les-
art, nimmt auf ältere wie neuere Studien 
(von Theodor Reik bis Hartmut Böhme) 
Bezug und zieht dabei auch Parallelen 
zu Kafka. Silvia Ulrich untersucht den 
Übergang vom heimzentrierten 19. Jahr-
hundert zur Hotelkultur der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts anhand literarischer 
Werke der Moderne. Ihr Beitrag Asylsu-
chende Weltbürger, heimatlose Hotelpatrio-
ten und Verwandtes. Zur Wohnsymbolik bei 
Stefan Zweig, Joseph Roth und Franz Kafka 
fokussiert mit Hilfe poststrukturalisti-
scher und rezeptionsästhetischer Ansätze 

das Zusammenspiel von Ö¡entlichem 
und Privatem.

Tanja Žigons Die Rezeption der deut-
schen Autoren und Autorinnen im slowe-
nischen Gebiet Ende des 19.  Jahrhunderts 
bietet wertvolles Ausgangsmaterial für 
weitere Forschungen. Die Verfasserin 
konzentriert sich auf die Lesegewohnhei-
ten des deutschsprachigen bürgerlichen 
Publikums in Laibach (slo. Ljubljana) mit 
besonderer Berücksichtigung der Privat-
bibliotheken und gewährt dabei Einblicke 
in die soziokulturelle Situation des dama-
ligen Krain.

Der letzte Beitrag des Bandes, Der 
Unheilige, Gesetz und Strafe in Leo Perutz’ 
Der Judas des Leonardo von Iulia Elena 
Zup, bietet eine eingehende Analyse der 
Erzählstruktur und der Figurenkonstella-
tion in Perutz’ Rätselroman. Die Autorin 
geht von André Jolles’ literaturtheoreti-
schen Überlegungen zum Heiligen und 
Unheiligen als grundsätzlich fiktiven 
Typen aus und stellt die These auf, dass 
der Protagonist des Romans ein »Verbre-
cher durch imitatio« (S. 135) sei.

Insgesamt liegt ein Band vor, der anre-
gende Diskussionsbeiträge zum ergiebi-
gen Forschungsbereich der literarischen 
Moderne enthält. Alle Aufsätze bieten 
durch akribisches Lesen der untersuch-
ten Werke, das Textspuren der histori-
schen Wirklichkeit zu entdecken vermag, 
methodisch gesicherte Auslegungen und 
Einordnungen in einen erweiterten kul-
turgeschichtlichen Kontext. Dabei span-
nen die meisten Autorinnen durch die 
angewendeten theoretischen Ansätze den 
Bogen von der literaturgeschichtlichen 
Forschung bis zu aktuellen Fragen, etwa 
der Genderproblematik oder der Raum-
narratologie. Maria Irod
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albrecht plewnia, claudia Maria Riehl 
(hgg.): handbuch der deutschen Sprach-
minderheiten in übersee. Tübingen: narr 
Francke attempto verlag 2018. 293 S.

In der Ö�entlichkeit ist es weniger 
bekannt, dass Deutsch neben seinen Rol-
len als Muttersprache, Fremdsprache 
und Zweitsprache auch bei Individuen 
deutscher Abstammung eine wichtige  – 
wenn auch teils bröckelnde  – Rolle als 
Minderheitensprache, als Sprache von 
Sprechern und Sprecherinnen deutsch-
sprachiger Vorfahren auf allen Kontinen-
ten der Welt einnimmt. Dieser Thematik 
hat sich erfreulicherweise das bereits 1996 
initiierte Handbuch-Projekt über Grenz-
minderheiten in Europa,1 über deutsch-
sprachige Minderheiten in Mittel- und 
Südosteuropa2 bzw. über deutsche Min-
derheitengruppen in Übersee3 gewid-
met. Die drei Handbücher geben einen 
umfassenden Überblick zur Lage des 
Deutschen als Minderheitensprache und 
ihrer Sprecher und Sprecherinnen und 
schließen somit eine Forschungslücke in 
diesem Bereich der Sozio- und Kontakt-
linguistik.

In den neun Artikeln des hier bespro-
chenen dritten Bandes wird die allgemei-
ne und die spezifische Situation der deut-
schen Sprache und ihrer Sprecher darge-
stellt, wobei sich eindeutig zeigt, dass sich 
die Kontakte dieser Gruppen mit dem 
Mutterland aufgrund der großen geogra-
fischen Entfernung völlig anders gestaltet 
haben als die der mittel- oder osteuropäi-
schen deutschen Sprachminderheiten.

Zunächst werden die in Europa weni-
ger bekannten, durch Kolonialisierung 
entstandenen Sprachinseln skizziert, um 

1 Robert Hinderling, Ludwig Eichinger (Hgg.): 
Handbuch der mitteleuropäischen Sprachminder-
heiten. Tübingen 1996.

2 Ludwig Eichinger, Albert Plewnia, Claudia Maria 
Riehl (Hgg.): Handbuch der deutschen Sprachmin-
derheiten in Mittel- und Osteuropa. Tübingen 
2008.

3 Vorliegendes Handbuch.

dann etwas ausführlicher auf die angesie-
delten deutschen Sprachinseln einzelner 
Gebiete einzugehen. Wegen der gro-
ßen Entfernung und der spärlichen For-
schungslage ist die Situation in Ozeanien, 
wie Stefan Engelberg ausführt, weniger 
bekannt. Bei der Entstehung der deut-
schen Sprachinseln in dieser Region sind 
zwei Ursachen zu erwähnen: die zuneh-
mende Überseeauswanderung deutsch-
sprachiger Europäer im 18.–19. Jahrhun-
dert sowie die Migration deutscher Händ-
ler, Missionare und Beamter im Zuge der 
Überseekolonialisierung des Südpazifiks 
im späten 19.  Jahrhundert (Neuguinea, 
Bismarck-Archipel, Mikronesien, Samoa 
etc.). Vor dem Hintergrund dieser äußerst 
heterogenen historischen und geografi-
schen Situation wird die entstandene kom-
plexe Sprachkontaktsituation in Ozeanien 
aufgezeigt, wo durch den intensiven Kon-
takt mit den einheimischen Sprachen und 
den Sprachen der anderen Kolonialmäch-
te, die als Entlehnungsgrundlage dienten, 
deutschbasierte Kontaktsprachen ent-
standen, das so genannte Unserdeutsch 
und Ali Pidgin, von denen das durch die 
Missionierung entstandene Unserdeutsch 
kreolisierte. Die in jüngster Zeit entdeck-
ten Sprecher dieser Varietät leben heu-
te noch in Australien, ihre Erforschung 
wurde in den letzten drei bis vier Jahren 
intensiv vorangetrieben.4 In den ersten 
zwei bis drei Generationen nach der Aus-
wanderung hatte das Deutsche aufgrund 
der aktiven deutschen Handelskontakte 
noch eine wichtige Rolle durch Schule, 
Kirche und eine bestimmte kulturelle Inf-
rastruktur gespielt, doch danach erfolgte 
der Sprachwechsel zum Englischen. Mit 
dem Ende der deutschen Kolonialherr-
schaft nach dem Ersten Weltkrieg ver-

4 Peter Maitz: Unserdeutsch: Rabaul Creole Ger-
man. Eine vergessene koloniale Varietät des Deut-
schen im melanesischen Pazifik. In: Alexandra Lenz 
(Hg.): German Abroad. Perspektiven der Variati-
onslinguistik, Sprachkontakt- und Mehrsprachig-
keitsforschung. Wien 2016, S. 211–240.
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lor das Deutsche schnell an Bedeutung, 
sodass bis Ende des 20. Jahrhunderts alle 
deutschen Sprachinseln verschwanden; 
erhalten blieb eine so genannte Heritage-
Kultur mit einzelnen deutschen Lehn-
wörtern.

Südafrika wie auch Namibia sind wie 
die meisten afrikanischen Staaten viel-
sprachig geprägt: In Südafrika gibt es elf 
Amts- und mehrere Minderheitenspra-
chen, darunter auch Deutsch, in Namibia 
existieren neben der Amtssprache Eng-
lisch elf anerkannte Nationalsprachen, 
darunter Deutsch. Trotz unterschiedli-
cher Sprachpolitik dieser Länder ist in 
beiden eine gesellschaftliche wie indivi-
duelle Mehrsprachigkeit beim Großteil 
der Bevölkerung vorherrschend. Englisch 
und Afrikaans als o�zielle Verkehrsspra-
chen spielen eine dominante Rolle, auch 
als Sprachen des sozialen Aufstiegs, in 
Namibia kommt aufgrund der wirtschaft-
lichen Bedeutung dem Deutschen heute 
noch eine wichtige Rolle zu. In beiden 
Staaten sind für das Deutsche die wich-
tigsten Kontaktsprachen Englisch und 
Afrikaans neben mehreren heimischen 
afrikanischen Sprachen, die zum Teil auch 
von den Deutschsprechenden in der All-
tagskommunikation erlernt worden sind.

Deutsche in Südafrika (Katharine 
Harr) sind zum großen Teil die Nachfah-
ren der niederländischen Kolonisten des 
17.  Jahrhunderts bzw. durch Missionare 
und Siedler im frühen 18.  Jahrhundert 
aus Norddeutschland dort gelandete Ein-
wanderer, die ihre eigenen Siedlungen 
mit Schule und Kirche gründeten. Diese 
Immigranten konnten Sprache und Kul-
tur über Generationen hinweg erhalten: 
So wurde Deutsch seit 1830 in Südafrika 
an Schulen unterrichtet, und es herrschte 
ein reges Religions- und Kulturleben mit 
mehreren deutschsprachigen Printmedi-
en. In Südafrika hat sich das Springbok-
deutsche, eine spezifische Varietät des 
Deutschen, herausgebildet, die im Kon-
takt mit anderen Sprachen heute eine 

Art Reliktvarietät darstellt, beschränkt 
auf den häuslichen und evtl. kirchlichen 
Gebrauch, bestückt mit Transferenzen 
aus dem Englischen und Afrikaans für 
Sachmodernismen und zur Überbrü-
ckung der vielen Wortfindungsprobleme 
der Sprecher. Deutsch bleibt in diesem 
Land teils durch das Bewusstsein der Süd-
afrikaner mit deutscher Herkunft präsent.

Die Stellung des Deutschen in Nami-
bia (Katharina Dück) geht zurück auf die 
Tätigkeit der Rheinischen Mission und 
teils auf die Kolonie Deutsch-Südwest-
afrika (1884–1915/20), das heißt Missi-
onare und der Kolonialismus haben die 
deutsche Sprache in dieses Land gebracht, 
wo sie heute noch vital ist. Da Namibia 
für viele deutsche Einwanderer attrak-
tiv war, wurde von den Deutschstämmi-
gen ein reges kulturelles Leben und ein 
Schul- und Publikationswesen aufgebaut. 
Der Großteil der Sprecher sind deutsch-
stämmige Namibier, die überwiegend 
in urbaner Umgebung (Windhoek und 
Swakopmund) leben und deren positive 
Einstellung aufgrund ihres ausgeprägten 
Sprachbewusstseins zu ihrem Namdeut-
schen hervorsticht, das mehrere Varietä-
ten hatte: eine standardnahe, kontaktbe-
dingte Alltagsvarietät, Namslang genannt, 
sowie die Kontaktvarietät Küchendeutsch. 
Die Sprechergruppen des Deutschen sind 
zwar nicht homogen, doch werden diese 
Varietäten des Namdeutschen informell 
wie formell heute noch verwendet.

Von den durch größere Siedlungspro-
zesse entstandenen deutschsprachigen 
Regionen in Übersee wird der ameri-
kanische Kontinent in drei Beiträgen 
behandelt. Der Beitrag von William Keel 
zu den USA gewährt uns einen umfas-
senden Einblick in die Geschichte von 
deutschsprachigen Siedlern aus Europa. 
So erfahren wir, dass die USA eine der 
größten Konzentrationen von Deutsch-
sprachigen bzw. Sprechern von Varietäten 
des Deutschen außerhalb Europas haben, 
beginnend mit der Kolonialzeit über das 
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19.  Jahrhundert, vor und nach dem Ers-
ten und Zweiten Weltkrieg. Eine neuere 
Welle der Einwanderung erfolgte Ende 
des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts 
von Mennoniten aus Chihuahua/Mexiko 
(vgl. S.  142). Die Ansiedlung deutscher 
Gruppen war auf mehrere Bundesstaa-
ten verteilt. Durch die wirtschaftlich 
bedingte Mobilität der Siedler kam es 
oft zu einer sekundären Migration, wel-
che zu neuen sprachlichen Umgebungen 
und auch einem Kontinuitätsbruch im 
Spracherhalt dieser Gruppen geführt hat. 
Von den zehn am meisten gesproche-
nen Sprachen in den USA steht Deutsch 
gegenwärtig auf Platz 8, wobei die Zahl 
der Deutschsprechenden in den letzten 
30 Jahren um 32,7 Prozent gesunken ist. 
Die statistische Tendenz zeigt nämlich, 
dass nach Englisch als dominante und de 
facto Amtssprache der USA eher Spanisch 
oder eine asiatische Sprache gesprochen 
wird. Gegenwärtig wird Deutsch als 
Fremdsprache an den Schulen und Hoch-
schulen gelehrt, und nur die über 75-jäh-
rigen zweisprachigen Sprecher deutscher 
Abstammung beherrschen noch eine der 
herkömmlichen deutschen Varietäten 
ausschließlich im familiären und Freun-
deskreis. Am besten ist der Spracherhalt 
bei den Amischen, Mennoniten und Hut-
terern zu sehen, die aufgrund ihrer Reli-
giosität auch einen starken sprachlichen 
Zusammenhalt zeigen. Jüngere Genera-
tionen nicht religiöser Gruppen haben 
zwar noch ein Bewusstsein für das sprach-
liche und kulturelle Erbe ihrer Vorfahren, 
doch besitzen sie keine Sprach- und Kul-
turkompetenzen mehr.

Eine detaillierte mikrosoziolinguisti-
sche Beschreibung eines eigenständigen 
sprachlichen Diasystems, des Pennsyl-
vaniadeutschen (PeD), auch Pennsylfaa-
nisch oder Deitsch der Amischen, Penn-
sylvania Dutch wird von Adam Thomas 
geboten. Mit dem nun schon eingebür-
gerten Kollektivbegri� Amischen wird 
eine überwiegend deutschstämmige und 

-sprachige religiöse, heute sehr heteroge-
ne Gemeinschaft verstanden, deren Mit-
glieder im 17.  Jahrhundert aus der Pfalz 
und der Nordschweiz in die religiös tole-
ranten Gebiete der heutigen USA aus-
wanderten und seitdem keine Kontakte zu 
ihren Herkunftsregionen pflegten. Ihrer 
bis heute bestehenden Abgeschiedenheit, 
der eigenen Religion und Schule, der tra-
ditionsgebundenen Wirtschaftsform, dem 
ruralen Lebensstil ist es zu verdanken, 
dass sie ihren typisch deutsch-englischen 
Siedler-Dialekt behalten konnten, den sie 
in der Alltagskommunikation heute noch 
gebrauchen und der eine stabile sprach-
liche Entität mit soziologischen, kultu-
rellen und linguistischen Besonderheiten 
aufzeigt. Heute gibt es in den USA und 
Kanada etwa 300.000 Angehörige mit 
steigender Tendenz. Innerhalb des Penn-
sylvaniadeutschen sind zwei Gruppen 
zu unterscheiden: die Angehörigen der 
streng religiösen Gemeinschaften der Old 
Order Amish (und auch Old Order Men-
noniten), die die Minderheit ausmachen; 
die größere Gruppe umfasst die German 
Americans (Deitsche), deren Vorfahren 
aus deutschsprachigen Gebieten Europas 
kamen und die sich in der amerikanischen 
Gesellschaft relativ schnell integrierten, 
ihre Kultur und Sprache fast völlig ver-
loren haben. Im Gegensatz dazu sind die 
Angehörigen der religiösen Gemeinschaf-
ten in der Gesellschaft noch präsent mit 
eigenen, staatlich anerkannten 8-jährigen 
englischsprachigen Schulen und eigenen 
Lehrerinnen, wobei Hochdeutsch und 
der Bibelunterricht in deutscher Sprache 
erfolgt. Ihre Sprache ist ein Mischdialekt 
mit vielen Kontakterscheinungen im lexi-
kalischen, phonologischen und morpho-
syntaktischen Bereich und zeigt eine von 
allen anderen Gruppierungen in Übersee 
abweichende Entwicklung: Das Pennsyl-
vaniadeutsch hat unterschiedliche Aus-
gleichsvarianten, es ist eine eigenständi-
ge, voll funktionsfähige Sprache mit einer 
funktionalen Paradigmatisierung und 
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einem dem Kontinentaldeutschen frem-
den Diasystem (vgl. S. 168).

Der kompakte Überblick über die 
Texasdeutschen im zweitgrößten Bun-
dessstaat der USA stammt von Hans 
Boas. Die Zahl der Texasdeutschen, die 
Mitte des 19.  Jahrhunderts im German 
belt siedelten, ist von ehemals 140.000 
bis zum Anfang des 21.  Jahrhunderts 
auf noch ca. 8.000–10.000 geschrumpft. 
Auch die älteste Generation hat Englisch 
als Hauptsprache, wenn sie auch Deutsch 
noch nicht ganz vergessen hat, die Jünge-
ren sprechen kein Deutsch mehr. Ab den 
1950er-Jahren haben Spanisch und ande-
re Einwanderungssprachen an Bedeutung 
gewonnen. Durch die nach dem Ers-
ten Weltkrieg amerikaweit verbreitete 
Deutschfeindlichkeit wurde das Deutsche 
aus dem ö�entlichen Leben in den pri-
vaten Bereich gedrängt, die Nachfahren 
deutscher Einwanderer sind weitgehend 
in der englischsprachigen Bevölkerung 
assimiliert. Die Gründe dafür sind mehr-
schichtig: Teils gibt es keine Gelegenhei-
ten mehr die deutsche Varietät zu gebrau-
chen, die in der Gemeinschaft selbst als 
negativ eingeschätzt und als schlechtes 
Deutsch ohne Zukunft betrachtet wird. 
Erfreulicherweise ist es Hans Boas und 
seinen Mitarbeitern5 gelungen, in einem 
groß angelegten wissenschaftlichen For-
schungsprojekt von 2001 bis 2014 die 
Sprachdaten von 450 Sprechern des 
Texasdeutschen zu dokumentieren; so 
konnten die linguistischen Besonderhei-
ten dieser Varietät beschrieben werden, 
die ähnliche Kontakterscheinungen und 
grammatische Besonderheiten aufzeigt.

Im Beitrag von Heinrich Siemens wer-
den die in Nord- und Südamerika leben-
den Mennoniten in der Gegenwart in 
einem Zusammenhang dargestellt, wobei 
die Ostmennoniten im Mittelpunkt ste-
hen. Wie die Amischen und Hutterer 

5 Hans Boas u. a.: Texas German Dialect Project, 
<http://www.tgdp.org>, 13.11.2019.

sind auch die Mennoniten aus der Täu-
ferbewegung hervorgegangen und haben 
im Laufe der Jahrhunderte aufgrund ihrer 
religiösen Überzeugung (absolute Ver-
weigerung der Wehrpflicht, besondere 
Kleidung, Ablehnung von elektrischem 
Strom, Autos etc.) mehrere Umsiedlun-
gen nicht nur von Land zu Land, son-
dern auch von Kontinent zu Kontinent 
hinter sich gebracht. Diese Migrations-
bewegungen werden in übersichtlicher 
tabellarischer Form ausführlich darge-
stellt. Ihre Selbstbezeichnung lautet auf 
Plautdietsch (Plattdeutsch) Mennisten, in 
Übersee werden sie von der Mehrheits-
gesellschaft »Mennonites, Mennonitas« 
genannt, so wird auch im vorliegenden 
Beitrag von Mennoniten gesprochen, die 
in den letzten fast 500 Jahren im Laufe 
ihrer Migrationen in den jeweiligen Län-
dern als Fremde wahrgenommen wur-
den und immer noch werden. Ihre Zahl 
belief sich 2012 in Nordamerika auf etwa 
529.000, inbegri�en 114.000 Amische 
und 22.000 Hutterer, in Lateinamerika 
betrug ihre Zahl etwa 186.000 getaufte 
Glaubensbrüder, die sich auf die Länder 
Paraguay, Mexiko, Bolivien, Honduras, 
Guatemala, Brasilien und Nicaragua ver-
teilen. Ihre Einstellung zum Hochdeut-
schen als Prestigesprache ist eindeutig 
positiv, das Plautdietsche ist die Fami-
lien- und Alltagssprache mit einem weit 
geringeren Prestige. Die Sprachenkons-
tellationen in den einzelnen Ländern und 
selbst in den Mennonitengruppen sind 
sehr unterschiedlich; die Mennoniten in 
Nordamerika sind einer großen Assimila-
tion ausgesetzt, wohingegen die additive 
Mehrsprachigkeit im spanischsprachigen 
Raum der Assimilation noch Widerstand 
leisten kann.

Der Beitrag von Peter Rosenberg zu 
Lateinamerika ist vom Umfang und sei-
ner Komplexität her der größte, da es 
um mehrere Länder des Kontinents mit 
unterschiedlichen Minderheiten- und 
Sprachenkonstellationen, auch mit ande-
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rer Sprachpolitik geht, doch sind diese 
deutschstämmigen Bevölkerungsgruppen 
und deren Migrationsbewegungen der 
einzelnen Länder miteinander eng ver-
flochten, so dass ein Zusammenhang zwi-
schen ihnen besteht.

Einen gravierenden Einschnitt bedeu-
tete für die deutschsprachigen Minder-
heitengruppen in diesen Ländern – ähn-
lich der Situation in den USA und in den 
osteuropäischen Ländern –, dass infolge 
des Zweiten Weltkrieges das Prestige des 
Deutschen rapide schwand und die Min-
derheitenangehörigen  – entsprechend 
ihrer Möglichkeiten in den Siedlungsge-
bieten, zum Beispiel rurale Abgeschie-
denheit oder urbane Umgebung  – zur 
Mehrheitssprache wechselten. Nach 1945 
fanden viele Einwanderer aus Europa in 
den Hauptansiedlungsländern Argentini-
en, Brasilien, Chile, Paraguay eine neue 
Heimat in sozial di�erenzierten Einwan-
derungsgruppen: Es gab zum Beispiel eine 
Elitewanderung in die Städte nach Chile, 
in Brasilien überwog die Siedlungswande-
rung und in Argentinien die Arbeitswan-
derung. Die deutschstämmigen Bevöl-
kerungsgruppen in fast allen Ländern 
Lateinamerikas sind heute schon bilin-
gual und sprachlich assimiliert, Deutsch 
wird als Zweit- oder Fremdsprache ins-
titutionell überall mit Unterstützung der 
Bundesrepublik, der Goethe-Institute, 
des Auswärtigen Amtes, des DAAD, der 
Zentralstelle für Auslandsschulwesen 
spracherhaltend und sprachfördernd in 
Projekten angeboten.

Argentinien ist nach Brasilien das Land 
mit der größten Anzahl von Deutsch-
sprachigen (Buenos Aires, Entre Rios). 
1877/78 sind Wolga- und Schwarzmeer-
deutsche nach Argentinien ausgewan-
dert, die ihre wolgadeutschen Varietäten 
lange Zeit behielten. Heute noch wird in 
nicht-ö�entlichen Sprachdomänen häu-
fig eine dialektale Varietät gesprochen, 
die sich zu einer spezifischen argenti-
niendeutschen Varietät mit zahlreichen 

spanischen und russischen Entlehnungen 
entwickelt hat und als Trägerin einer ein-
zigartigen ethnisch-kulturellen Identität 
fungiert (deutsch-argentinisch-russisch). 
Deutsch und seine Sprecher genießen in 
der Region ein hohes Prestige. Ein gut 
ausgebautes deutschsprachiges Schulnetz 
(Auslandsschulen, PASCH-Schulen), Leh-
rerbildungs- und Berufsausbildungszen-
tren, Deutschstudium an 42 Hochschu-
len, intensive Austauschbeziehungen mit 
Deutschland, hervorragende DAAD-Akti-
vitäten stützen dieses Prestige und zeugen 
von den Bemühungen, Deutsch als Min-
derheiten- und Fremdsprache zu erhalten.

In Chile leben etwa 20.000 Deutsch-
sprachige. Mitte des 19.  Jahrhunderts 
begann die Ansiedlung mit deutschen 
Einwanderern im völlig unerschlossenen 
Süden des Landes, aus dem die deut-
schen Siedler wirtschaftlich wie kulturell 
blühende »Musterkolonien« gescha�en 
haben, in denen sie ihre sprachliche wie 
kulturelle Eigenständigkeit aufrechter-
halten konnten. Mit dem Anschluss des 
Südens an das Verkehrsnetz erfolgte ein 
Prozess der Assimilation der deutsch-
sprachigen Bevölkerung, doch der soziale 
und ökonomische Status des Deutschen 
sowie das Prestige der Sprache ist noch 
sehr hoch, obwohl die Sprache im aktiven 
Vereinsleben und in den Kirchen (in den 
katholischen früher, in den evangelischen 
später) allmählich aufs Spanische über-
geht.

In Paraguay sind ca. 1,8 Prozent der 
Gesamtbevölkerung Deutschstämmige, 
von denen ein Großteil die Mennoni-
ten sind, die aus Kanada, Russland und 
weitere Gruppen bis in die 1980er-Jahre 
aus den USA, Mexiko und Belize nach 
Paraguay eingewandert sind. Sie gehö-
ren den so genannten fortschrittlichen 
Mennoniten an, die das Gebiet des Chaco 
zu einer wirtschaftlichen und kulturellen 
Prosperität führten. Ihre Alltagssprache 
ist noch die ostniederdeutsche Varietät 
bzw. die Molotschna-Varietät, doch auch 
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das Hochdeutsche wird häufig im fami-
liären Kontext verwendet. Die Rolle des 
Spanischen und Portugiesischen ist klar 
begrenzt. Die deutschen Varietäten die-
ser Länder werden heute noch intensiv 
erforscht und beschrieben.

Brasilien ist mehrsprachig mit 274 
indigenen Sprachen, gesprochen von 305 
Ethnien, und etwa 56 Einwandererspra-
chen und -varietäten von zehn verschie-
denen Gruppen: Deutsch, Italienisch, 
Japanisch, Chinesisch, slawische Spra-
chen, Jiddisch, Hebräisch, Romanes, Spa-
nisch, Kreolsprachen sowie Sprachen der 
Nachbarländer. Die Varietätenkonstella-
tion des Deutschen ist komplex, die Dif-
ferenzierung zwischen Land- und Stadt-
bewohnern ist groß; so konnten Spre-
chergruppen in ländlich-abgeschiedenen 
Siedlerkolonien dem Assimilationspro-
zess über sechs Generationen hinweg 
Widerstand leisten. Die Stigmatisierung 
und die Zäsur im Sprachgebrauch infolge 
des Zweiten Weltkrieges beeinträchtig-
ten die Vitalität der deutschen Varietäten. 
Als dominante Varietät des Deutschen 
gilt das Hunsrückische, die intralingua-
len Ausgleichsprozesse (koexistierende 
Formen, Mischprozesse, dialektaler Aus-
gleich) laufen parallel mit den interlin-
gualen Kontakten mit dem Portugiesi-
schen, wobei ein deutlicher Rückgang der 
Deutschkompetenz und des -gebrauchs 
bei den jüngeren Generationen nicht zu 
übersehen ist.

Nach Australien (Claudia Riehl) sind 
Deutsche Ende des 19. Jahrhunderts und 
Neuzuwanderer nach den zwei Weltkrie-
gen gelangt, die vor allem im südaustra-
lischen Barossa-Tal und in den östlichen 
Gebieten Australiens siedelten. Ein Teil 
der Deutschstämmigen lutherischer Kon-
fession konnte Deutsch als Reliktvarietät 
durch die Religion relativ lange halten  – 
so wurde die Konfession ein wichtiger 
Faktor des Identitätserhalts und der 
Zugehörigkeit zur Religions- und Sprach-
gemeinschaft, aber auch das durch die 

Kirche initiierte bilinguale Schulwesen bis 
zum Zweiten Weltkrieg garantierte solide 
sprachlich-kulturelle Grundlagen für eini-
ge Generationen. Ende der 1940er-Jahre 
kamen massenweise neue Zuwanderer, die 
als neuer Anschub des Spracherhalts gal-
ten. In der Gegenwart verlor das Deutsche 
weitgehend sein Kommunikationspoten-
zial in den Familien und in der Gemein-
schaft, das Englische als wichtigste All-
tags- und Kontaktsprache machte sich 
nicht nur im Wortschatz, sondern auch im 
morphologischen Bereich in Spracheros-
ionsprozessen bemerkbar. Heute spricht 
man von einer Reliktvarietät. Deutsch-
stämmige organisieren sich noch in der 
Barossa German Language Association 
und versuchen, ihre Sprache und Kultur 
zu pflegen.

Die hier angeführten Beispiele deut-
scher Sprachminderheiten, ihrer Varietä-
ten des Deutschen, ihres Sprachgebrauchs 
zeigen viele Gemeinsamkeiten mit ande-
ren deutschen Minderheitengruppen in 
Europa. Auf diese Weise bekommen wir 
einen Einblick in den Sprachwandel und 
die Entwicklungstendenzen der Sprach-
geschichte des Deutschen außerhalb des 
geschlossenen Sprachgebietes.

Das Handbuch der deutschen Sprach-
minderheiten in Übersee ist nicht nur eine 
spannende Lektüre, es gewährt uns einen 
tieferen Einblick vor allem in die sprach-
liche, aber auch historische und kulturelle 
Entwicklung dieser Sprachminderheiten, 
wodurch wir gleichzeitig Zeugen einer 
Zeit- und vor allem Kulturgeschichte von 
Generationen und deren Nachkommen 
werden, die einst – aus welchen Gründen 
auch immer – das deutsche Sprachgebiet 
verlassen und sich in anderen Gebie-
ten der Welt niedergelassen haben. Das 
Handbuch ist als Lektüre für Fachleute 
und Forscher, aber auch für Studierende 
und Interessenten schon aus dem Grunde 
ein solides Nachschlagewerk mit vielen 
Übersichtstabellen und Karten, weil zu 
diesen deutschen Minderheitengebieten 
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auf den einzelnen Kontinenten nur spärli-
che Nachschlagewerke und Fachliteratur 
zur Verfügung stehen.

Elisabeth Knipf-Komlósi

tibor várady: weltgeschichte und all-
tag im Banat. Fälle aus einem anwalts-
archiv von der Monarchie bis zum Kom-
munismus. Wien, Köln, Weimar: böhlau 
verlag 2016. 280 S.

Am Schnittpunkt zwischen einem der 
Zentren des multikulturellen Banats  – 
Großbetschkerek, heute Zrenjanin (rum. 
Becicherecul Mare, ung. Nagybecske-
rek) – und der rasanten und wechselvollen 
Geschichte Südosteuropas findet sich die 
Geschichte der Anwaltsfamilie Várady, 
deren Agieren im Mittelpunkt des vorlie-
genden Buches steht.

Das Banat, eines der interessantesten 
Gebiete der einstigen Donaumonarchie, 
auf dem das Zusammenwirken von Eth-
nien, Konfessionen und gesellschaftlichen 
Gruppen im Sinne des Gleichheitspostu-
lats der Aufklärung und des aufgeklärten 
Absolutismus infolge der verschiedenen 
Siedlungsvorhaben und Reformen Wirk-
lichkeit geworden ist, ist eben der Ort, an 
dem sich die vorhandenen mannigfaltigen 
Facetten des Alltags und das Einwirken 
der Großereignisse am besten widerspie-
geln. Der Erste und der Zweite Weltkrieg 
mit ihren Folgen, manche davon unver-
ständlich für die meisten Banater, deren 
gewohnte Lebensweise stark beeinträch-
tigt wurde, haben die sozialen Strukturen 
dieses einzigartigen Gefüges zerrüttet, 
Individuen und Gruppen – ethnische und 
soziale  – gegeneinander ausgespielt, und 
letztlich wurden einige von ihnen vertrie-
ben. Die Aufteilung des Banats zwischen 
alles andere als friedlich und freund-
schaftlich sich gegenüberstehenden 
Nationalstaaten nach dem Ersten Welt-
krieg, die Ereignisse der zwei Weltkriege, 
gekennzeichnet von Hunger, Hass und 
Tod, bis hin zum Kommunismus, wieder 

gelebt in verschiedenen Schattierungen je 
nach dem Nationalstaat, in dem sich Teile 
des Banats befanden, haben immer wieder 
wechselnde Beziehungen zwischen Perso-
nen, Gruppen und diesen und den jewei-
ligen Behörden herbeigeführt; stets aber 
stellten sich Personen und Gruppen in 
die Dienste der wechselnden Behörden-
strukturen (der deutschen Besatzung, des 
sozialistischen Staats), was die Antagonis-
men noch weiter zuspitzte. Es entstanden 
Gegensätze, die häufig zu Rechtsstreitig-
keiten führten und das Einschalten einer 
Anwaltskanzlei erforderten, um die jewei-
ligen Rechte gegenüber anderen Perso-
nen oder der Behördenwillkür geltend zu 
machen.

Nach dem Ersten Weltkrieg veränder-
ten sich, wie fast überall auf den Gebie-
ten der ehemaligen Doppelmonarchie, 
die Rahmenbedingungen radikal. Auch 
in Großbetschkerek, wo 1910 die unga-
rischsprachige Bevölkerung leicht die 
Zahl der Serben übertraf, waren die Fol-
gen der neuen »Nationalitätenpolitik« zu 
spüren, deren Züge den Banatern manch-
mal wie ein absurdes Theater vorkamen. 
Auf den Gebieten des ehemaligen Banats, 
die Rumänien und dem neu gegründeten 
Reich der Serben, Kroaten und Slowenen 
zugekommen waren, wurden nun auf-
grund der neuen Regelungen (Numerus 
clausus, Sprachkenntnisse) viele der ehe-
maligen Beamten ihrer Posten enthoben 
und Maßnahmen auch gegen andere sozi-
ale Gruppierungen getro�en; diese Maß-
nahmen und deren Druck waren aber im 
neu gegründeten jugoslawischen Staat 
nicht so stark wie vorher im ungarischen 
Teil der Monarchie. Radikale Eingri�e in 
diesem Sinne fanden hauptsächlich wäh-
rend und nach dem Zweiten Weltkrieg 
statt, inmitten der gewaltigsten Umbrü-
che, gekennzeichnet durch Genozid, 
Kampfhandlungen und Vertreibungen. 
Hier werden hauptsächlich die Zustände 
im Nachkriegsjugoslawien dokumentiert; 
zum Beispiel aus der Perspektive der Ver-
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mögensaufteilungen und Enteignungen 
(S. 178), der Welle der mehr oder weniger 
fingierten Scheidungen zwecks Bewah-
rung von Rechten und Teilen des Vermö-
gens. In einem solchen Raum, wo bereits 
seit Langem eine gewisse Interkulturali-
tät herrschte und die von der jeweiligen 
Staatsmacht geforderte »ethnische Zuge-
hörigkeit« nicht eindeutig war, setzten 
die Bewohner sowohl während der deut-
schen Besatzung als auch im Kommunis-
mus nach dem Krieg viele Mechanismen 
in Gang, um ein ethnisch motiviertes 
Auseinanderreißen der Gesellschaft und 
wirtschaftliche Benachteiligungen wie 
die Enteignung zu verhindern. So wer-
den hier viele Maßnahmen des sich eta-
blierenden Nationalstaates, aber auch des 
»Kommunismus« als Vorgang dokumen-
tiert (z. B. S. 129).

Die Anwaltskanzlei selbst  – der rote 
Faden und die agierende Kraft dieser 
Geschichte durch drei Generationen von 
Anwälten  – bildete einen einzigartigen 
Mittelpunkt gesellschaftlicher Interak-
tion. Selbst am Schnittpunkt zwischen 
sozialen Kategorien, Ethnien und Kon-
fessionen und staatlichen Rechtssystemen 
gelegen, agierten die Anwälte als Ver-
mittler zwischen diesen und waren in ein 
Kooperationsnetzwerk eingebunden, das 
auch Berufsgenossen aus anderen Regio-
nen oder Staaten – jenseits der ethnischen 
Zugehörigkeit – umfasste. Hier sehen wir 
dieses Agieren, den Einfluss des Anwalts, 
der bis zur ministeriellen Ebene reichte 
und zugunsten der eigenen Gemeinde, 
der Mandanten oder für die Rechte der 
ungarischen Minderheit eingesetzt wur-
de. Hier sehen wir auch das heute meist 
weniger verständliche Bedürfnis der 
Menschen der Neuzeit, »ihren« Anwalt 
(aus ethnischem Blickpunkt oder als per-
sönliche oder Familienbekanntschaft) zu 
haben, vor allem, wenn ein Anwalt häufig 
die letzte Chance seines Mandanten dar-
stellte, der sich, wie in den Fällen unserer 
Geschichte, mit der Gefahr einer Enteig-

nung und Entrechtung konfrontiert sah 
oder sich sogar in einem Lager befand, 
eine Situation, die in die physische Ver-
nichtung des Individuums oder von 
ganzen Familien und gesellschaftlichen 
Gruppen münden konnte.

Da viele der Protagonisten mehr oder 
weniger enge Freunde der Familie waren, 
wird auch ein Licht auf die Mechanismen 
der multikulturellen Gesellschaft und der 
Eliten aus Großbetschkerek geworfen, 
auf die Interaktionen und die Kommuni-
kation. Immer wieder wird auf die durch 
die Tagebücher der Vorfahren dokumen-
tierten Geburtstagsfeiern hingewiesen. 
Diese vertraten immer mehrere soziale 
und ethnische Umfelder und stellten die 
gesellschaftliche Funktion des Anwalts 
in den Mittelpunkt. Der Anwalt nahm in 
diesem Umfeld Hinweise entgegen und 
übte auch einen gewissen Einfluss aus, 
arbeitete in vielen Fällen unentgeltlich 
und wickelte sogar kleinere Tauschge-
schäfte im Kontext der starren, einan-
der feindlich gesinnten oder sich sogar 
bekriegenden Nationalstaaten ab: das 
Senden von Lebensmittelpaketen nach 
Israel als Gegenwert eines aufgelösten 
Vermögens, das Begleichen von Zahn-
arztrechnungen gegen Dienstleistungen 
der Anwaltskanzlei, alles natürlich ethni-
enübergreifend. Die Anwälte der Fami-
lie Várady vertraten in diesen Zeiten bis 
zum Ende des Sozialismus freilich nicht 
nur ethnische Ungarn, sondern verstan-
den sich als Anwälte der Menschlichkeit 
in den aufeinanderfolgenden Wellen 
absurder historischer Wendungen und 
Ereignisse auch im Sinne der Au¥assung 
der »alten Welt« der Habsburgermo-
narchie, die sie zu vertreten vermochten, 
der Zusammenarbeit und des Zusam-
menwirkens ohne Anfeindungen, Ver-
hältnisse, die sich immer weniger in den 
jeweiligen Gesellschaftsordnungen wie-
derfinden ließen.

Die Strukturierung des vorliegenden 
Buches ist einfach; nach einem kurzen 
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Vorwort von Richard Buxbaum, Emeri-
tus der University of California, Berke-
ley, und einer Einleitung, beinhaltend 
hauptsächlich die allgemeinen Linien 
der Geschichte der Anwaltskanzlei Vára-
dy, folgen die eigentlichen Beschreibun-
gen der Fälle. Der erste solche Fall, als 
eigenes Kapitel bearbeitet, behandelt 
eine Strafanzeige wegen einer ethnisch 
motivierten Beschimpfung mit dem Titel 
»Über die Relevanz der Geschichte«. Es 
folgen die Kapitel »Vom Rózsa zu Rózsa« 
(benannt nach den Namen einiger Prota-
gonisten von Fällen wie dem Verursachen 
ö�entlichen Ärgernisses wegen des Sin-
gens von Ka�eehausliedern, Prozessen 
gegen Schriftsteller und Journalisten), 
»Internierungen und Hausdurchsuchun-
gen« (Fälle bedrängender Ausnahmesi-
tuationen der Kriege), »Drei Geschich-
ten aus Betschkerek« (die Leiden der 
jüdischen Bevölkerung und die Versuche 
der Anwaltskanzlei, mit verschiedenen 
Mitteln zu helfen), »Banater ungarische 
Geschichten« (Fälle aus dem kulturel-
len Leben der Ungarn und kriegs- oder 
politisch bedingte Reibungen), »Wer ist 
Ungar« (Fälle im Kontext der Rechts-
stellung der Ungarn und der Linien, 
die diese Gruppen trennen), »Wer ist 
nicht Deutscher« (wieder Fälle aus dem 
schwierigen Umfeld der forcierten Tren-
nung oder Erfindung von Trennlinien 
in einer multikulturellen Gesellschaft), 
»Entlassung aus der Staatsbürgerschaft 
und aus der Vergangenheit« (Fälle um 
die Abgabe der Staatsbürgerschaft, meis-
tens seitens Angehöriger der deutschen 
Minderheit nach dem Zweiten Welt-
krieg) und »Ehescheidungen, Beinahe-
Scheidungen und Schein-Scheidungen« 
(familienrechtliche Auswege, meistens 
in Fällen von »Mischehen« unter den 
schwierigen Bedingungen der Benachtei-
ligung eines der Ehepartner).

Den Schluss bildet ein Nachwort 
(»Das Banat  – Kolonistenregion und 
Vielvölkerlandschaft«) von Srđan Šarkić 

und Thomas Simon  – eine kurze und 
bündige Beschreibung der Geschichte 
des Banats aus der Perspektive der Sied-
lungsgeschichte und der Bevölkerungsdy-
namik sowie der mit diesen verbundenen 
Aspekte wie Assimilation oder Sprach-
politik. Bereits am Anfang werden die 
Umbrüche mit der Änderung des Stadt-
namens von Großbetschkerek über Pet-
rograd bis Zrenjanin geschildert und der 
Anfang der Spannungen zwischen den 
vielen hier lebenden Ethnien, aber auch 
der politisch motivierten Aufteilung des 
Banats, zurückgeführt auf die Ereignisse 
der Revolution 1848–1849.

Das vorliegende Buch gründet sich 
auf das Archiv der Anwaltskanzlei, wel-
ches im Laufe der Zeit in der Familien-
residenz aufbewahrt wurde. Der Autor, 
selbst Jurist, kannte einige der Fälle und 
einige Personen aus seiner Kindheit und 
arbeitete später, wie seine Vorfahren, als 
Rechtsanwalt. Die Tätigkeit des Autors 
und seines Großvaters, des Gründers der 
Anwaltskanzlei, verlief aber nicht aus-
schließlich im Sinne des Schutzes ihrer 
Mandanten vor der Willkür der Staatsge-
walt, sie waren auch im Bereich der Poli-
tik tätig; Imre Várady, aktiv für die Unab-
hängigkeitspartei in den Jahren der Dop-
pelmonarchie, hatte eine wichtige Rolle 
in der Gründung der später verbotenen 
Ungarischen Partei gespielt und wurde 
1939 einziger Vertreter der ungarischen 
Minderheit im Senat. Tibor Várady war 
1992 für kurze Zeit Justizminister, über-
siedelte in die Vereinigten Staaten, kehrte 
dann nach Europa zurück, wo er auch an 
der Central European University (CEU) 
in Budapest lehrte. Als international 
anerkannter Anwalt vertrat er Jugoslawi-
en und später Serbien vor dem Internati-
onalen Gerichtshof gegen die Klagen der 
Nachfolge- und Nato-Staaten, auch in 
den Prozessen um den Krieg in Jugosla-
wien, wobei er für die Interessen Serbiens 
eintrat. Die langwierige Aufarbeitung des 
Archivs der Anwaltskanzlei beinhaltete 
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auch die Bemühungen, Kontakt zu den 
Protagonisten der geschilderten Fälle 
aufzunehmen, von denen viele Erinne-
rungen und wichtige Details eingebracht 
wurden; außerdem war es wichtig, aus 
Gründen des Schutzes der Personenrech-
te das Einverständnis der Nachfahren 
einzuholen; so wurden einige Fälle man-
gels Kontakt oder Einverständnis nicht in 
den Band aufgenommen.

Das Buch, erschienen in deutscher 
Fassung nach der ungarischen (2013) 
und serbischen (2015) Ausgabe, lässt sich 
einfach und flüssig lesen; die Fälle sind 
sowohl inhaltlich als auch in der Schil-
derung spannend, packen den Leser und 
bringen neues Detailwissen über einige 
der weniger bekannten Facetten einer so 
speziellen Region in den beschriebenen 
Umbruchzeiten. Loránd Mádly
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netzwerktreffen in München: 
»Mehrsprachigkeit«

Europa, insbesondere der mitteleuro-
päische Raum, ist und war immer schon 
eine mehrsprachige Region, innerhalb 
derer sich die Diversität der Sprachen auf 
mehreren ö�entlichen Ebenen  – in der 
Politik, Wirtschaft, im Tourismus sowie 
Bildungswesen – und im privaten Bereich 
äußerte. Die Erkenntnis, dass Mehrspra-
chigkeit einen Mehrwert für die Gesell-
schaft darstellt, steht außer Frage, nun ist 
es dringender denn je, die Dynamik der 
Entwicklung mehrsprachiger Gemein-
schaften aufzudecken, um Zukunftspro-
gnosen und -perspektiven aufzeigen zu 
können.

Um dieses rezente, vielschichtige Phä-
nomen umfassend, das heißt aus der Sicht 
der Sozio-, Psycho- und Textlinguistik 
sowie der Sprachpädagogik, erfassen und 
beschreiben und den wissenschaftlichen 
Austausch über die gewonnenen Kennt-
nisse gewährleisten zu können, wurde 
ein Netzwerk gegründet, das bestrebt 
ist, über die Erforschung der Mehrspra-
chigkeit hinaus auch eine multilaterale, 
über Europa hinausgehende Vernetzung 
zu etablieren. In diesem Sinne entstand 
ein Mehrsprachigkeitsnetzwerk, das von 
Prof. Dr. Claudia Maria Riehl (LMU 
München), Prof. Dr. Elisabeth Knipf-
Komlósi (ELTE Budapest), Dr. Andreas 
Abel (EURAC Bozen), Prof. Dr. C. J. L. 

Kees de Bot (Rijksuniversiteit Gronin-
gen), Dr. Vit Dovalil (Karls-Universität 
Prag), Prof. Dr. Rita Franceschini (Freie 
Universität Bozen) und Prof. Dr. John 
Hajek (University of Melbourne) gegrün-
det und federführend geleitet wird. Das 
Netzwerk setzt sich zum Ziel, sich jenseits 
bereits etablierter Forschungsrichtungen 
auch neuen Aspekten zuzuwenden, wie 
der Mehrschriftlichkeit und digitalen 
Präsenz von Mehrsprachigkeit, und die 
Erfahrungen durch bewusste Ö�ent-
lichkeitsarbeit in die Praxis einzubinden. 
Diese Einbindung findet durch die Ent-
wicklung mehrsprachiger Curricula, Stu-
diengänge, Doktoranden-Kollegien und 
Fortbildungen, richtungsweisender Lehr- 
und Lernkonzepte und Unterrichtsma-
terialien, Entwicklung von Testverfahren 
zur Messung der E�ektivität neuer mul-
tilingualer Lernkonzepte, Einrichtung 
von Online- und Blended-learning-Lern-
angeboten und Informationsplattformen 
(Websites, Newsletters) in Zusammen-
arbeit mit Experten und zivilen Organi-
sationen und Vereinen statt. Durch die 
Tätigkeit des Netzwerks wird beabsich-
tigt, die Position der in der Netzwerkar-
beit involvierten Sprachen in ö�entlichen 
Bereichen und Räumen in allen Genera-
tionen, in allen beteiligten Ländern und 
Regionen zu stärken.

Der synchrone Aspekt von Mehrspra-
chigkeit  – in verschiedenen Lebenszu-
sammenhängen  – stand im Mittelpunkt 
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des Workshops, der am 5./6. Juli 2018 
unter der Leitung von Claudia Maria 
Riehl (Leiterin des Instituts für Deutsch 
als Fremdsprache an der LMU München) 
und unter Mitwirkung von Julia Blanco 
(Forschungsstelle Mehrsprachigkeit an 
der LMU München) veranstaltet wurde.

Im Laufe des Netzwerktre�ens und 
Workshops wurden Dissertations- und 
Forschungsprojekte angehender Wissen-
schaftlerinnen vorgestellt und diskutiert, 
die sich einerseits mit der Zwei- und 
Mehrsprachigkeit, hauptsächlich dem 
Spracherwerb und Sprachgebrauch, den 
Spracheinstellungen und der Sprach-
identität im schulischen, beruflichen 
sowie im privaten Bereich, andererseits 
mit dem Sprachmanagement auseinan-
dersetzen. Einen gemeinsamen Nenner 
beider Forschungsrichtungen bilden 
sprachbiografische Interviews als Inst-
rument der Datensammlung. Dement-
sprechend wurde der Workshop in drei 
Sektionen geteilt: in Vorträge über den 
Sprachgebrauch und Spracheinstellungen 
im mehrsprachigen Kontext sowie das 
Sprachmanagement im Sprachlernpro-
zess (unter anderem im Unternehmens-
wesen). Mit einer gemeinsamen Diskus-
sion der verwendeten Interviewleitfäden 
und der Erarbeitung weiterer Fragestel-
lungen für die Forschungskooperation 
des Netzwerks Mehrsprachigkeit wurde 
die Tagung beendet.

Dr. Alexander Glück und Dr. Mara 
Maya Victoria Leonardi (FU Bozen) 
berichteten über das KOMMA-Projekt, 
in dessen Rahmen die Sprachkompeten-
zen und -einstellungen von Maturant-
Innen an deutschsprachigen Schulen in 
Südtirol untersucht wurden. Das Projekt 
setzte sich zum Ziel, aufzudecken, in 
welchen Bereichen Unterschiede in den 
schriftlichen und mündlichen Sprach-
kompetenzen (samt Kontaktphänomenen) 
von Jugendlichen aus einsprachigen und 
mehrsprachigen Gebieten erscheinen. 
Es konnte bewiesen werden, dass Mehr-

sprachigkeit von den Probanden generell 
positiv beurteilt wurde, denn mit Mehr-
sprachigkeit verbinden die Jugendlichen 
bessere Berufschancen. In den Domänen 
Familie und Freizeit herrscht überwie-
gend der Südtiroler Dialekt vor, wogegen 
in der Schule Standard gesprochen wird. 
Negativ auf die Beurteilung von Sprach-
einstellungen wirken mangelnde Erfolgs-
erlebnisse im Umgang mit den untersuch-
ten Sprachen und Varietäten, negative 
Eindrücke wegen der Lehrperson und 
schließlich der Druck beim Lernen.

Dr. Simone Ciccolone (FU Bozen) 
stellte anhand eines italienisch-deutschen 
Kontatto-Korpus, der spontane und 
gesteuerte Gespräche, Interviews und 
Map Tasks umfasst, vor, welche Spra-
chen und Varietäten im Sprachportfolio 
und -gebrauch der Südtiroler Probanden 
gefunden werden konnten, in welcher 
Frequenz Codemixing in den Gesprä-
chen erscheint, in welche Richtungen und 
in welchem Umfang ein Sprachwechsel 
erfolgt.

Die Zusammenhänge zwischen erzähl-
ten Lebensphasen, sprachbiografischen 
Daten über Spracherwerb und Spracher-
fahrung, Sprachkultur, sprachlicher Iden-
tität, Erwerb des Deutschen und Migra-
tion wurden im Vortrag der Doktorandin 
Johanna Holzer (LMU München) erläu-
tert: Sie ging darauf ein, wie sprachli-
che Identität und die daraus folgenden 
(sprachlichen) Verhaltensweisen, Hand-
lungsmuster und Zukunftspläne durch 
die Kombination von sprachbiografischen 
Interviews, Language-awarness-Tests und 
Sprachkompetenztests bei jungen unbe-
gleiteten Flüchtlingen erfasst werden 
können beziehungsweise welche sprach-
biografischen Faktoren einen Einfluss auf 
die Spracheinstellungen und dadurch auf 
den Erfolg des Spracherwerbs bei dieser 
Gruppe haben können.

Der Vortrag der Doktorandin Réka 
Miskei (ELTE Budapest) gab Einbli-
cke in die Spracheinstellungserhebun-
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gen bei Ungarndeutschen gegenüber der 
deutschen Sprache (nach Aspekten der 
Schönheit und Verständlichkeit), den drei 
Standardvarietäten des Deutschen (Ver-
ständlichkeit), den Sprechern (Freund-
lichkeit und Bildung) beziehungsweise in 
die Assoziationen in Bezug auf (ungarn-)
deutsche Kultur. Die vorläufigen Aus-
wertungen zeigen, dass das Bild der deut-
schen Sprache und ihrer Sprecher unter 
den Probanden sehr positiv ist, wobei 
Deutschland und die Bundesdeutschen 
am di�erenziertesten wahrgenommen 
und beurteilt werden.

Die Transmission der deutschen Spra-
che zwischen Generationen bildet den 
Forschungsschwerpunkt des Doktoran-
den Martin Dzingel (LMU München), 
der durch Fragebogenerhebungen und 
begleitende Interviews den Erwerb und 
Gebrauch der deutschen Sprache im fami-
liären, Freundes- und Bekanntenkreis, die 
autodeklarative Einschätzung der eigenen 
deutschen Sprachkompetenzen sowie die 
Spracheinstellungen zum Deutschen bei 
der deutschen Minderheit in der Tsche-
chischen Republik untersucht.

Im Vortrag von Diana Bari (Dokto-
randin an der ELTE Budapest) wurde im 
Rahmen der Sprachmanagementtheo-
rie anhand eines kontrastiv-pragmatisch 
untersuchten Mikrokorpus (bestehend 
aus von Sprachprüfungsteilnehmern 
erhobenen und bei Stellenbewerbungen 
gesammelten E-Mail-Texten), ein Erklä-
rungsversuch unternommen, ob bei unga-
rischen Deutschlernern im betrieblichen 
Umgang mit der deutschen Sprache ein 
interkulturell angeregter soziopragmati-
scher Verstoß auftritt.

Die deutschsprachige mündliche 
Kommunikation bei Telefonanrufen im 
Kundenberatungszentren sowie Sprach-
richtigkeit und der pragmatisch ange-
messene Umgang mit Kunden wurde 
von Lucie Černá (Karls-Universität Prag) 
aufgrund von Transkripten über Bera-
tungs- und Beschwerdenanrufe bei multi-

nationalen Unternehmen untersucht und 
dabei die Aufmerksamkeit darauf gerich-
tet, dass eine kompetente deutschsprachi-
ge Beratung und Betreuung von Kunden 
nicht nur durch regelmäßige Kontrollen 
des Personals, sondern auch durch ihre 
einschlägige Schulung erreicht werden 
sollte.

Über Bezüge zwischen Sprachbiografi-
en und Sprachmanagement referierte Vit 
Dovalil (Karls-Universität Prag), indem 
er die Verwendungsbereiche der Sprach-
biografien im  – sowie ihr Nutzen für 
das – Sprachmanagement (Management-
prozesse, Beteiligte, Netzwerke) erörter-
te und den Ertrag von auf Management 
summaris folgenden Follow-up-Inter-
views schilderte.

Im Diskussionsteil des Workshops 
wurden einerseits durch Rita Franceschi-
nis (FU Bozen) Vortrag die Parameter 
und Dimensionen von Sprachbiografien, 
ferner die für die Inhalts- und Gesprächs-
analyse inhaltlich und formal relevanten 
Formulierungen angesprochen, anderer-
seits wurden die Interviewleitfäden der 
Vortragenden im Detail daraufhin dis-
kutiert, inwiefern sie valide und reliable 
Daten hervorbringen und welche Inter-
pretationshorizonte sie erö�nen können.

Zwischen Sprachbiografien, Sprach-
einstellungen und Sprachmanagement 
gibt es Überlappungen, da erinnerte 
Lebensläufe (weil gelebte Lebensläufe 
dem Forscher de facto nicht eruierbar 
sind) die subjektive Wahrnehmung der 
eigenen Lebensgeschichte widerspie-
geln. Episoden in der Lebensgeschichte 
sind von Sprache und Emotionen, Spra-
che und Beurteilungen nicht loslösbar, 
und diese wirken im Erwerbsprozess 
weiterer Sprachen, in der Auseinander-
setzung mit dem Lernprozess  – bewusst 
oder unbewusst – fort. Lebensläufe bilden 
den Rahmen für die Herausbildung von 
Haltungen zu Sprachen, auf der ande-
ren Seite sind sie aber in erzählter Form 
auch Medien – also Träger – jener Erin-
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nerungen, die uns Informationen über 
psychische Dispositionen, individuelles 
und gesellschaftliches Wissen in Bezug 
auf Sprachen liefern. Der Austausch über 
die auf dem ertragreichen Workshop vor-
gestellten Forschungsprojekte wird im 
Frühjahr 2019 fortgesetzt.  Márta Müller

Netzwerktre�en: »Mehrsprachigkeit«
LMU München, 5. bis 6. Juli 2018

internationale Konferenz in graz: 
»das 18. jahrhundert als periode der 
innovation«

Unter dem Thema »Das 18. Jahrhundert 
als Periode der Innovation / The 18th Cen-
tury as a Period of Innovation« veranstal-
tete die Gesellschaft zur Erforschung des 
18. Jahrhunderts im südöstlichen Europa 
(SOG18) zwischen 10. und 11. Mai 2019 
eine international ausgerichtete Konfe-
renz in Graz/Mariatrost.

Den formellen Auftakt der Veranstal-
tung bildete die Begrüßung durch den 
stellvertretenden Institutsleiter und Lei-
ter der Abteilung für Südosteuropäische 
Geschichte und Anthropologie an der 
Karl-Franzens-Universität Graz Karl 
Kaser. Dieser hob in seinen Begrüßungs-
worten die auf Südosteuropa ausgerich-
tete Forschungstradition am Tagungs-
standort Graz hervor. Im Jahr 2020 fei-
ert der Lehrstuhl für Südosteuropäische 
Geschichte sein 50-jähriges Bestehen. 
So verwundert es nicht, dass die im Jahr 
2016 gegründete Gesellschaft zur Erfor-
schung des 18. Jahrhunderts im südöstli-
chen Europa hier institutionell verankert 
ist. Der Verein sieht sich als international 
ausgerichtete Plattform mit dem Ziel, 
innovative Fragestellungen aufzugreifen 
und interdisziplinär zu diskutieren sowie 
ForscherInnen zu vernetzen. In die-
sem Sinn erö�nete der Obmann Harald 
Heppner die Konferenz.

Unter dem Begri� der »Innovation« 
verfolgten die KonferenzteilnehmerIn-
nen in ihren Vorträgen unterschiedliche 
Zugänge, um das Leitthema methodisch 
und konzeptionell neu anzudenken und 
zu beleuchten. Dabei wurde »Innovati-
on« mit Aspekten der Veränderung, der 
Entwicklung sowie der zeitgenössischen 
Wahrnehmung von Neuerung verknüpft 
und auf den südosteuropäischen Raum 
im langen 18.  Jahrhundert umgelegt. 
Die Beiträge erfolgten in englischer 
oder deutscher Sprache. Geleitet wur-
den die Panels von Ivan Părvev, Maria 
Barămova (Sofia), Mathias Beer (Institut 
für donauschwäbische Geschichte und 
Landeskunde in Tübingen) und Olga 
Katsiardi-Hering (Athen).

Den Anfang machte Stefan Seit-
schek (Wien), indem er der Frage nach 
dem innovativen Charakter der Refor-
men innerhalb der Verwaltung Kaiser 
Karls  VI. nach ging: Der Fokus lag auf 
der Finanzverwaltung. Obwohl wichti-
ge Reformen bereits im 17.  Jahrhundert 
initiiert worden waren, mussten im Kon-
text der territorialen Expansion unter 
Karl  VI. weitere Maßnahmen erfolgen. 
Dies mündete etwa in die Gründung der 
Universalbankalität und in eine Reform 
der Hofkammer, samt neuer Instrukti-
on für Personal und Verwaltungsablauf. 
Konrad Petrovszky (Wien) widmete sich 
anhand von ausgewählten Textbeispielen 
der Rhetorik des Reformbedarfs. Hier-
bei ging es ihm um die zeitgenössische 
Rezeption von (Er-)Neuerung im vom 
osmanischen Gelehrten und Diplomaten 
İbrahim Müteferrika verfassten Reform-
program »Nizâm-ı Cedid« (Moderne 
Ordnung) zur Gestaltung einer neuen 
Gesellschaftsordnung mit besonderer 
Ausrichtung auf eine Umstrukturierung 
des Militärs im Osmanischen Reich. Des 
Weiteren analysierte er jene von Con-
stantin Mavrocordat eingeleiteten Re - 
form ansätze in den Donaufürstentümern 
aus Anlass der schwindenden Steuer-
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erträge und sozialer Inhomogenitäten. 
Bemerkenswert erscheint der Ansatz, dass 
angedachte Neuerungen mit der Traditi-
on abzugleichen waren, und zugleich der 
Gedanke von gefährdeten bestehenden 
Ordnungen im Kontext einer Rückbesin-
nung wahrgenommen wurde. Ivan Anda-
bak (Split) behandelte in seinem Beitrag 
die venezianischen Reformen in Dalma-
tien (»Acquisto nuovissimo«) nach 1718. 
Er richtete sein Hauptaugenmerk auf die 
Darstellung des von der Markusrepublik 
neu eingeführten Verwaltungssystems in 
seiner administrativ-militärischen Ausfor-
mung unter Berücksichtigung personeller 
Komponenten. Einen Streifzug über die 
infrastrukturellen Maßnahmen seitens 
des Wiener Hofes im Königtum Serbi-
en bot Fabrizio Rudi (Rom). Er betonte 
das Aufkommen neuer Wirtschaftsfor-
men, wie sie sich etwa in der Förderung 
des Bergbaues oder in der Finanzgeba-
rung der neu eingerichteten Handelsge-
sellschaften manifestieren. Peter Mario 
Kreuter (Regensburg) gewährte einen 
Einblick in die habsburgischen Überle-
gungen zur Umgestaltung der regiona-
len Administration in Oltenien zwischen 
1718 und 1739. Er konzentrierte sich auf 
die Problemfelder, welche sich bei der 
Gewinnung von Raumkenntnis für die 
Wiener Zentralstellen ergaben und in 
den infrastrukturellen Defiziten der Pro-
vinz vielfach ihren Ursprung hatten. Iva-
na Horbec (Zagreb) befasste sich in ihrem 
Vortrag mit den neuen Entwicklungen 
der Flussregulierung in Kroatien. Die-
se waren im Kontext der Förderung der 
habsburgischen Exportwirtschaft zu ver-
orten. Sie setzte sich mit den technischen 
und logistischen Überlegungen zeitge-
nössischer Protagonisten auseinander, 
und fragte nach den maßgeblichen Initi-
atoren, den Beweggründen und in einem 
weiteren Schritt nach den praktischen 
Hindernissen im Zuge der Flussregulie-
rung. Gleichfalls auf die Darstellung neu-
er technischer Innovationen setzte Miloš 

Đorđević (Niš) in seinen Erhebungen 
über den Bau eines Brunnens in Belgrad 
zur Sicherstellung der Wasserversorgung 
und Hygiene. Hier stand die Entwicklung 
eines neuen Pumpmechanismus durch 
österreichische Militäringenieure sowie 
die Konstruktion einer doppelten Wen-
deltreppe im Vordergrund. Radu Nedici 
(Bukarest) erläuterte die sich verändernde 
Praxis im Bereich des Supplikenwesens in 
Siebenbürgen um die Mitte des 18. Jahr-
hunderts zugunsten der Bevölkerung. Im 
Detail ging es um die Kommunikation 
zwischen orthodoxen Untertanen und 
den Wiener Zentralstellen in Verbindung 
mit religiöser Toleranz. Daniel Dumitran 
(Alba Iulia/Karlsburg) widmete sich in 
seinem Vortrag gleichfalls der religiösen 
Toleranz in Siebenbürgen im Spiegel des 
herrschaftlichen Religionsmanagements 
unter Kaiser Joseph II. Neben dem Tole-
ranzpatent als innovative Maßnahmen zur 
Gleichstellung hob er im Speziellen den 
Stellenwert des sogenannten Konzivili-
tätsedikts im Hinblick auf die Ausübung 
von Religion in Siebenbürgen hervor. 
Greta-Monica Miron (Cluj-Napoca/
Klausenburg) thematisierte das Verhältnis 
von Religionszugehörigkeit und dynasti-
scher Loyalität anhand der griechisch-
katholischen Elite in Siebenbürgen. Silvia 
Marin Barutcie© (Bukarest) bereichert 
die Tagung mit einem kunsthistorischen 
Ansatz. Am Beispiel griechisch-katholi-
scher Holzkirchen in Siebenbürgen ana-
lysierte sie die Darstellung Josephs II. 
im geistlich-ikonografischen Zusammen-
hang. Die visuelle Präsenz eines politi-
schen Portraits im sakralen Raum stellt 
eine Neuheit im griechisch-katholischen 
ikonografischen Diskurs dar. Ciprian 
Glăvan (Timișoara/Temeswar) umriss in 
seinem Vortrag die Rahmenbedingun-
gen der Herausgabe der ersten deutsch-
sprachigen Banater Zeitung Temeswarer 
Nachrichten im 18.  Jahrhundert. Die im 
Jahr 1771 wöchentlich erschienenen, in 
Summe 13 Ausgaben, orientierten sich 
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inhaltlich an den lokalen Bedürfnissen, 
indem neben Nachrichten (aus dem Wie-
ner Diarium), Gesetze, Marktpreise usw. 
der Ö�entlichkeit zugänglich gemacht 
wurden. Schließlich o�erierte Dorin-
Ioan Rus (Graz) eine Übersicht über die 
vorausschauend angelegten Maßnahmen 
zur Sicherstellung der Holzversorgung 
in Form von Holzmagazinen im sie-
benbürgischen Bistritz (rum. Bistrița). 
Holz erlangte als Industrieprodukt eine 
zunehmend gewichtigere Bedeutung  – 
ein Umstand, welcher sich in den herr-
schaftlichen, sich verdichtenden Prakti-
ken in Bezug auf den Schutz des Waldes 
und der Organisation des Vertriebs des 
wertvollen Handelsguts erkennen lässt. 
Zum Abschluss der Konferenz bot Dani-
ela Haarmann (Wien) einen vielverspre-
chenden Ausblick auf ein jüngst bewillig-
tes Projektvorhaben (FWF). Das Projekt 
sieht sich an der Schnittstelle zwischen 
Ideengeschichte, Identität und Wissens-
soziologie. Im Zentrum der Studie steht 
die Erforschung des Ungarischen in 
Verbindung mit Sprachentwicklung und 
Sprachanwendung in der Wissenschaft, 
Literatur und Politik.

Die thematische Vielfalt der Beiträge 
zeigt, dass »Innovation« mit einem höchst 
unterschiedlichen Charakter versehen 

war und ist. Die gewählten methodischen 
Zugänge manifestierten sich in der mate-
riellen Kultur neuer (Kultur-)Techni-
ken und Infrastrukturen, neuer ideeller 
Konzepte im Bereich der Herrschafts-
ausübung oder werden durch rhetorische 
Besonderheiten in zeitgenössischen Tex-
ten markiert. Festzuhalten bleibt, dass 
mit »Innovation« stets eine Veränderung 
assoziiert wurde, welche sowohl einen 
Fortschritt im Sinne von etwas Neuem als 
auch eine Rückbesinnung umschließen 
konnte.

Durch die Konzeption der Veranstal-
tung bot sich nach den Vorträgen viel 
Raum für Anmerkungen, Diskussionen 
und vertiefende Fragen. Die aus letzterem 
Austausch resultierenden Erkenntnisse 
werden ihren Niederschlag im Jahrbuch 
2 (2019) der Gesellschaft zur Erforschung 
des 18.  Jahrhundert im südöstlichen 
Europa finden.  Sabine Jesner

Internationale Konferenz: »Das 18.  Jahr-
hundert als Periode der Innovation / The 
18th Century as a Period of Innovation«
Veranstalter: Gesellschaft zur Erforschung 
des 18. Jahrhunderts im südöstlichen Europa 
(SOG18), Institut für Geschichte, Karl-
Franzens-Universität Graz
Graz/Mariatrost, 10. bis 11. Mai 2019
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Umwege, Doppelungen
Von Maja Haderlap

Die Geschichte meiner literarischen Zweisprachigkeit ist geprägt von den Erfahrun-
gen, die ich mit Sprachen machte. Es ist eine Geschichte des Ringens um Sprache, eine 
Geschichte des Beharrens, der Ermutigung und des Aufbruchs mithilfe von Literatur.

Die politischen Kontroversen, mit denen ich während meiner schriftstellerischen 
Tätigkeit konfrontiert war, haben in meiner Arbeit Gravuren hinterlassen. Müsste ich 
meinen Sprachenkörper als Landkarte zeichnen, würde man aus nächster Nähe ein 
Gelände erkennen, das von Markierungen, Hindernissen und Linien durchzogen ist. 
Man würde Symbole eines Sprachenkonflikts, eines Grenzlandes sehen, in dem die 
Wege durch historische und politische Schieflagen führen.

Ich wuchs in Südkärnten auf, in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Jugoslawien. 
Zu Hause sprachen wir den slowenischen Dialekt dieser Gegend. Sehr früh lernte ich, 
dass meine Sprache mehr als eine Sprache war. Sie war ein Unterscheidungsmerkmal, 
sie ordnete mich ein, sie sonderte mich aus. Mithilfe der Sprache lernte ich, Mein und 
Dein, Hüben und Drüben, Hier und Dort, Groß und Klein zu unterscheiden. Ich 
lernte, dass es Orte gab, wo meine Sprache willkommen, und Orte, wo sie nicht will-
kommen war. 

Die Grenze, die in der Nähe unseres Hofes verlief, trennte Kärnten von Slowenien. 
In beiden Regionen entsprach mein erstes Sprechen nicht den nationalen Gepflogen-
heiten. Es machte mich zur Angehörigen einer Minderheit. 

Mit dem Erlernen der deutschen und der slowenischen Schriftsprache betrat ich 
Neuland. Ich konnte mich neu erfinden und aus der Isolation meiner Erstsprache her-
austreten. 

Meine frühen slowenischen Gedichte schrieb ich aus der Überzeugung, dass ich 
dadurch der slowenischen Sprache in Kärnten eine Funktion zuteile, die über das per-
sönliche Aufschreiben hinausreicht. Ich schrieb im Bewusstsein, dass ich in einer an 
den Rand gedrängten Sprache arbeite. Bereits nach dem ersten Lyrikband galt ich als 
Stellvertreterin der slowenischen Kultur, die mit ihrem Schreiben auf die Existenz 
einer zweiten Landessprache hinweist. Literatur als Politikum. Es behagte mir, meine 
Texte auf diese Weise mit Bedeutung aufzuladen. Es verlieh meinen Gedichten, wenn 
auch in einem marginalen Umfang, etwas wie gesellschaftliche Geltung.

Mein Schreiben als Studentin in Wien wurde alsbald von der bestimmenden Prä-
senz der deutschen Sprache herausgefordert. Die beginnende Integration ins öster-

Spiegelungen 2.19

ikgs Spiegelungen 2-2019 -3.indd   141 26.11.19   11:35



142

liteRatuR

reichische literarische Leben äußerte sich darin, dass sich die deutsche Sprache in den 
literarischen Texten zur slowenischen gesellte. Sie mischte sich unter meine sloweni-
schen Verse. Sie blickte mir beim Schreiben über die Schulter, was mich zunehmend 
irritierte. Ich wusste nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen sollte, gab es doch im 
slowenisch-österreichischen Kontext keine unmittelbare literarisch-ästhetische Aus-
tauschtradition, auf die ich mich hätte beziehen können. In der politischen und kultu-
rellen Überlieferung überwog der Konflikt. Den Slowenen ging es um das Überleben 
der kleinen Sprache, die sich im Schatten der großen behaupten musste. In Kärnten 
und in meiner Familie ging es aber auch um die komplexen Nachwirkungen des ver-
schwiegenen und verdrängten Terrors der Nazis, der die Kärntner Slowenen existenzi-
ell bedroht hatte. Lange, bis herein ins einundzwanzigste Jahrhundert, wurde der 
Beziehungsgeschichte zwischen Österreich und seinen Slowenen keine besondere 
Bedeutung zugemessen. Vielmehr überließ die Politik die zweisprachigen Täler und 
Gegenden Kärntens dem Einfluss deutschnationaler Heimatvereine, die die politische 
und kulturelle Abgrenzung zwischen den Menschen prolongierten und verhärteten. 

Meine Versuche, die eigenen Texte ins Deutsche zu übertragen, konfrontierten 
mich mit di�zilen sprachlichen und inhaltlichen Dynamiken, die zur Folge hatten, 
dass neue Textversionen und Überschreibungen entstanden, die ein Eigenleben entwi-
ckelten. Vieles, was mir damals geradezu kompromittierend erschien, erweist sich in 
der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit der Theorie und Praxis der literarischen 
Mehrsprachigkeit als schreibimmanent. Das Balancieren zwischen den Sprachen, die 
sprachlichen Kollisionen und Verfremdungen verstärkten meine Unsicherheit und 
meine Sprachängste.

Zunächst schrieb ich Gedichte, die die kulturelle, historische und ideologische Des-
integration des slowenischen Sprachraumes unterlaufen wollten, aber das war mir 
nicht bewusst. Ich suchte von Wien aus die Integration in den slowenischen Literatur-
betrieb. Mein zweiter Lyrikband, der bezeichnenderweise in einem Verlagshaus in 
Triest erschien, hinter einer zweiten Grenze sozusagen, wurde von der Literaturkritik 
der zentralslowenischen Literatur zugeordnet, ohne die innertextlichen Bezüge zur 
österreichischen Literatur anzuführen. Ich war in der slowenischen Kulturmetropole 
angelangt. Aber war das meine literarische Heimat? Konnte ich mit meiner österrei-
chischen Geschichte an den postkommunistischen Aufbruch der slowenischen Litera-
tur der achtziger Jahre anschließen? Es hätte womöglich gelingen können, wenn ich 
die deutsche Sprache aus meiner Literatur ferngehalten oder mich auf das Übersetzen 
slowenischer Literatur ins Deutsche beschränkt hätte. Das wäre eine anerkannte Form 
der Zweisprachigkeit gewesen. Aber dafür war es zu spät. In Slowenien wurde ich aber-
mals von den Geistern der Trennung eingeholt. Die alte Sprachgrenze erwies sich als 
Wiedergängerin.

Mir schien, dass ich den Lyrikband bajalice in Slowenien zurücklassen musste. In 
Kärnten oder in Österreich kam er erst elf Jahre später in der deutschen Überset-
zung an. 

Unterdessen verging die Zeit. Ich war knapp davor, den Gedanken ans Schreiben 
aufzugeben. Zu fest und zu eng waren die Denkverbote diesseits und jenseits der 
Grenze geschnürt. Nach einem längeren Theaterintermezzo beschloss ich, meinen 
ersten Roman auf Deutsch zu schreiben, in der Überzeugung, dass es für mich nur eine 
Möglichkeit gibt, wieder zur Sprache zu finden: indem ich mich der schwierigen und 
traumatischen Geschichte der Kärntner Slowenen stelle und sie ins Deutsche transfe-
riere, das mir zur zweiten Sprachhaut geworden ist. 
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Mein literarischer Übergang war zögerlich, da ich nicht nur mein Schreiben neu 
begründen musste, sondern mir auch bewusst war, dass ich mich, aus slowenischer 
Sicht, einer dominanten Sprache bediente. Was würden die Slowenen sagen, überlegte 
ich, und es fiel mir auf, dass die Slowenen als Gruppe nichts formulierten, dass nur ich 
es war, die etwas schreiben oder erzählen wollte. Also ging ich an die Arbeit.

Während des Schreibens gewahrte ich, dass meine Sprachen längst zu Geschwistern 
geworden sind, dass sie sich nicht nur in der Region, in der ich lebe, überlagern, son-
dern auch in meinem Inneren. Natürlich hat sich die deutsche Sprache aufgrund ihrer 
Alltagsdominanz behauptet, aber sie stellte mein slowenisches Fundament nicht 
infrage. Eine Sprache kämpft nicht gegen eine andere Sprache, sie ist nicht, wie die 
Nationalisten aller Couleurs behaupten, Ausdruck der Gesinnung. Jeder und jede ist 
für seine oder ihre Ansichten verantwortlich, die er oder sie in einer bestimmten Spra-
che äußert. 

In Glücksmomenten bilden meine Sprachen einen gepaarten Sprachkörper, nicht 
im grammatikalischen Sinne, nicht in der Syntax, sondern in der Mehrdeutigkeit. 
Kommen die Sprachen auf meinem Schreibtisch in Berührung, stellen sie sich nicht 
gegenseitig infrage, sondern stellen sich Fragen. Sie sind bemüht, die Weltbilder der 
anderen zu verstehen, üben den Perspektivenwechsel, suchen nach Überbrückungen, 
wenn es in der anderen Sprache für eine Wendung oder einen Begri� keine Entspre-
chung gibt, nehmen Umwege und Umschreibungen in Kauf, damit sie zueinander fin-
den. Sie wissen, dass sie nicht identisch sind, und streben Identität auch nicht an. In 
Wirklichkeit leben sie wegen ihrer Unterschiedlichkeit voneinander, sind sich Labsal 
und Inspiration, borgen sich gegenseitig Wörter und Sinnbilder aus, prahlen vor den 
Augen der anderen Sprache mit Kunststücken oder bringen sich gegenseitig aus dem 
Takt. Eine Sprache lässt die andere nie ganz allein, sie folgt ihr als Schatten oder läuft 
ihr voraus, um Platz zu machen für das, was folgt. Im Arbeitsprozess begehren Spra-
chen einander, sie legen sich unter das Geschriebene oder Gesprochene wie ein unter-
irdischer Fluss oder geben den Oberton an, der einen Text fremdartig und neu erschei-
nen lässt. 

Das Schreiben in zwei Sprachen katapultierte mich unweigerlich in die politische 
und historische Beziehungsgeschichte beider Sprachkulturen. Ich musste mich durch 
ein imaginäres Grenzgebiet schlagen, in dem die Geister einer konfliktreichen Vergan-
genheit hausten. 

Was darüber hinaus am Schreiben in unterschiedlichen Sprachen von kulturpoli-
tischem Interesse sein könnte, ist ein Vorgehen, das wir im europäischen politischen 
Handeln verinnerlichen sollten: den respektvollen Umgang mit kulturellen Singula-
ritäten, mit historischen Unterscheidungen und Abweichungen, und das unermüdli-
che Überqueren der Grenzen, die Suche nach einer Kultur des Austauschs und nicht 
der Überwältigung. Sprachen lehren uns den Umgang mit Rede und Gegenrede, sie 
sind Trägerinnen des Dialogs, aber auch der Missverständnisse, die jedem Sprechen 
eigen sind, sie bewahren unser Gedächtnis und unsere Geschichte, nicht zuletzt sind 
sie die wichtigsten Schutzvorrichtungen gegen den allgemeinen Selbst- und 
Geschichtsverlust. 

Im Gedichtband langer transit habe ich mir innere Topografien erscha�en, in denen 
ich mich frei und ohne Zugehörigkeitszwang bewege. Die Grenzen sind o�en, flie-
ßend, durchlässig und transparent. Wieder erzähle ich in deutscher Sprache von slowe-
nischer Geschichte, und wieder folgte eine Grenzpassage, die ich nicht erwartet hatte. 
Als ich meine Gedichte in slowenischer Übersetzung las, glaubte ich, über den Umweg 
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der zweiten Sprache zu mir gefunden zu haben und in der eigenen Sprache angekom-
men zu sein. In einer unbegrenzten Mittendrinwelt, deren Territorium mein Schreib-
tisch ist.

MAjA HADeRLAp, geboren 1961 in bad Eisenkappel (slow. železna Kapla) im österreichischen 

bundesland Kärnten, studierte Theaterwissenschaften und Deutsche philologie an der uni-

versität Wien. lange Jahre arbeitete sie am Theater, zunächst als Dramaturgie- und produk-

tionsassistentin in Triest (ital. Trieste) und laibach (slow. ljubljana), von 1992 bis 2007 als 

Chefdramaturgin am Stadttheater Klagenfurt. Zurzeit lebt sie als Schriftstellerin, übersetze-

rin und lehrbeauftragte an der alpen-adria-universität in Klagenfurt und in Wien. Für ihr 

bisheriges literarisches Werk – die Gedichtbände Žalik pesmi (1983), Bajalice (1987), Gedichte 

Pesmi Poems (1998) und langer transit (2014) sowie der Roman Engel des Vergessens (2011) – 

erhielt sie zahlreiche auszeichnungen, darunter den Ingeborg-bachmann-preis, den Max-

Frisch-preis der Stadt Zürich und zuletzt den österreichischen Kunstpreis 2019. Maja Haderlap 

ist Mitglied der Deutschen akademie für Sprache und Dichtung sowie korrespondierendes 

Mitglied der Slowenischen akademie der Wissenschaften. Ihre 2018 gehaltene Rede beim 

Staatsakt anlässlich der 100. Wiederkehr des Jahrestages der Gründung der Republik öster-

reich trägt den Titel Im langen Atem der Geschichte.
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Mühsam, aber möglich und auch schön

Über die Textarbeit in mehreren Sprachen

Von Barbi Marković

1. MüHSaM
Letzte Woche, als ich mich in Belgrad mit Dunja Jocic (Choreografin) traf, um an unse-
rem zweiten Tanzstück zu arbeiten, ist mir wieder mal aufgefallen, dass die Sache mit 
mehreren Sprachen umständlich ist. Dunja und ich sind beide ursprünglich aus Belgrad. 
Sie lebt in Amsterdam und ich in Wien. Da mein Englisch nicht texterprobt ist, schreibe 
ich zuerst auf Serbisch, dann wird das Ganze ins Englische übersetzt. Dazwischen fallen 
mir aber dauernd Lösungen auf Deutsch ein, die in der Doppelübersetzung ins Serbi-
sche und dann ins Englische nicht funktionieren. Noch ein Beispiel: In der gleichen 
Woche arbeitete ich mit dem Dramaturgen Marko Milosavljević, einem alten Freund, 
an meinem nächsten Roman. Wir durchforsteten sein Archiv über die Belgrader Krimi-
nellen der 1990er-Jahre. Um ihm zu vermitteln, was ich davon für meine Arbeit brau-
che, musste ich ihm ständig Teile meines schon existierenden Texts, den ich auf Deutsch 
schreibe, in Echtzeit ins Serbische übersetzen. Da fragte ich mich auch, ob nicht alles 
viel einfacher wäre, gäbe es diese Sprachschlucht nicht. Deswegen dachte ich letzte 
Woche auf einmal, dass wir uns als Menschheit endlich auf eine Sprache einigen sollten, 
um uns die Arbeit zu ersparen. Leider gab es sofort einen Haken: Natürlich wollte ich, 
dass wir uns auf eine der Sprachen einigen, die ich kann. Das wäre also wieder mal eine 
dieser unlösbaren Machtfragen, die zu Kriegen führen. Blinddarm. Wir bleiben bei der 
Übersetzung unserer geliebten Liedtexte und Witzen zu Fails, verdammt. Wie soll ich 
Marko, mit dem ich schon seit 17 Jahren das Auswendiglernen von Liedtexten auf Ser-
bisch teile, jemals den Klassenblues erklären, der im Ambros’schen »die wos ka Feier 
ghobt hot« liegt? Ich habe es versucht, es klappt nicht.

2. MöGlICH
Vielleicht war das sogar gut gemeint, als mich ein älterer Herr nach einer Lesung 
fragte: »Wie ist es für Sie, in unserer deutschen Sprache zu schreiben?« Vielen, die im 
Saal saßen, ist dabei nichts aufgefallen, aber ich habe mich ein wenig angegri¤en 
gefühlt. Die Sache ist: Eine Sprache zu lernen ist verdammt schwer, teuer und langwie-
rig, und man tut es selbst. Das, was ich nach mehr als zwölf Jahren Beschäftigung mit 
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der deutschen Sprache vorzuweisen habe, ist meine deutsche Sprache. Ich habe sie 
nicht einfach ausgeliehen, um sie später zurückzubringen. Ich benutze sie auf eine rela-
tiv kreative Art und Weise. Dem Herrn aus dem Publikum hat sie außerdem auch nie 
gehört. Es handelt sich um eine erlernbare Fähigkeit.

An alle Kolleginnen, die mich fragen, ob man in einer Sprache, in die man nicht 
hineingeboren ist, schreiben kann, sage ich: Ja. Man kann. Ende der Geschichte. Das 
Geschäft mit dem Text ist immer ein Kratzen, Beißen, Stehlen, Um-den-richtigen-
Ausdruck-Ringen etc. Und wenn man eine Sprache gut genug kann, um mit jemandem 
zu streiten oder das Magistratspersonal zu verstehen, kann man darin höchstwahr-
scheinlich auch schreiben. (Zum Glück existiert noch der Beruf des Lektors, um die 
Übergänge zu erleichtern.) Mich ständig danach zu fragen, ob es überhaupt möglich 
ist, in der sogenannten Zweitsprache zu schreiben, und die Erklärung für alles, was 
meine Texte ausmacht, in meiner Erstsprache zu suchen, lenkt immer wieder von den 
eigentlichen Inhalten der Texte ab. Und ich muss mich dann zum hundertsten Mal 
legitimieren, ich muss beweisen, dass ich überhaupt schreiben darf.

3. SCHön
Abgesehen von allem, was ich bis jetzt geschrieben habe – etwas zu können, ist natürlich 
immer schön. Je mehr man kann, desto schöner. Je besser, desto besser. Viele Ausdrücke 
und mit ihnen auch Denkweisen, die mir gefallen, sind schwer übersetzbar, und ich bin 
froh, dass ich sie kenne. Außerdem bin ich zum Beispiel froh, dass ich den großartigen 
italienischen Comic Alan Ford als Kind in kroatischer Übersetzung lesen konnte und 
noch immer lesen kann. Dieses Meisterwerk, das auch als ino�zielles Lehrbuch für 
Ironie und bösen Humor gesehen werden kann, liegt auf Deutsch nicht vor.

BARBI MARkOVIĆ, geboren 1980 in belgrad, studierte Germanistik in belgrad und Wien und 

arbeitete als lektorin im belgrader Rende-verlag. Seit 2006 lebt sie in Wien. 2011/12 war barbi 

Marković Stadtschreiberin in Graz; die Ergebnisse ihres Stadtschriftprojekts erschienen 2012 

unter dem Titel Graz Alexanderplatz. 2009 machte sie mit dem Thomas-bernhard-Remix-Ro-

man Ausgehen (Islaženje, 2006) als popliteratin einer neuen Generation in Serbien Furore. Es 

folgten Kurzgeschichten, Theater- und Tanzstücke sowie Hörspiele. Für ihren Roman Super-

heldinnen (2016), den sie teilweise auf Deutsch und teilweise auf Serbisch geschrieben hat, 

wurde ihr unter anderem der Chamisso-Förderpreis 2017 zuerkannt.
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marmaroschműnderi
Von Thomas Perle

das kind schaut. mit großen augen schaut es die welt. schaut es seine welt. 
schaut die mutter an. die lächelt. die spricht. 
der kinderkopf auf der brust der mutter. die stimme vertraut. ganz dumpf gehört. 
hatte sich im dunkeln noch diese stimme eingeprägt. 
das kind blinzelt. schläfrig. schläft es wieder ein.

der vater schaut. sein kind an. es liegt in seinem bettchen. 
der vater gerade aus der arbeit. die mutter aus der arbeit. schauen das kind, ihr kind, 
sich an. den ganzen tag die beiden in der fabrik gewesen. 
vom kind nicht viel gesehen. 
auf dem tisch in einer kristallvase saugen nelken wasser sich in den roten blütenkopf. 

in den straßen wehen fahnen. blau und gelb und rot im august. 
am dreiundzwanzigsten. alle jubeln ura! denken nicht an den hass, der in dem jubel 
weilt. 
das kind im kinderwagen, kocsi kocsi cărucior, zeigt auf die frau im bunten sommerkleid. 
die großmutter schiebt den wagen schneller. ein wenig schneller. 
schiebt die kindesfreude schneller nach vorne zu der frau im bunten sommerkleid. das 
bunte wird zu blumen. die frau wird eine silbe, die das kind in seinem kindermund 
wiederholt. 
ma – ma.

ein mädchen mit zwei zöpfen geht. in blauer uniform durch das grüne gassentor. 
im hof gackern die siebzehn hühner. die großmutter lässt aus dem fenster maismehl 
regnen. die menschen füttert sie mit suppe. 
auf dem herd im roten kochtopf dampft die brühe noch. griesnocken schwimmen zwi-
schen augen aus fett.
der großvater sitzt auf dem grünen holzhocker. das kind erwacht aus dem schlaf. freut 
sich das mädchen zu sehen. 
das mädchen in blauer uniform wird schwester. wird im kindermund zwei silben. 
da – da. 
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der großvater im grünen polstersessel, fotel. fotoliu, stopft tabak in seine pfeife. 
das kind schaut den großvater an. beobachtet ihn ganz genau. 
o – ta.
nebenan singt die großmutter in der küche. singt anders als sie spricht. 
sie singt dem boiler vor ihrer stirn etwas vor. in den händen hält sie den schaumvollen 
schwamm. 
die großmutter tanzt dabei. tanzt beim abwaschen des porzellans. 
das wasser in der chiuveta ist schon kalt. 
das kind im zimmer tanzt zum gesang. 
o – ma.

das kind lauscht. hört den erwachsenen ganz genau, hört ihnen ganz genau
zu.
schaut auf die erwachsenen münder. lauscht
die laute. 
schaut. und
horcht. 
a
o
i
e 
u
eu.
te. ti.
tu. aber auch tu.
ú
á 
a. kakas. 
ter kåkåsch.
cocoș
u. 
o o.
fui. fuj.
caca. káká.
und ó und í 
é 
ter. tie.
tås.

das kind lauscht. es spricht nicht. will nicht mehr sprechen.
das kind kann nicht sprechen! jesus! tås kint! spricht nicht. red nit. ka wort.
sagt die großmutter. hält den weißen lavor in der hand. inni hånt.
und draußen fallen walnüsse ins gras. im garten. in gårtn. vum nußnpaam.
es ist stumm. vielleicht stumm. das kind. das zweijährige. zweieinhalb.
wieso spricht es nicht?
taub vielleicht das kind? taub und stumm?
sprich. kind. 
es schweigt.

Spiegelungen 2.19

ikgs Spiegelungen 2-2019 -3.indd   148 26.11.19   11:35



149

peRle: MaRMaROSchMűndeRi

rét.
beszélj!
es schweigt.
es schweigt.
vorbește!
doch das kind, es schweigt. hat aufgehört mit den lauten im mund. 
es lauscht. stattdessen. 
weiter den vielen erwachsenen. die reden. reden. einreden. besorgt. 

liniște.

jaj! seufzt die großmutter. 
jaj vai! entweicht aus dem mund der mutter. 
auleu! macht der großvater. 
of macht der mund der schwester rund. 

der weihnachtsbaum eine tanne. behauptet. möchte. eine tanne sein. 
ein schiefer baum im zimmer. steht geschmückt vor eisblumen. 
das zimmer warm gewärmt von zentralheizung und den erwachsenen um den tisch.
auf dem bierflaschen zahlreich und schnaps. dauerwellen wedeln. 
im schnapsglas kippt die tante wasser ihre kehle hinunter. und niemand sieht, dass da 
gar keine țuica darin, keine pálinka. die tante lacht trotzdem sich dumm wie die anderen 
auf dieser unterhaltung. 
der onkel mit dem dicken schnauzbart so schwarz wie die nacht über seiner lippe hält 
sich den bauch vor lachen. so sehr tut ihm das lachen weh im bauch. 
die tantenhaare werden nicht grau. werden niemals grau. werden sie. 
immer sind sie jetzt rot toupiert. das gerade ist die mode. auch die haare der mutter mit 
einem roten stich darin. 
die schultern jetzt auch breiter. die muster groß aus falscher seide mit pailletten. bun-
ten. 
die jahrzehntezahl getauscht. auch das land getauscht. nachdem man das system, das 
alte, nicht mehr wollte und grausam in die knie zwang. 
das letzte jahrzehnt auf die knie gefallen und totgewünscht wie die armut und die kälte 
und das schlange stehen. 
doch vergisst man nicht das woher. man beginnt zu tanzen. 
erst in zwei stunden beginnt der streit und das zanken und das schnell zusammenräu-
men. wenn die tante mit den kurzen haaren vergisst, woher sie gekommen ist. wenn sie 
so tut, als sei sie in diesem land, in das alle geflohen sind. 
dann 

das kind schaut. die erwachsenen, alle schaut es an. ö�net seinen mund.
es spricht. 
drei sprachen fließen ihm aus dem mund. auf einmal. sind alle drei auf seiner zunge. der 
kinderkopf hat nur eine weile gebraucht. 
zu ordnen. die erwachsenen. 
zu ordnen. die sprachen in seinem kopf.
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THOMAs peRLe wurde 1987 in Rumänien geboren und emigrierte mit seiner Familie nach 

Deutschland, wo er dreisprachig aufwuchs. Er studierte Theater-, Film- und Medienwissen-

schaft an der universität Wien und arbeitete am volkstheater sowie am Schauspielhaus 

Wien. 2018 erschien sein prosaband wir gingen weil alle gingen im verlag edition exil. Für 

seine prosa und Dramatik erhielt er zahlreiche preise und Stipendien, zuletzt den Retzhofer 

Dramapreis 2019. 
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Wasser
Romanfragment von Dimitré Dinev 

Eva Nagel war Dienstmädchen. Was sie nicht alles jahrelang geduldig ertragen hatte, 
Schimpf und Tadel, Beleidigungen und Demütigungen, die Launen und das kranke 
Misstrauen der Herrin, das ewige Nachstellen des Herrn, die Sticheleien der Köchin. 
Doch als sie heute beschuldigt worden war, eine Kette der Herrin gestohlen zu haben, 
da riss etwas in ihr, etwas, das dazu diente, die wenigen Lichtblicke ihres Daseins auf-
zufangen, sie in die entlegensten Winkel ihrer Seele zu befördern und in Lebensener-
gie zu verwandeln, etwas, ohne das es die Eva Nagel, so wie sie alle kannten, gar nicht 
geben konnte.

Im Angesicht einer solchen Ungerechtigkeit blieb sie wie erstarrt, weder Tränen kamen 
ihr aus den Augen noch Worte über die Lippen. Was zu rinnen hatte, rann in ihr, füllte 
sie auf, machte sie träge. Auf einmal hatte sie keine Kraft mehr, weder um ihre Herr-
schaften anzuflehen noch um ihre Unschuld zu beteuern. Sie wurde entlassen. Sie 
packte langsam ihre Sachen, nahm den Beutel, mit dem sie vor vier Jahren nach Wien 
gekommen war, und zog wortlos hinaus. Nur kurz, sehr kurz, hatte sie erwogen, nach 
Hause zurückzukehren, in ihr Dorf, aber allein die vage Vorstellung, was sie dort 
erwarten würde, hatte gereicht, um sich für die Donau zu entscheiden. Die Donau wird 
sie umarmen, trösten und dann sanft ans Ufer legen. So stellte sich Eva Nagel das vor. 
Unterwegs bemerkte sie nichts, außer unterschiedlichste Arten von Kot, die auf den 
Straßen lagen. Sie sah nur noch den Dreck, der überall klebte, auf Straßen, Häusern, 
Menschen, und sie dachte an das Wasser, das sie bald, sehr bald, von all dem reinwa-
schen werde. Welche Wege sie gegangen war und warum es so lange gedauert hatte, 
wusste sie später nicht, aber es war schon dunkel, als sie das Ufer erreichte. Der Fluss 
spiegelte die Sterne nicht, er war noch schwärzer als die Nacht und sah wie die Tinte 
aus, mit der ihr Herr Dienstzeugnisse und Geschäftsbriefe zu schreiben pflegte. Nur 
dass es unfassbar mehr war. Die Zeugnisse aller Dienstboten der Welt hätten damit 
geschrieben werden können, und noch mehr, wahrscheinlich alles, was der Mensch seit 
der Erscha�ung der Welt gedacht und gesagt hatte. Alles Gedachte und Gesagte floss 
gerade an Eva vorbei. Stumm floss es, schwarz floss es, ungeschrieben floss es. Ihr gefiel 
die Vorstellung, dass sie in einen Fluss voller ungeschriebener Worte steigen wird. Der 
Fluss wird ihr letztes Zeugnis sein, lesen werden es dann die anderen, vor allem die 
Polizei. Sie sammelte Steine und steckte sie überall in ihr Kleid. An manchen Stellen 
berührten sie ihre Haut. Ihre Kälte ließ sie erzittern. Dann machte sie den ersten 
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Schritt zum Fluss, aber das Wasser zog sich zurück. »Will mich die Donau denn nicht«, 
dachte sie und sah ein großes Schi�, das gerade in der Flussmitte vorbeifuhr. »Das 
nennt man Physik. Gleich kommt es wieder zurück. Aber das Wasser ist kalt, Mädel.« – 
Sprach denn der Fluss zu ihr? Etwas zog sie zurück, zurück zum Ufer, zur Erde, eine 
unerwartete, unbekannte Kraft. Sie drehte sich um und blickte in ein Gesicht, bleich 
Segel, ein Segel, das sie weg vom Wasser brachte. Sie sah zwei kleine Augen, schmale 
Lippen, darüber einen dünnen Schnurrbart, der so wirkte, als ob sein Besitzer gerade 
von einer sehr dunklen Flüssigkeit gekostet hätte, so dunkel und schwarz wie das Was-
ser, in das Eva eintauchen wollte. »Leutnant Alois Kozusnik«, stellte sich die Kraft vor 
und berührte mit seiner Rechten die Schirmkappe, unter der so viele verhängnisvolle 
Entscheidungen getro�en wurden, dass es reichte, drei Leben zu ruinieren, doch nicht 
das Leben von k. u. k. Leutnant Kozusnik. 

Nun stand Eva zwischen zwei Kräften: der Gewalt eines uralten Flusses und dem Sog 
eines jungen O�ziers. Sie überlegte nicht lange. Die Verzweiflung hatte sie gleichgül-
tig und frech gemacht, der nahe Atem des Todes entschlossen und eilig. »Physik nennt 
man das also«, sagte sie, und da sie kein willenloses Ding im Spiel der Elemente mehr 
sein wollte, zog sie ihn zu sich, gierig, davon zu kosten, was seine Oberlippe so schwarz 
gefärbt hatte. »Und wie nennt man das, auch Physik?«, fragte sie in der Pause zwischen 
dem ersten und dem zweiten Kuss ihres Lebens. »Eher Chemie«, vermeldete er geis-
tesgegenwärtig, denn ein k. u. k. O�zier ließ sich selten überraschen, am allerwenigs-
ten Alois Kozusnik. Und er tastete sich mit einer Sicherheit, die einem vom General-
stab gesegneten Plan zu folgen schien, durch den unfeinen Sto� ihrer Bekleidung an 
ihre Brüste heran. 

Alois Kozusnik war ein Mensch, der alles nahm, was ihm das Leben schenkte, da er 
nicht mit einem zweiten Besuch auf dieser Welt rechnete, jedenfalls nicht in dieser 
Form, nicht als O�zier, vor allem aber nicht in diesem von ihm so pedantisch gepfleg-
ten und bewunderten Körper. Welcher Teufel ihn an das Donauufer getrieben hatte, 
wusste er nicht, denn er hatte es längst aufgegeben, die Teufel, die immer wieder sein 
Leben lenkten, überschauen, geschweige denn zähmen zu wollen. Er hatte am Abend 
alles beim Spiel verloren und freute sich auf den Krieg, der ihn von seiner misslichen 
Lage und seinen unnötigen Gedanken erlösen sollte. Er war ein Mann der Tat, das zu 
viele Grübeln machte ihn grantig und sehr reizbar. Doch ein paar Gedanken schienen 
geblieben zu sein, denn er fand sich plötzlich am Donauufer wieder. Da hat er die Frau 
gesehen. O�ensichtlich handelte es sich um eine Selbstmörderin, noch o�ensichtlicher 
war es aber, dass sie einen schönen Körper besaß, was sein geübtes Auge auch bei die-
sen äußerst ungünstigen Lichtbedingungen sofort erkannte. Die Rolle des Seelenret-
ters lag ihm fern, doch es wäre eben unheimlich schade um den schönen, warmen 
Körper. Ein ähnlich tiefes Bedauern hätte er verspürt, wenn gerade eine Flasche guter 
Champagner vor seinen Augen zerbrochen wäre, und dieses Bedauern rührte ihn bis in 
die Tiefe seines männlichen Fundaments. Er beschleunigte seinen Schritt und ergri� 
die Frau an der Hand. Zwei seiner Geliebten drohten ihm ständig mit Selbstmord, was 
ihn veranlasste zu glauben, dass er sich damit auskannte und sich für die Unsterblich-
keit einer neuen Liebe jederzeit bereitzuhalten hatte. Nun biss gerade die Frau auf 
seine Lippen, was seine Vernunft für eine Weile außer Kraft setzte. Aber Alois Kozus-
nik mochte das Ungewöhnliche. Einmal hatte er den ganzen letzten Akt einer Oper, 
inklusive Applaus, unter dem Kleid einer seiner Geliebten verbracht, eine unglaublich 
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intensive Vorstellung war das, besonders der Applaus. Aber allein bei der Vorstellung, 
mit einer Frau am Donauufer eins zu werden, konnte er schon eine Arie singen. Seine 
Ohren begannen zu glühen, seine Fantasie arbeitete mit vollem Dampf. Als er aber 
versuchte, die Frau von der Last ihrer Kleider zu befreien, fielen ihm ein paar Steine 
auf die Füße. Es waren die Steine, die sie noch schneller auf den Grund bringen sollten. 
»Hoppala, trägst du noch mehr davon in deinem Herzen? Oder waren es die letzten?«, 
fragte er unbeirrt. 

Eva lachte. Sie fühlte sich so leicht und so frei wie noch nie in ihrem Leben. Ein 
Stein nach dem anderen, eine Last nach der anderen fielen von ihr herab und rollten in 
den Fluss, und obwohl sie noch nie nackt mit einem Mann gewesen war, verspürte sie 
keine Scham. Wieso auch, nackt steigt man nicht nur ins Bett des Geliebten, sondern 
auch in einen Fluss, und heute Nacht waren für Eva, durch ein seltsames Spiel der 
Elemente, der Fluss und dieser Mann das Gleiche.

So geschah es, dass in dieser schicksalhaften Nacht Eva Nagel nicht leblos in der 
Donau, sondern es quicklebendig an deren Ufer trieb, und statt ihr Leben verlor sie 
ihre Unschuld. Ihr Kopf lag lang an seiner Brust. Sie schwieg. Neben ihr der Fluss, ein 
Fluss voller ungeschriebener Worte, das reichte ihr vorerst. »Mit wem hatte ich das 
Vergnügen?«, hörte sie. Sie lagen ganz nah am Wasser. Eva streckte ihre Hand, tauchte 
sie in den Fluss und schrieb mit dem Finger ihren Namen auf seine Brust. Wie es sei-
nem Naturell entsprach, hätte er am liebsten auf die Frage, auf die drei kalten Buchsta-
ben und auf alle weiteren Spiele verzichtet. Er hätte sich irgendwann die Hose zuge-
knöpft, der unbekannten Frau mitgeteilt, dass er in den Krieg ziehen müsse, vielleicht 
ein paar nette Worte gesagt und sie den Händen einer gewissen, von ihm sehr geschätz-
ten Madam übergeben, die es sehr gut verstand, aus der Verzweiflung der Mädchen 
einen Gewinn zu machen, da sie ein Freudenhaus führte. Und wäre für immer aus 
ihrem Leben verschwunden, denn zu mehr Zuwendung und Einfühlsamkeit war er 
nicht fähig. Doch der Umstand, dass eine unbekannte Frau ihn so überfallen hatte, um 
ihm dann ihre Unschuld zu schenken, hatte sogar den k. u. k. Leutnant der Infanterie 
Alois Kozusnik verwirrt. Denn wenn es etwas gab, womit er sich überhaupt nicht aus-
kannte, dann war es die Unschuld. Er knöpfte zwar irgendwann seine Hose zu, teilte 
ihr mit, dass er noch am selben Tag in den Krieg ziehen müsse, das schon, aber dann 
begann er, um die unerträgliche Last der empfangenen Unschuld auszugleichen, zu 
lügen. Er sprach von einer unvergesslichen, alle Gesetze außer Kraft setzenden, alles 
übertre�enden Nacht, redete sogar von der Liebe, sagte Sachen, die er noch nie zuvor 
einer Frau gesagt hatte, jedenfalls noch nie einer, von der er keine finanzielle Zuwen-
dung erwartete, und statt ins Freudenhaus begleitete er sie zu einem Asyl für entlassene 
Dienstboten. Dort verabschiedete er sich mit dem Versprechen, die Serben schnell in 
die Knie zu zwingen, damit er selbst so bald wie möglich vor ihr auf die Knie gehen 
konnte. Guter Laune und mit einer wärmenden, das Selbstwertgefühl streichelnden 
Vorahnung davon, wie die Erzählung dieser unglaublichen Geschichte wirken würde, 
kehrte er in seine Kaserne zurück. Denn Alois Kozusnik liebte gute Geschichten, doch 
über alles liebte er sich selbst. 

 
Das Haus, in das Eva gebracht wurde, war voller Frauen mit ähnlichem Schicksal. 
Frauen, die ihr Ansehen, ihre Würde, ihre Ho�nungen und ihre Unschuld verloren 
hatten. Darum aber, dass sie nicht auch ihre Seele verlieren, kümmerte sich Frau Hüpfl. 
Sie leitete das Asyl und hielt ihre Schützlinge von drei Übeln fern: Faulheit, Alkohol 
und Männern. Sie hatte nur ein Auge. Das andere war seit zwanzig Jahren tot, begra-
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ben hinter einer schwarzen Augenklappe. Vielleicht aber, weil sie ein Auge hatte, das in 
das Reich der Lebenden, und eines, das in das Reich der Toten blickte, entging ihr 
nichts, und sie wusste immer ganz genau, wenn ein Mensch sich zwischen diesen zwei 
Welten befand. Ihre Einrichtung besaß eine Trödler-Konzession. Sie sammelte alte 
Kleidung und Hausrat, die sie dann von ihren Schützlingen herrichten ließ und weiter-
verkaufte. Eva lebte sich schnell in die neue Umgebung ein. Sie nähte, sie bügelte, sie 
ging ab und zu mit Frau Hüpfl alte Kleider kaufen, und zwischen all diesen Tätigkeiten 
fand sie immer wieder Zeit, an Alois Kozusnik zu denken. Zu lieben fiel ihr immer 
leichter, zu warten immer schwerer. Von ihm kam aber kein Brief, keine Nachricht, 
und das machte das Ganze noch unerträglicher. Allein war Eva mit ihrer Liebe, die wie 
aus dem Nichts entsprungen war, um sie vor dem Nichts zu retten. Allein stand sie 
zwischen diesen zwei so unterschiedlichen Ufern des Unbegreiflichen. Und was tat sie? 
Nichts. – Das kam ihr falsch und gefährlich vor. Sie wollte, sie musste etwas tun, gegen 
das Warten, gegen das Nichts. Und sie tat etwas. 

Es herrschte gerade große Kriegsbegeisterung im Lande, sogar Frau Hüpfl blieb davon 
nicht unverschont und ließ Rot-Kreuz-Kurse im Asyl abhalten. Eva nahm sofort die 
Chance wahr, die sich ihr anbot, und zog mit dem neu erworbenen Wissen an die 
Front. Das Schicksal wollte, dass sie ihren Dienst auf dem Dampfer »Kulpa« antreten 
sollte, der zu einer Schi�sambulanz umgestaltet worden war.

Frau Hüpfl begleitete Eva voller Stolz bis zur Anlegestelle. Sie hatte sich für diesen 
Anlass ihr schönstes Gewand angezogen. In ihrem schwarzen Samtkleid mit ihrem 
großen schwarzen Hut und ihrer Augenbinde sah sie so majestätisch aus, dass sich 
sogar der Kapitän gezwungen sah, sich vor ihr zu verbeugen. 

»Ihr werdet viele Engel brauchen, ich gebe euch einen«, sagte sie ihm. Danach 
bekreuzigte sie Eva mit solcher Wucht, mit der sie sonst Ohrfeigen unter ihren Schütz-
lingen zu verteilen pflegte, sagte »Lebwohl, Mädchen« und wischte sich eine Träne ab, 
die aus ihrem toten Auge hinuntergeronnen war. Ihr gesundes Auge dagegen blieb 
trocken. Mit ihm sah sie, wie Eva an Bord ging, wie der weiße Dampfer sich vom Ufer 
abnabelte und mit einem lauten Pfi� losfuhr. Mit ihm sah sie den Himmel, die Sonne, 
den Fluss und wie Eva ihr lange, lange winkte. Mit ihm sah sie einfach alles, was da war. 
Eva wurde kleiner und kleiner, ein Fleck, ein Nichts. Da rutschte Frau Hüpfl wieder 
eine Träne unter der Augenklappe hervor, denn für alles, was verging und verschwand, 
für das Nichts, war ihr totes Auge zuständig. 

DIMITRÉ DINeV wurde 1968 in plovdiv (bulgarien) geboren. Er besuchte das dortige bertolt-

brecht-Gymnasium und publizierte ab 1986 erste literarische Texte in bulgarischer, russischer 

und deutscher Sprache. 1990 verließ er bulgarien und gelangte nach Wien, wo er philosophie 

und Slawistik studierte und bis heute als freier Schriftsteller lebt. Sein erster, in deutscher 

Sprache verfasster Roman Engelszungen (2003) wurde mit mehreren angesehenen preisen 

ausgezeichnet und war ein großer Erfolg bei Kritikern und publikum. 2005 erschien sein Erzäh-

lungsband Ein Licht über dem Kopf, 2010 veröffentlichte er den Essays und Reden versammeln-

den band Barmherzigkeit. Zudem verfasste Dinev zahlreiche Theaterstücke, Drehbücher und 

beiträge für anthologien. Der hier veröffentlichte Text Wasser ist ein ausschnitt aus seinem 

neuen, noch titellosen Roman, der voraussichtlich 2021 erscheinen wird.
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Dömöschke und Tzitzwarek
Von Robert Balogh

Aus dem Ungarischen von Julia Schi�

Abends stand ich auf der Schwelle zum Balkon, wartete auf dich, eine halbe Stunde 
sogar, nur so auf einem Bein, und probierte, wie lange ich es auf welchem scha�e. Zwi-
schen den grauen Mietshäusern mit abblätterndem Verputz schlängelte sich der 
Geruch der Donau heran, gegen Abend konnte man das lauwarme, schwarz gewordene 
Wasser immer riechen. Ich verliebte mich in dich, du wohntest unter uns, ich verliebte 
mich in dein rötliches, in zwei Zöpfe gespanntes Haar. Auch du liebtest mich, einmal 
flohst du während der Abendnachrichten auf euren Balkon, ich hatte eine von Mutters 
Studentenblumen gepflückt und ließ sie in deinen Handteller fallen. Ich nannte dich 
Dömöschke, du mich Tzitzwarek. Du standst in getupftem Nachthemd, ich in meiner 
gestreiften Klothhose. Es war Sommer, sogar abends zu heiß in der Betonwildnis, nur 
wenn der Wind vom Fluss her wehte, fühlten wir ein wenig kühle Luft. Wir lächelten 
nur einander zu, es dauerte Minuten, um vom ausbrechenden Gekicher ins Flüstern zu 
wechseln. So schön warst du. Ich war so verliebt in dich, dass ich bei Sonnenuntergang 
zu deinem Fenster schlenderte, vor Aufregung blutete meine Nase ein bisschen, aber 
ich verschmierte das Blut, um keinen Blutschnurrbart zu bekommen, ich achtete dar-
auf, dich nicht zu verschrecken.

Guck mal, sagte ich dir, was ich in der Hand habe! Eine Uhr. An meinem sechsten 
Geburtstag habe ich sie bekommen, sie funktioniert auch heute noch, dabei werde ich 
bald schon acht. Nur eine russische, aber eine ganz pünktliche Uhr. 18 Steine. Rakete 
heißt sie. Wenn ich sie versehentlich für zwei Tage auf meinem Regal vergesse, dann 
bleibt sie stehen. Kein Problem, ich schau mir im Wohnzimmer die genaue Zeit an, 
ziehe nur die Krone meiner Armbanduhr heraus, so, und kann die genaue Zeit einstel-
len, dann drücke ich sie zurück, muss sie nur aufziehen – und sie geht. Horch mal! 
Und sie wechselt auch das Datum und hüpft genau um Mitternacht auf den nächsten 
Tag … Stelle ich sie mit meinen beiden Fingern um einige Jahre vor: Das ist’s, wir sind 
da, siehst du, wie gehabt, aber hoppla hopp! An die 25 Jahre sind davongeflogen. Uns 
wurden Kinder geboren, drei, es regnet, und dieser schleimige Nebel! Entschuldi-
gung, ich habe an die hundert Jahre zurückgestellt, anstelle von Asphalt gibt es nur 
noch einen Feldweg hinter der Stadt, eigentlich keinen richtigen Weg, es ist eher ein 
ausgetretener Pfad. Jetzt drehe ich den Uhrzeiger in die richtige Richtung, aber nur 
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behutsam. Es regnet schon wieder, aber es ist bloß ein Frühlingsschauer. Da ist schon 
jene Straße. Hier werden wir aufwachsen. Mein ganzes Leben lang werde ich in dich 
verliebt sein. Vom Typus her reife ich leider spät heran, so wie bereits mein Vater, und 
wo wirst du schon sein, bis ich es scha�e, ein paar halbwegs taugliche Sätze zu sagen 
über meine Gefühle … Dies ist nur eine Straße, sie liegt ein bisschen über der Donau, 
der Gehsteig ist holprig, und auf den beiden Asphaltspuren gibt es ein wenig Verkehr. 
Vor dem Haus, auf der Bank unter der wilden Kastanie, sitzen immer einige Rentner, 
sie bega�en die Vorbeigehenden. Die Kohlamsel ruht sich manchmal auf dem elektri-
schen Leitungsmast aus, und es gibt hier einen Forsythienstrauch, gerade unter uns, 
stell dir vor, ich hätte nie gedacht, dass im Frühling, wenn er blüht, die Spatzen seine 
Blüten abzupfen. Und die Straße dampft manchmal nach dem Regen, wenn die Sonne 
draufscheint. Hier werden wir dann Jahre auf dem Balkon stehen. Auf dieser kleinen 
Schwelle. Ich lauere auf dein Heimkommen. Bei unserer ersten Begegnung fragtest du 
mich, ob ich hier glücklich sein werde? Wenn du mit mir bist, sagte ich, dann schon. 
Wir verabredeten uns im Flur. Klopfe zart an, um 19.30 Uhr schauen ohnehin alle die 
Nachrichten. Im Mai kriegst du ein paar Kirschen, die du dir ans Ohr hängen kannst, 
und darüber sollst du dich freuen! Auf dem Spielplatz werden wir uns sonnen, das 
darfst du aber nicht lange, rothaarig und sommersprossig wie du bist! Ich dagegen, 
einmal in der Sonne, werde sofort goldbraun. – Das ist ungerecht, sagst du neidisch. 
Meine Güte, welch einen großen Bauch wirst du bekommen, wenn du meine Frau 
wirst! Schichtweise wölbt er sich, setzt Tag für Tag an. Ich hab’s bei meiner Mutter 
gesehen, als sie mein Brüderchen erwartete. Sonst wäre mein Leben jämmerlich ohne 
dich. Ich wäre bereits in Berlin. Oder in London, vielleicht in Wien. Lagerwart in 
Irland, oder Kellner in einer Pariser Kneipe. Ohne dich würde ich zugrunde gehen, 
Dömöschke!

ROBeRT BALOgH, geboren 1972 im ungarischen Fünfkirchen (ung. pécs), ist mütterlicherseits 

deutscher abstammung. Zu seinen bisherigen veröffentlichungen (Romane, lyrik-, Theater- 

und Märchenbände sowie anthologien) gehört eine den ungarndeutschen gewidmete Trilogie 

(Schvab Evangiliom, 2001, Schvab Legendariom, 2004, und Schvab Diariom, 2007). balogh erhielt 

verschiedene literaturstipendien und literaturpreise. In Julia Schiffs übersetzung sind bisher 

mehrere Erzählungen auf Deutsch erschienen. 

jULIA sCHIFF, geboren in Detta (rum. Deta), Rumänien, ist diplomierte philologin und überset-

zerin im Sprachendreieck Deutsch-ungarisch-Rumänisch. Sie arbeitet als freischaffende 

Schriftstellerin, übersetzerin, Journalistin und literaturkritikerin. Zu ihren zahlreichen veröf-

fentlichungen gehören die Romane Verschiebungen (2013), Katzengold (2016), der lyrikband 

Nachtfalterzeit (2008), zehn übersetzungsbände aus dem ungarischen, darunter die unga-

risch-deutsche lyrikanthologie Streiflichter/Fénycsóvák (2018), sowie zwei übersetzungsbän-

de aus dem Rumänischen. Julia Schiff erhielt verschiedene literarische auszeichnungen und 

ist Mitglied des Rumänischen Schriftstellerverbandes.
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Ilse Hehn

Aus der Vertäuung
Palimpsest II

Nebel über Klang von Wolken
das Stimmenregister letzter Farben

zeichnet Denkfiguren in die Luft verlischt
Nachhall von Schrift

dieser Eindruck man hätte Zeit
eine Spur hinter sich

Dieses Gedicht erschien ursprünglich in Ilse Hehn: TAGE OST – WEST.  
Ludwigsburg 2015.

ILse HeHN, geboren 1943 in lovrin (rumänisches banat), ist deutsche Schriftstellerin und bil-
dende Künstlerin. Zudem ist sie vizepräsidentin des Internationalen Exil-p.E.n., Sektion 
deutschsprachige länder. Sie studierte bildende Kunst in Temeswar (rum. Timișoara, ung. Te-
mesvár) und war bis zu ihrer ausreise in die bundesrepublik Deutschland 1992 als Gymnasial-
lehrerin für Kunst und Kunstgeschichte im siebenbürgischen Mediasch (rum. Mediaș) tätig. 
Heute lebt sie in ulm. Zu ihren veröffentlichungen gehören zahlreiche Gedichtbände, Kinder-
bücher sowie prosastücke und anthologien; zuletzt erschien der lyrikband Sandhimmel (ulm, 
2017). Ilse Hehn verbindet und vernetzt ihre Texte häufig mit Malerei, Grafiken und Collagen. 
Für ihr literarisches Werk wurde sie mehrfach ausgezeichnet; 2017 erhielt sie den Donauschwä-
bischen Kulturpreis des landes baden-Württemberg.
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Ilma Rakusa 

Topographien, vertont

Slovenske Gorice

Wo Grossvater und Grossmutter herkommen
wo Vater zur Welt kam 
wo die Hügel voll Reben sind
und die Dörfer auf Graten sitzen
seit Römerzeit
es gibt grüne Krater
wellige Hänge und Höfe und 
Jerusalem mittendrin
und Stare wie Rauten am Himmel
und Jägerlatein 
und unten den Fluss mit den Hechten
sandige Ufer und Kindergeschrei
wir brieten ein Ferkel 
Rauch in den Augen 
der Abend verblaute von allein
und sangen Lieder Lieder
Grossonkel Hanzek der Angler
tanzte oder kredenzte Wein
Froschgequake Mücken 
ein feines Zirpen im Gestrüpp
es war ein Sommersonntag
ohne Epilog einfach Glück
und schau: die Reihen der Reben
im Kreis wie schönste Geometrie
dazwischen klappernde Vogelscheuchen
und pannonischer Wind 
es zieht in den Büheln 
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doch die Schenken sind warm
Holztische Tresen ein knorriger Wirt
dazu geblümte Decken und Bräute
zum Wohl! Und den Segen holt 
man sich in der Kapelle am Berg 
Aussicht panoramisch und ganz umsonst 
Bienenschwärme Honig Harmonium
auch Obstbäume in Scharen im Abendrot
wo sind die Schwalben wo?
nur Sandkörner in den Sandalen
da war mal Meer
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Ljubljana 

Im Garten blühte es 
glühte das Jahreszeitenrondell 
und in den Stauden hingen 
Feenbonbons 
Kindheitsgarten Kavškova 16 
mit Rosen Aprikosen Tuberosen 
mit grünen Halmen und 
prasselndem Sonnenlicht
mit bunten Rabatten Brunnen
und Sturmhecken 
die Malven rosa rot der Mohn
doch drüben Lokomotiven
fauchende Nachtgespenster
Züge rangierten auf stumpfen Gleisen
brachten mir bei dass Garten und
Tod VRT und SMRT sich gleichen
das blieb
heilsam der Markt mit Tomaten-
und Paprikabergen Wassermelonen 
aus Mazedonien und Pilzen vom 
Umland Tante trug schwer
die Jahre vergingen 
sie lebt nicht mehr
am Flussufer Cafés mit trinkbarem 
Himmel die Burg solid wie ein
Bestimmungsbuch 
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Freunde beschwören Europa 
den Frieden appellieren an 
das Lied der kleinen Wahrheit
im Zwielicht der Geschichte 
rottet vieles dahin 
kein Abdeckstift bitte 
um Gruben und Leben abzudecken 
Klarheit und meerische Lüfte! 
In den Alleen des Rožnik alte Düfte
nach Herbstlaub und Rosskastanien
zwischen streunenden Hunden 
eine Frau die sich ausweint
bevor ich sie nach dem Weltgeschehen 
befragen konnte
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Sarajevo

An den Hängen die weissen
Gräber der Gefallenen
Stelen Stelen und kein Ende
übersät die Hügel und ich lese: 
Umgekommen am 17. Januar 1994 –
Jeden Tag seither
ist er tot
Imam Spahić verlor drei Kinder
und ein Enkelkind durch die Granate 
die auf Daire fiel 
und zuvor auch seine Frau 
Jeden Tag (sagt Saida) kommen
neue Greuel hinzu 
das macht krank
Wir reden im Glanz der Miljacka
Blätter schweben von den Platanen
doch irgendwann liegen die Nerven
blank und etwas bricht sich von 
tief innen Bahn:
der Schnee wird immer blutig sein
der Schlaf durchlöchert
die Angst smoking black 
selbst im Wasserglas 
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Das sind nicht Klagen 
das sind Ausweglosigkeiten
ich schau auf die Kinderwagen
das zaghafte Lächeln
was wird daraus
auf Frauenmagazine in Farbe
und Mädchen in Kopftuch 
die zur Medrese eilen 
Tauben flattern aufgeschreckt
weiss ich was ich hier soll?
Ich spreche zu den Pflastersteinen
die Schritte und Hader ertragen
seit Menschengedenken
ich spreche stelle Fragen
schweige
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Sarajevo im April

Schlieren von Wind hinterhältig
zwischen den Buden 
es gibt Zo� in der Himmelsloft 
sagen die Vögel 
Zo� Zitterpappel halbgrüne Hänge 
die Pistazienbaklawa schmeckt
wie ein verschachtelter Satz 
oh! summt die Türkin 
oh! ihre Tochter mit den Grübchen 
Eisesserinnen in dunklem Gewand
breithüftig 
und der Wind schreit 
wühlt im Platanentand:
Gefahr!
Von den prekären Ästen 
zur Basarmoschee 
in den Moos-Odem der Teppiche
da ist es still bis auf die Lichthasen 
sie heissen Asra und fressen Staub
Weit oben in Kovači gemähte Wiesen
und der Stelenwald der Toten 
weiss ist die Heimat
weiss wie Schnee 
wie Weh
wo hat sich Gott verborgen
verblendet jeder Kampfanzug 
die Menschen – Torsos
jetzt bitte Tee 
bald ist es morgen
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Sarajevo (Blues)

Auf den Balkonen könnte das Leben
friedlich sein 
du wärmst dich an der Sonne 
im Pyjama wie denn sonst
es duftet nach Ka�ee und Fladenbrot
vorbei die Zeit als der Nachbar
dalag zugewickelt mit einer Staatsflagge
und ein anderer beim Wasserholen 
das Leben liess
Kinderlärm der Ruf des Muezzins
unversehrte Türen und Fenster
das heisst: wir sind
und morgen ist auch ein Tag
ein Tag
es glänzt der Himmel der Asphalt
die Vögel ziehen Kreise
perfektes Happening 
nur Sladko ist untröstlich:
die Bücher sind verbrannt!
Nichts hilft er läuft die Strassen ab
zeigt grollend auf die Viječnica
ein leerer Hort
Unort wo früher Reichtum war
die Welt ist unästhetisch 
Punkt
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du im Pyjama stimmst ihm zu
auch wenn der Ka
ee duftet wie im Buch
der Himmel komponierte Streifen zeigt
mit goldenem Rand
es war einmal 
es war ein Land das litt wie keines sonst
fand sich allein
belagert
so klingt der Blues 
klingt auch auf friedlichen Balkonen
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Vojvodina

Pappelreihen 
Akazienalleen
Felder ohne Ende 
flach wie ein Handteller
der Himmel furchterregend
gross eine Gewölbe 
aus nichts
Schwarzerde 
Weizen 
Klee und Sonnenblumen 
das Vieh verstreut
auf den Weiden
die Dörfer geduckt
es zieht in den pannonischen
Weiten
die Wege fadengerade
die Sprachen scheckig
und bunt
jeder Hund versteht drei
jedes Kind zwei
die Vielzahl ist angeboren
sie kommt auch vom Wind 
von den Flüssen 
die sich träge durchs
Tiefland ziehen
sumpfig und trüb
voller Fische
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die Losung heisst 
weiter oder fahren fahren
rapide ziellos
mit Halt in den labenden
Kneipen 
ein Bier eine Cola und mehr
wenn es Abend wird
wenn die Sonne sinkt 
wie ein brandroter Schild 
und die Nacht einbricht 
jetzt kommen die Geister 
mit ihren Tatzen
polyglott auch sie 
doch besser schweigen 
wer ruft der verliert
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Banatcollage

Mais Wein
Wein Mais
Hitze Mohn und
alte Karren
die Ochsen graben
ihre Beine in die Luft
Vogelfallen in
den Weiden
in Tümpeln laichen
Blitze und Wasser
stürzt aus Wolkenrachen
der Oberwolf streift
durch die Lande 
zerreisst die Schafe 
Pferdeflanken
von Horizont zu 
Horizont nur Einsamkeit
vergiss die Masken
geheimes Gras macht
noch kein Fasten
Radnóti schrieb auf
seinem Todesmarsch: 
Gelenkschmerz 
blasse Bauern 
und ja – ich stehe auf! 
Das war nach den 
Eklogen den Liedern
neumodischer Hirten
als alles anders kam 
und ja: er stand nicht auf
(Genickschuss im 
November 44)
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Banater Ähren gelb
und reif und Mären
von Urmüttern
von sechsflügligen 
Schwalben Schlangen
glutgeschweift und
Tieren mit acht Beinen
nachts die Trauer 
kauert eingeschreint 
im Dunkel lauert
bis Platz ist für
den hellen Tag 
der bellt

ILMA RAkUsA, geboren 1946 in Großsteffelsdorf (slow. Rimavská Sobota), heute Slowakei, 
lebt als lyrikerin, prosaautorin, Essayistin, übersetzerin und literaturkritikerin in Zürich. 
Zuletzt veröffentlichte sie den Gedichtband Impressum: Langsames Licht (2016), zuvor u. a. 
ihre Münchner Rede zur poesie mit dem Titel Listen, Litaneien, Loops – zwischen poetischer 
Anrufung und Inventur (2016), den Erzählungsband Einsamkeit mit rollendem »r« (2014), das 
berlin-Journal Aufgerissene Blicke (2013) und die Erinnerungspassagen Mehr Meer (2009). Sie 
erhielt u. a. den leipziger buchpreis zur Europäischen verständigung (1998), den adelbert-
von-Chamisso-preis (2003), den Schweizer buchpreis (2009), den Manès-Sperber-preis (2015) 
und den Kleist-preis (2019). Ilma Rakusa ist Mitglied der Deutschen akademie für Sprache 
und Dichtung. 
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Robert Gabriel Elekes

Biofilm

Es ist Frühling und
die Toten schlagen aus und treiben Blüten.
Man kriecht aus den Wohnblocks hervor,
geht Hand in Hand spazieren und
setzt sich im Park an die Sonne,
man lässt den Schnee schmelzen,
der sich einem hinter den Ohren angehäuft hat,
während Bienen von einem Toten
zum nächsten fliegen,
deren Nektar aussaugen, sich
zwischen den Toten suhlen und
sie dann im Flug über der Welt verstreuen, dass
die Bürger ihre Seelen vor lauter Tod in der Luft
auf den Asphalt niesen.

Es ist Frühling und
die Toten schlagen aus und treiben Blüten.
Kinder laufen über die Felder,
trampeln über die Toten, wälzen sich
zwischen ihnen, sie
brechen sie entzwei, beschnü�eln sie,
flechten sie zu Kränzen,
pflücken die schönsten unter ihnen,
um sie zuhause in eine Vase zu stellen.
Und die Eltern sehen zufrieden zu,
während ein einsames Würstchen auf dem
Rost verbrennt und
der Rauch schweigend gen Himmel steigt.
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Es ist Frühling und
die Toten schlagen aus und treiben Blüten.
Und irgendwo am Straßeneck bietet
ein Kind mit gesenktem Kopf seine Toten feil:
Drei zu fünf Lei und irgendwo überrascht er sie
an ihrem Geburtstag mit einem
Strauß voller Toten,
und irgendwo trinkt jemand Tee aus Toten und
irgendwo klaut jemand einen Toten aus seines Nachbars Garten
und jemand schmiert sich Totencreme ins Gesicht, um
ewig jung zu bleiben,
und irgendwo gehen die Toten auf einer Wiese
von vorne in die Kuh hinein und
kommen hinten wieder heraus,
und irgendwo bläst jemand ganz kräftig in einen Toten hinein
und wünscht sich was,
während er alle Glieder
um sich herum schweben sieht,
und irgendwo angelt sich jemand ein Glied und
steckt es sich als Glücksbringer ins Dekolleté,
und irgendwo hält jemand kniend um
die Hand eines andern an, einen Toten
zwischen den Zähnen und irgendwo
schleckt ein Mädchen, das einen Toten im Haar hat,
genüsslich ein Eis am Stiel.

Es ist Frühling auch am Zentralfriedhof in Bartholomä,
mein Vater schlägt aus und treibt Blüten und
wartet Jahr für Jahr darauf, dass auch ich
mit ihm ausschlage und Blüten treibe.

Aus dem Rumänischen von Carmen E. Puchianu
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ROBeRt gaBRiel eleKeS

Eines schönen Tages

werde ich mich an deinem Hals erhängen
und du wirst mich an jedem deiner Tage
über deinem Brustausschnitt wiegen
ein Medaillon aus faulem Fleisch und
ich werde meine Sohlen an deinen Brüsten scheuern
wie an heißem Asphalt
und deine rechte Brustwarze wird sich
zwischen den Zehen meines linken Fußes verfangen,
wenn die Kälte der Nacht deine Haut berührt.

Eines schönen Tages
werde ich mich an deinem Hals erhängen,
wie eine Hundeleine aus Menschenhaut
werde ich dich dann spazieren führen
durch den Rosenpark und darauf warten,
dass du dich zwischen den Beinen leckst,
dich im Gras wälzt und dich Fremde liebkosen
bis du im sonnenwarmen Staub einschläfst.

Eines schönen Tages
werde ich mich an deinem Hals erhängen
und dann wirst du nicht einmal hinter den Block gehen dürfen ohne mich,
und nicht mehr vor der blinden Kuh und dem schwarzen Mann weglaufen,
keine stille Post mehr versenden,
nicht mehr Vater und Mutter spielen,
nicht mehr auf Müllhaufen pinkeln,
nicht mehr aus Dreck und Asbest Essen machen,
nicht mehr Fangen spielen im Regen,
nicht mehr das Blut von Schürfungen ablecken,
dein Geschlecht nicht mehr den Jungs hinter den Garagen zeigen,
und du wirst mich auch nicht mehr verlieren dürfen,
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wie einen Schlüssel aus Menschenknochen,
der nichts mehr, so gar
nichts mehr auf der Welt 
ö�nen wird.

Aus dem Rumänischen von Carmen E. Puchianu
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ROBeRt gaBRiel eleKeS

heimlich-manöver

einen Körper den man beruhigt 
auf die Wunde legen kann
und soviel.
aber die Tage fließen wie Likes 
nachdem du ein Foto mit 
deiner Katze gepostet hast
und auf den Weg zur Arbeit tri�st du
nicht mal auf einen neo-hippie 
der dich kostenlos umarmt. 
also hängst du so herum 
und brätst dein Fleisch
auf zu großer Flamme 
bis du glaubst
das Zirpen sei Applaus 
und du die Hände in die Höhe hebst
bis zur ölbefleckten Decke
und du deine Stimme hebst 
bis die Nachbarn anfangen zu klopfen, 
an etwas anderem als an ihren Ehefrauen
und du bedankst dich 
für die Aufmerksamkeiten und gehst
und soviel. 
wusstest du, dass man 
zirka 3 Minuten aus dem Mund 
von jemand anderem atmen kann 
bevor man ohnmächtig wird? 
ich nicht und es beunruhigt mich, 
dass es mich anpisst dass
ich das nicht vorher gewusst habe. 
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ROBeRT gABRIeL eLekes studierte an der universität Transilvania in Kronstadt (rum. brașov, 

ung. brassó) und promovierte an der Fakultät für literatur und Kunst an der lucian-blaga-

universität in Hermannstadt (rum. Sibiu, ung. nagyszeben). 2012 und 2013 war er lehrbeauf-

tragter an der universität Sapientia in neumarkt (rum. Târgu Mureș, ung. Marosvásárhely), 

seit 2014 ist er an der universität Transilvania tätig. Für seine Lyrik wurde Elekes mehrfach 

ausgezeichnet: 2015 mit dem premiul național pentru poezie Iustin panța, debut [nationaler 

preis für lyrik Iustin panța, Debüt], 2016 mit dem premiul național pentru poezie Mihai Emi-

nescu, opus primum [nationaler preis für lyrik Mihai Eminescu, opus primum], ebenso 2016 

mit dem premiul pentru debut al uniunii Scriitorilor din România [Debüt-preis des Rumäni-

schen Schriftstellerverbandes]. 2018 erhielt er den preis Tânărul Scriitor al anului 2018 [Junger 

Schriftsteller des Jahres]. Zuletzt erschien sein Gedichtband o dronă care să mă vrea în sfârșit 

doar pe mine [eine Drohne die endlich nur mich als Ziel haben wird], bistrița 2018.

CARMeN eLIsABeTH pUCHIANU, geboren 1956 in Kronstadt (rum. brașov, ung. brassó), studier-

te nach dem besuch des deutschen Honterus-Gymnasiums Germanistik und anglistik an der 

universität bukarest. als Schriftstellerin debütierte sie 1980 in der Zeitschrift Neue Literatur 

und veröffentlichte 1991 ihre erste Gedichtsammlung Das Aufschieben der zwölften Stunde auf 

die dreizehnte. Es folgten weitere lyrikbände und 2012 der Roman Patula lacht. neben ihrer 

schriftstellerischen Tätigkeit arbeitet sie als literaturwissenschaftlerin und übersetzerin. 

Seit 1991 ist sie Herausgeberin der Kronstädter Beiträge zur germanistischen Forschung (ab 2012 

Kronstädter Beiträge zur Germanistik).

die Traurigkeit der ungegessenen Brezen
in der Vitrine der Bäckerei
vor der Ladenschließung 
fühlst du auch 
aber nur soviel.

Aus dem Rumänischen von Robert Gabriel Elekes
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Kristiane Kondrat

Ein Rothaariger 
hat nach dem Weg 
gefragt

Es waren so viele da 
und alle lächelten 
das eine Lächeln

Heute lächelt ein jeder 
sein eigenes Lächeln
unter dem Regenschirm

Jeden Abend 
um die gleiche Zeit 
wenn der Hauptdarsteller 
auf der Bühne stirbt
weinen sie und gehen
nach Hause
das sind aber
wieder andere 

Halte 
den Atem an
so es hell wird
rauscht Beifall
am Morgen 
wenn dich der 
Tag anschaut
bist nicht du 
gemeint

Nirgendwo hat es 
gebrannt heute früh
bloß ein Rothaariger hat
nach dem Weg gefragt
als die Sonne aufging:
eine irreführende Koinzidenz 
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An einen Gaukler, im Sommer

Noch würge ich an dem Kassiber 
den du mir zugesteckt, als der 
Lichtkegel uns getro�en am 
Spätsommerabend, bevor noch der
Herbst kam mit dem Buchstaben H: 
Kein Durchgang
Eine Sackgasse der Buchstabe H 
vom Süden und vom Norden her an diesem
Hundestag mit H wie Himmel ohne Ende: 
Hinter einem sperrigen Holzgestell 
Dein Platz ist da, wo es gerade nicht regnet 
und niemals Hagel vom Himmel fällt
Vielleicht aber siehst du es anders:
mit h wie harmlos, völlig harmlos am 
Holzzaun mit H wie Hortensie.
Ich habe den Kassiber nicht gelesen
bevor ich ihn geschluckt habe:
Es könnte auch Hibiskus im Garten sein

Spiegelungen 2.19

ikgs Spiegelungen 2-2019 -3.indd   178 26.11.19   11:35



179

KRiStiane KOndRat

Quanten I

Den Falschen traf der Schrei 
aus der Taschenlampe 
nichtgemeint im Blitz 
verquerter Linien nicht 
gedeutet zugleich 
der Gemeinte 
nach Norden gestartet
gelandet zugleich 
das Polarlicht mit
den Farben zu bemalen
die darin noch fehlten

Die Ziele der Wege blieben 
ungenannt, als dunkelrot vorbeischoss
ein Dinosaurier-Schatten 
Einige Quanten haben sich verschoben 
und ihre Route gewechselt: 
Wie weit springen sie, und
hört man ihre Farbe über den Ozean?
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Klosterruine

Leise und eng sind 
die Räumlichkeiten 
der Dankbarkeit
auf spärlichem Boden 
die Zellen mit kargen Fenstern
im Haus aller Geduldstage
mit geweihtem Gesang
an den fernen Himmel
von Mauern geschützt
gegen Irdisches aus
irdischem Stein

An einem nackten Strebebogen
ist ein Himmelston hängen geblieben
verblüht in Schönheit die Rosette
Der Gottseibeiuns war immer nah -
mit einem Ohr horchte er
mit dem anderen Fuß 
scharrte er
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KRiStiane KOndRat

Mythos

Hält die Waage im 
Gleichgewicht 
jenes
das nicht da
dort nicht 
nur eine 
Fußnote
unten 
auf vier Füßen
ein Stuhl
allein
im leeren Raum
nichts kommt hinzu
nicht einmal einer 
der auch nicht
den Stuhl 
besitzt
der sitzt 
mit dem Telefon 
in der Landschaft 
gemalt von einem
unbekannten Künstler
auf einem anderen Ast

hochstapelt er
zwei Stück Glück 
eins für sich
und eins für 
sich ist zufrieden
mit weißen Fingern
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weiß er nicht 
wie er herunter
kommen soll 
vom Baum in die
Verhandlung wollte er 
obwohl kein Anwalt 
nur Löwenzahn 
ohne Löwe 
nur Zahn mit Fingern
in keinem Zeugenstand

Wenn es klingelt
im Flur 
galoppiert 
ein Einhorn
zum Ausgang

kRIsTIANe kONDRAT, geboren 1938 in Reschitz (rum. Reșița) im banater bergland, studierte 
Germanistik und Rumänistik in Temeswar (rum. Timișoara) und arbeitete anschließend als Kul-
turredakteurin. Seit 1973 lebt sie in Deutschland und war als freie Journalistin tätig. Ihre lite-
rarischen veröffentlichungen finden sich unter anderem in anthologien, literaturzeitschrif-
ten und Feuilletons. Kristiane Kondrats erster Gedichtband Regenbogen erschien 1968 im 
Jugendverlag bukarest, ihr bislang letzter 2019 unter dem Titel Abstufung dreier Nuancen von 
Grau in zweiter auflage beim danube books verlag in ulm. Zu ihren auszeichnungen gehören 
der Förderpreis für lyrik 2011 der Cité der Friedenskulturen (lugano) sowie der Spiegelungen-
preis für lyrik (publikumspreis) im Jahr 2017.
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Carmen Elisabeth Puchianu

Drei Gedichte für Horst Samson zum 65.

Eine Frage der Leichtigkeit

Ein Hauch von Schnee
liegt in der Luft,
ganz leicht entströmt er
mit dem Atem
und
ballt sich 
zusammen
zu
Nebeldunst.

Was übrig bleibt,
ist leichter noch als Schnee,
der Seelen tief belastet,
wenn er fällt.

Wenn er fällt.

Was setzt sich an, 
was lagert auf dem Boden 
dieser Welt,
wenn alles nur noch
leicht ist?
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Sanctuario di Pompeii

Der Tod hockt
verknöchert
auf dem Buckel
des Lebens.
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caRMen eliSaBeth puchianu

Schattenriss Tod

Aus dem Akazienhain bricht
ein Schattenriss hervor:
von langer Hand geplant 
und aufbereitet
wirft er seine Netze aus 
und
legt sich wie feine Webe
über die Haut,
aus der ich nicht mehr fahren kann.

Pfeife ihn zurück, wer kann, sag’ ich,
denn mir versiegt die Puste zwischen
den gespitzten Lippen.

Der Schattenriss ist
blind und taub und 
störrisch
wie ein alter Hund.

Spiegelungen 2.19

ikgs Spiegelungen 2-2019 -3.indd   185 26.11.19   11:35



186

Hellmut Seiler

Reschitza oder: Früher hieß es Zukunftsgläubigkeit
Erwin Josef Țigla im April 2019 gewidmet
In memoriam Rolf Bossert

Vom Semenic her, auf dem jetzt, Mitte April, immer noch Schnee liegt, 
weht ein launiger Hauch in die Stadt, weitestgehend ungehindert 
von den Schlaglöchern und Umleitungen, anhand derer die Fahrer 
ihre Geschicklichkeit unverdrossen unter Beweis stellen. Oberhalb 
des Neuen Zentrums, das hochaufragende Wohnblocks säumen, wie sie
überall im Land für Niedergeschlagenheit sorgen, und auf dem ein
sprechfehlerbehafteter Redner sich vor 50 Jahren gern austobte, 
verläuft auf gigantischen, rostigen Stahlkonstruktionen ein Förderband
für die Kalkerde aus dem Steinbruch für das Hüttenwerk, mittlerweile
stillgelegt: ein Monument großindustriellen Wahns aus der jüngeren
Vergangenheit sozialistischer Zukunftsvergessenheit. Im Augenblick
für Touristen vorgesehen als Laufsteg und Fahrradweg über der Stadt,
geplant von einer New Yorker Architektin, deren Vater uns fährt.

Die zweite geschweißte Stahlbrücke des Landes steht als Denkmal da,
verhuschte Schatten kehren ihre zerfurchten Gesichter auf die andere
Straßenseite, es gibt keinen Korrosionsschutz gegen Bitterkeit. Über
dem Gewirr der Planlosigkeit und der in vielen Grautönen abgestuften
Kapitulation vor dem Alltag prunkt der Schriftzug des Stadtnamens
auf dem höchsten Berg: Die Zeichen wechseln wie früher Zahlenreihen
der Rechenmaschinen in den Kaufhäusern, oder wie die Bildchen
der Spieleautomaten, ein SCHATZREI ist einmal kurz zu erkennen: 
eine Kostbarkeit zerfließt, die Buchstaben purzeln wie wild …
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hellMut SeileR

September, Mai
»Er musste verdursten. Keiner konnte ihm das Wasser reichen.« (Karl Kraus)
Für Werner Söllner, am 3. August 2019

Je herbstlicher es für dich ward, je heftiger 
die Dispute um hingebogene Analogien ausfielen,
dann ganz ausfielen, und je schärfer 
der Wind dir Jammer entgegnete vor der Haustür,
die hinter dir zufiel – das Schönste, Kürzeste
wird aus der Welt gewesen sein, kaum dass du es, 
manchmal betreten, atmend betreten – 
und je eisiger die Tropfen ins Gesicht schlagen, 
desto heller, sommerlicher scheint das Gedicht.

Dein in unsichtbare Watte verpacktes Gedicht.

Denn: »Die Wahrheit ist ein Regenwurm: nicht
schön, aber nützlich; und wenn du ihn teilst,
leben beide Teile selbstständig weiter.« 

Und – manchmal – kommt er ans Licht. 
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HeLLMUT seILeR, geboren 1953 im siebenbürgischen Reps (rum. Rupea), arbeitete zunächst 

als lehrer. Erste schriftstellerische arbeiten entstanden in den späten 1970er-Jahren (Ge-

dichte, aphorismen, Satiren, Kurzprosa, literaturkritiken u. a.). 1984 erhielt er den adam-

Müller-Guttenbrunn-preis. von 1985 bis zu seiner übersiedlung in die bundesrepublik 

Deutschland 1988 hatte er berufs- und publikationsverbot. Für seine literarischen Werke 

wurde Seiler mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem preis der Künstlergilde Esslingen (1998 

und 1999) und dem Würth-preis der Tübinger poetik-Dozentur (2000). Seit 2014 ist er Gene-

ralsekretär des Exil-p.E.n.-Clubs.
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Eine Notiz zum Abschied vom Lyriker  
und Freund Werner Söllner
Von Alexandru Bulucz

Ich hätte Werner Söllner so sehr eine andere Biografie gewünscht. Aber dafür hätte er 
in eine andere Geografie und Gesellschaftsordnung hineingeboren werden müssen als 
diejenige des Kommunismus rumänischer Prägung. Und wenn keine andere Biografie, 
dann wenigstens einen pastioresken 
Verlauf: Wäre doch alles postum 
geschehen, dann erst zur ö�entlichen 
Bloßlegung seiner Biografie gekom-
men. Ich meine nicht, dass es wün-
schenswert gewesen wäre, wäre er vor 
dem 7. Dezember 2009 von uns gegan-
gen. Ich hätte ihm hundert und noch 
mehr Jahre Leben gegönnt. Aber nie-
mals den Zwang, die eigene Biografie 
in aller Ö�entlichkeit selbst bloßlegen 
zu müssen. Wozu es kommen musste, 
weil er schon unter Druck stand. Ein 
Druck von außen, den er, so stelle ich 
es mir vor, ähnlich empfunden haben 
muss wie denjenigen, unter den er im Rumänien der Siebzigerjahre von anderen zu 
Securitate-Zwecken gesetzt wurde. Wie damals hat er auch 2009 dem Druck nachge-
geben. Die Flucht nach vorne war wahrlich nicht seine Art – und die Selbstverteidi-
gung auch nicht. »Ich will mich auch nicht verteidigen. / Nein. / Hört auf. Schluß. 
Laßt mich.«, heißt es in dem Gedicht Selbstverhör.

In dem »Oskar Pastior im Zwielicht« betitelten Tagesspiegel-Artikel vom 17. Sep-
tember 2010, in dem der Autor, Gregor Dotzauer, Parallelen zu ähnlichen Fällen von 
Securitate-Verstrickung zieht, heißt es über Werner Söllner, er sei »an der O�enba-
rung [als Spitzel für die Securitate gearbeitet zu haben] fast zerbrochen«. Nein, nicht 
»fast«, sondern ganz zerbrochen – war immer mein Eindruck. Bei seiner körperlichen 
und seelischen Konstitution konnte es angesichts der geballten ö�entlichen Schmä-
hung, die nach der Selbst-»O�enbarung« über ihn hereinbrach, ja gar nicht anders 
sein. Kennengelernt habe ich ihn als empfindsamen, fragilen, filigranen, nach Worten 
ringenden Menschen. Mit denselben vier Epitheta würde ich auch seine Poesie 
beschreiben.

Werner Söllner, 2012 – privat, mit freundlicher Geneh-
migung von Susanne Söllner
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Zerbrochen ist er an seiner Scham, in doppelter Hinsicht moralisch versagt zu 
haben  – und ich paraphrasiere ihn hier nur  –: sich in den Siebzigerjahren auf die 
Machenschaften der Securitate eingelassen und dreieinhalb Jahrzehnte lang geschwie-
gen beziehungsweise nicht freiwillig darüber gesprochen zu haben. Aber zerbrochen 
ist er auch an der weitgehend ausgebliebenen Unterstützung von ihm nahestehenden 
Menschen, hier wie dort. Haben Freunde in den Siebzigerjahren, als er vom rumäni-
schen Geheimdienst bereits bedrängt wurde und er sie daraufhin um Rat und Hilfe bat, 
seine verfahrene Situation weggelacht, trauten sich nach 2009 die wenigsten, ihm 
ö�entlich beizustehen oder ihre Bewunderung für seine Lyrik publik zu machen. Einer 
davon war Andreas Maier im Januar 2016 (wenn auch »nur«) im Börsenblatt, nachdem 
2015 der langerwartete Gedichtband Knochenmusik in der Edition Faust erschien. Die 
Jury der SWR-Bestenliste ist die andere große Ausnahme: Knochenmusik belegte im 
November 2015 Platz 5. Das grenzte fast schon an ein Wunder. Ansonsten blieb er ein 
in der Ö�entlichkeit Getilgter, mit dem kein größerer Verlag und keine überregionale 
Zeitung mehr zu tun haben wollte.

Wie sehr hätte ich ihm einen gewünscht (wie ihn Oskar Pastior postum zum Bei-
spiel in Ernest Wichner hatte), der ihn recherchebasiert wenigstens punktuell hätte 
medienwirksam entlasten können. Ich meine keinen militanten Apologeten, denn 
dafür gab es keinen Grund, Werner Söllner war ja geständig, sondern einen, dessen 
Detail-Ausführungen und Di�erenzierungen auch überregional gehört werden wür-
den, ohne als Relativierungen abgestempelt zu werden. Aber der oder die fand sich 
nicht wirklich.

Der oder die hätte neben den o�ensichtlichen Verfehlungen betonen müssen, dass 
der Inkriminierte sich nie, zu keinem Zeitpunkt, freiwillig auf irgendetwas eingelassen 
hat, sondern immer und unentwegt gedrängt und bedroht wurde, dass er das, was er 
getan hat, nie, zu keinem Zeitpunkt, aus Gemeinheit und mit dem Willen, anderen zu 
schaden, ihnen einen Nachteil zu verscha�en, getan hat. Dass er vom Leben herausge-
fordert wurde, mehr als er verkraften konnte. Dass die Angst vor den Repressalien der 
Siebzigerjahre – Exmatrikulation und Strafkompanie beim Militär – eine große Rolle 
gespielt hat und es falsch wäre, die Angst jenes Jahrzehnts gegenüber derjenigen vor 
den Repressalien der Sechzigerjahre – Gefängnis – herunterzuspielen oder gar gänz-
lich zu missachten. Dass du, wenn du Angst hast, in der Regel vor dem, was dir bevor-
steht, Angst hast. (Wie will man Angstintensitäten messen?) Dass es eine schützende, 
ja panisch-kreative Kehrseite der Medaille gab, der man zwar nicht gleich Glauben 
schenken muss, aber unbedingt nachzugehen hätte, zumal sie in ihrer Detailliertheit 
kaum erfunden sein dürfte – ich zitiere aus einer E-Mail von Werner Söllner:

Ich habe in der Regel versucht, für solche »Interpretationen« [von literarischen Texten, von 
mir selbst oder von anderen, die man mir vorgelegt hat, mit der Au�orderung, zu sagen, ob 
sie politisch »gefährlich« seien] entweder eine ganz andere (»alles ein Übersetzungsfehler«) 
oder eine verharmlosende Erklärung zu finden und abzugeben (ein Beispiel: in einem witzig-
ironischen Text gab es ein Wortspiel mit den Worten »Aufbau« und »bau-bau«; der Kontext 
ließ die Interpretation zu, dass mit »Bau« in »bau-bau« der umgangssprachliche Knast 
gemeint sein könnte; aber auf Rumänisch ist »bau-bau« das, was man im Deutschen Kindern 
gegenüber mit »schwarzer Mann« beschreibt: wenn du nicht brav bist, kommt der bau-bau 
und holt dich ab …; der Autor hatte also, so die richtige Interpretation, geschrieben: »Wir 
sollen den Sozialismus aufBAUen, wenn wir nicht parieren, heißt es »bau-bau«! Ich weiß 
noch, dass ich panisch nachgedacht habe, wie ich das Ding anders drehen könnte. Da fiel mir 
ein: Jedes Jahr in den Sommerferien mussten wir zwei Wochen lang zur »freiwilligen« »Auf-
bauarbeit« (munca patriotica), oft war es Erntehilfe in der Landwirtschaft. Wir haben das alle 
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natürlich gehasst, schließlich hat man uns da zwei Wochen Ferien gestohlen. Darüber zu 
schimpfen war allgegenwärtiger Usus; also habe ich gesagt, XY meine natürlich nicht den 
AufBAU des Sozialismus (staatstragend), sondern schimpfe nur über die AufBauBauarbeit 
(munca patriotica) – also nicht staatstragend, sondern anekdotisch.).

Dass auch dem Hinweis nachzugehen wäre, wonach es in der Securitate-Akte eines 
Freundes eine Zusammenfassung jener Stellungnahme Werner Söllners gebe, die nicht 
nur seine Verweigerung gegenüber wiederaufgenommenen Anwerbeversuchen in 
Bukarest in der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre, erneut mit der Securitate zusam-
menzuarbeiten, sondern auch seine ausdrückliche Ablehnung und Verurteilung der 
Tätigkeit dieser Behörde belegen könnte. Dass … etc. pp.

Man wird mir vorwerfen, dass ich gerade im Begri� sei, den Mythos vom »guten 
Informanten« zu bedienen, anstatt zu entmythologisieren. Darauf werde ich entgeg-
nen, dass die Securitate insofern keine Ausnahme darstellte, als auch sie, wie jeglicher 
sonstige Lebensbereich, widersprüchlicher und komplexer Natur war. Dass es mindes-
tens fünf Kategorien von Spitzeln gab: 1) der IM, der andere Leute bespitzelt, weil er 
Geld oder andere Vergünstigungen will und sie auch bekommt; 2) der IM, der sich an 
anderen rächen will, er will ihnen schaden, ganz ohne materielle Begünstigungen;  
3) der IM, der Karriere machen will; 4) der IM, der zu feige ist, nein zu sagen; 5) der 
IM, der erpresst wird. Werner Söllner sah sich in der vierten Kategorie, und ich glaubte 
ihm – und tue es immer noch.

Man müsste schonungslos die Lage zu entwirren versuchen, um auf die graduellen 
Unterschiede aufmerksam zu machen. Aber es besteht kein wirkliches Interesse daran, 
auch wenn solche Ansätze existieren. Am 14. Dezember 2009 druckte die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung einen für meine Begri�e ausgewogenen Artikel zur Causa Söllner. 
Er stammt aus der Feder von Hubert Spiegel und trägt den Titel »Securitate-IM ›Wal-
ter‹. Ein Herzschlag aus Angst«. Die Ausgewogenheit hatte einen Grund: »Fast fünf 
Stunden dauern unsere Gespräche«, schreibt der Verfasser über die Vorbereitung zu 
seinem Artikel. Wer sonst hat Werner Söllner seitdem so beharrlich nach seinem eige-
nen Narrativ gefragt, um sich ein eigenes Bild zu machen, um es zum Anlass zu neh-
men, weiter zu recherchieren?! Jetzt ist es zu spät dafür. Zwei Tage später meldete sich 
in selbigem Blatt ein von »Walter« Betro�ener zu Wort. Die Vehemenz, mit der der 
rumäniendeutsche Autor Richard Wagner in seinem Artikel »Bespitzelung bis in den 
letzten Vers« gegen Werner Söllner ansprach, erstickte alle künftigen Di�erenzie-
rungsversuche im Keim. Wer hätte sich da noch trauen sollen, der höchstens Instanz – 
rumäniendeutsch und betro�en – zu widersprechen?! Wohl keiner mehr so recht.

Ja, ich hätte Werner Söllner einen pastioresken Verlauf gewünscht, und wenn kei-
nen solchen, dann zumindest einen Unterstützer, der ihm zu Lebzeiten punktuell 
medienwirksam unter die Arme gegri�en hätte. Aber seine Position im Betrieb war 
wohl nicht mächtig genug, im Gegenteil, sie war denjenigen, die darüber zu entschei-
den hatten, derart macht- und kulturpolitisch vernachlässigbar, dass sie sich prächtigst 
als Kollateralschaden der Geschichte eignete. Das ist tragisch, denn damit ging auch 
eine Vernachlässigung seiner Verdienste in der Lyrik und in der rumänisch-deutschen 
Kulturvermittlung einher. Oskar Pastior und Werner Söllner waren und bleiben für 
mich gleichermaßen herausragende Gestalten der rumäniendeutschen Literatur, mit 
all ihren Macken.

Der Schluss, den ich aus diesen Zusammenhängen für mich ziehe, ist folgender: Die 
traumatisierten Opfer der Securitate und jene, die aufgrund ihrer Standhaftigkeit mit 
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gravierenden Konsequenzen rechnen mussten, haben absoluten Vorrang. Ihnen gilt es 
primär Gehör zu verscha�en, gerade dann, wenn sie sich auf keine Überwachungsdos-
siers berufen können, weil sie aus den Archiven verschwunden oder vernichtet worden 
sind. »Dieses Fehlen [ihrer Überwachungsdossiers] wird ihnen tendenziell als ein 
›Ungenügen‹ ausgelegt, und zwar, sich nicht entschieden vom Regime distanziert zu 
haben –, als Mangel an künstlerischer Scha�ensfreiheit und Relevanz« (Mădălina 
Brașoveanu), eine Auslegung, die in den meisten Fällen vollkommen unangemessen ist.

Aber: Ich würde Opfern gegenüber skeptisch bleiben, wenn mich das Gefühl 
beschleichen sollte, dass sie darauf aus sind, aus ihren Opferdasein opportun Kapital zu 
schlagen – in welcher moralischen Überlegenheitsform auch immer. Denn damit ver-
ließen sie ihren Opferstatus, degradierten ihn zu einem Gebrauchswert, auf dass er am 
Ende der symbolischen, aber auch ökonomischen Kapitalzirkulation möglichst zu 
einem Mehrwert werde. Genauso wenig würde ich mich moralisch auf die Seite eines 
gern gewesenen Spitzels schlagen. Das ist selbstredend. Diese zwei Beispiele, diese 
zwei Extreme sind keine tragischen Figuren, nicht, wenn sie von Bestimmtheit, Ent-
schlossenheit, Überzeugung, Willensstärke, gar Rachegelüsten  … getragen werden 
oder wurden.

Dagegen ist eine tragische Figur von einem Mangel an Geradlinigkeit gekennzeich-
net: Ich stelle mir Mutlosigkeit, Ohnmacht, Schwankung, Unbestimmtheit, Unent-
schlossenheit, Unentschiedenheit, Ungeschicktheit, Unschlüssigkeit, Willenlosigkeit, 
Uneindeutigkeit … vor. Auf die Seite des Uneindeutigen schlägt man sich nicht. An 
dessen Seite ist man, wenn man selbst uneindeutig ist. Oder anders: Dasein ist unein-
deutig. Werner Söllner war uneindeutig, und ich war, so gut ich konnte und soweit er 
es zuließ, bei ihm.

Werner Söllner – diesem, seitdem ich ihn kenne, in allen Hinsichten wunderbaren 
Menschen und Poeten – bin ich in meinem Studium begegnet. 2011, 2012 oder gar erst 
2013? Ich weiß es nicht mehr. Das Studium war eine Zeit der Selbstorientierung. Viel-
leicht ist dies einer der Gründe, warum er mich so beeinflussen konnte, menschlich wie 
poetisch. Irgendwann Ende 2013, Anfang 2014 haben wir zum ersten Mal meine 
Gedichte besprochen. Drei davon nahm er im August 2014 in die Doppelnummer 
113/114 des Literaturboten auf. Kurz darauf, im selben Jahr, erschien Alexandru Vonas 
Vitralii. Frühe Gedichte und Prosa 1940–1947 in der Edition Faust in meiner Überset-
zung. Er hat die Gedichte-Übersetzungen lektoriert. Um seinen 65. Geburtstag herum 
(10. November 2016) führten wir ein langes, zweiteiliges Gespräch, dessen Kurzfas-
sung »Der Tod ist okay« online auf Faustkultur.de erschien und dessen Langfassung 
»Ich bin einverstanden mit dem Tod« die Festschrift Zum Werk von Werner Söllner. »Es 
ist so dunkel, daß die Menschen leuchten« (2017) erö�net.

Die intensivste Phase unseres Verhältnisses begann nur vier Monate vor seinem Tod 
(19. Juli 2019). Am 6. März 2019 erschien ein Gespräch mit mir, das die Frankfurter 
Rundschau abdruckte, in dem ich mich unter anderem bei Werner Söllner für seine 
Förderung bedanke. Am selben Tag, noch bevor ich ihn auf die Erscheinung aufmerk-
sam machen konnte, trudelte eine E-Mail von ihm ein: Er wolle sich für die Erwäh-
nung bedanken. Doch es werde nichts mehr mit unseren »sarmalutze«, zu denen wir 
uns vor langer Zeit verabredet hatten. Er sei schwer erkrankt. Damit begann für mich 
eine Trauerphase, durch die mich eine breite Korrespondenz mit ihm hindurchlotste, 
die mir einen Umgang mit seinem absehbaren Ende beibrachte. Eine Korrespondenz, 
in der wir über alles reden konnten. Nicht zuletzt in aller Ausführlichkeit über seine 
rumänische Vergangenheit. Ich hatte meine Fragen, und er beantwortete sie, er hatte 
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seine Fragen, und ich beantwortete sie. So gut, wie wir konnten. Ob per E-Mail oder 
SMS – wir schickten uns Texte und Fotos hin und her, von unseren Familien, mit unse-
ren Kindern, er mit seinem Hündchen, ich mit meinem Söhnchen, das er sogar noch 
persönlich kennenlernen konnte. Die Korrespondenz half mir, einen, zwei Rückschläge 
wegzustecken. Ich ho�e, dass auch er Trost sah in ihr. Wir schrieben lange über die 
Frage »Warum schreibst du?« und einigten uns darauf, dass nur eine Selbstbefragung 
am ehesten zu einer Antwort führen würde. Ich schaute vom Balkon auf Darmstadt, am 
Tag nach dem Leonce-und-Lena-Lyrikwettbewerb. Eine SMS erreichte mich: »Wie ist 
es gelaufen?« Wir fingen an, am anderen teilzuhaben. Wir wussten: Die Zeit drängte.

Meine letzte Begegnung mit ihm fand am 1. April im Café Kante, Frankfurt am 
Main, statt. Ich kam verspätet an. Wenige Stunden zuvor rief mich ein Redakteur des 
Tagesspiegel an: Ob ich denn nicht in den nächsten paar Stunden einen Nachruf auf 
Dieter Schlesak schreiben könnte, der am 29. März verstorben war. »Doch«, antwor-
tete ich. »Ich kenne ja seine Lyrik.« Der Nachruf löste auf Facebook meinen ersten 
Shitstorm aus. Es erreichten mich zudem Berichte über Turbulenzen in der Oskar-
Pastior-Stiftung. Ich hatte Oskar Pastiors Securitate-Zeit erneut an die Ö�entlichkeit 
getragen, ihn sozusagen »beschmutzt«: Ich erwähne im Nachruf, dass Dieter Schlesak 
von Oskar Pastior bespitzelt worden ist und dass dieser von jenem einst für den Selbst-
mord eines Freundes verantwortlich gemacht wurde, was sich freilich sehr bald als 
vollkommen haltlos erweisen sollte. Doch ich unterstrich nicht, dass es sich um falsche 
Anschuldigungen gehandelt hatte, und versäumte zudem, den Verdacht gegen Dieter 
Schlesak zu nennen, wonach er selbst Spitzel gewesen sei. Ich wusste von diesem Ver-
dacht, wusste aber auch, dass er sich immer dagegen gewehrt hatte, und traute mich 
nicht, auf etwas einzugehen, worüber ich keinen Überblick hatte. Dass die Stuttgarter 
Zeitung und die Süddeutsche Zeitung (wobei hier ohne Nennung des Verfassers) in ihren 
Nachrufen ähnlich wie ich verfuhren  – wahrscheinlich aus denselben Gründen der 
Unübersichtlichkeit –, interessierte die Shitstormer nicht: Die erwähnte, von ihnen als 
»Fehler« empfundene journalistische Vorgehensweise potenzierte meinen zweiten 
»Fehler«: nämlich »Alexandru« zu heißen und Rumäne zu sein, was von manchen 
freilich als Nachweis meiner »Kompetenz« gelesen werden würde, über rumänische 
respektive rumäniendeutsche Angelegenheiten zu schreiben. Die Möglichkeit, dass 
meine Herkunft für manche als Beglaubigung meines Schlesak-Nachrufs empfunden 
werden konnte, war also der Auslöser der Turbulenzen in der Oskar-Pastior-Stiftung. 
Es war diese Verdichtung von Ereignissen, die die Korrespondenz mit Werner Söllner 
zum Teil bedingte und die dazu führte, dass seine Vergangenheit und ihre Folgen in 
ihm noch einmal hochkamen.

… und ich habe noch gar nicht über seine Poesie gesprochen. Nur eins möchte ich 
zum Schluss dazu sagen: Die Tatsache, dass die meisten Gedichte im Werk von Werner 
Söllner zwischen dem Ende seiner Securitate-Tätigkeit und dem Tag seiner Selbst-
»O�enbarung« und also in seiner Scham, moralisch fehlbar gewesen zu sein und noch 
nicht darüber gesprochen zu haben, geschrieben wurden, macht sie in einer Art exis-
tenziell und verbindlich, die mich deshalb so anzieht, weil ich annehmen muss, dass sie 
in der Zwischenzeit sein ihm einzig möglicher Kommunikationsweg waren.

Nur wenige Tage vor seinem Tod ließ er mir ausrichten, dass »er grundsätzlich mit 
dem Sterben einverstanden« sei – ein Wink auf den Titel besagten Gesprächs, das ich 
mit ihm geführt habe, aber auch auf den Titel seines Prosabandes Es ist nicht alles in 
Ordnung, aber ok. Ich glaubte ihm. Als er schließlich verstarb, lief in mir längst die 
Trauerarbeit. Die hatte ja schon Anfang März begonnen. Susanne Söllner bat mich, auf 
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der Beerdigung von Werner Söllner drei Gedichte aus seinem Werk vorzutragen. Eins 
davon war »Haus« aus Kopfland. Passagen. Seine letzte von sechs Strophen lautet: 
»Wenn ich in diesem Haus nicht sterben will, / dann muß ich anders leben.« Ich 
konnte die Strophe kaum aus mir herausbringen. Sie schnürte mir den Hals zu, weil sie 
in diesem Postmortem-Moment doch so nichtig geworden war.

Es vergingen nicht viele Wochen, bis dieses Gedicht entstand:

Lieber Werner,

I
was haben wir nicht ein verdammtes Geschick,
geografisch bedingt, biografisch geknickt?!
Denn ehe sich einer versieht, heißt’s: Erschrick!
Da steckst du schon tief in verfahrenem Schlick
ohn’ geeignete Stiefel u. murmelst: Verflixt,

wie konnt’ das passieren? Es gibt kein Zurück.
Du drehst dann am besten dir selber den Strick,
die Schwerkraft umsorgt ja, umschnürt das Genick,
u. du gehst niemals mehr auf den Leim jenen Tricks
geografischer Tück’, biografischer List.

II
Lass uns zu Brückengericht lieber sitzen. Am Eisernen Steg.
Wir belasten uns selbst durch Entlastung, entlasten uns selbst
durch Belastung. Verteidigung, Anklage, Richter zugleich.
Der verdammt uns, mit allem zu brechen, vor allem mit Brücken.

[…]
im September 2019

ALexANDRU BULUCz, 1987 im rumänischen alba Iulia (dt. Karlsburg) geboren, studierte Germa-

nistik und Komparatistik in Frankfurt am Main. Er ist lyriker, übersetzer und publizist. 2017 

agierte er als Mitherausgeber der Zeitschrift Die Wiederholung, die sich in ihrer vierten aus-

gabe dem Werk von Werner Söllner zuwandte.
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Barone von Maasburg in Slowenien
am paradigmatischen beispiel der bedeutenden österreichisch-ungarischen 
adelsfamilie gräbt sich die in laibach/ljubljana wirkende Germanistin Mira 
Miladinović Zalaznik Schicht für Schicht zu verschüttet gegangener Erinne-
rung durch. Fündig wird man, so das urteil, im heutigen Slowenien vor allem 
»im Grundbuch und im buch der Toten«.

Als ich 2014 im Goriški muzej (Görzer Museum) Nova Gorica ein handschriftliches, 
auf Deutsch verfasstes Tagebuch zur Transkription erhielt, beschlich mich ein mulmi-
ges Gefühl. Denn über das edle, in dunkelrotem Lederband mit goldenen, jugendstil-
artig geschwungenen Verzierungen gehaltene Heft wusste man weder, wer es geschrie-
ben, noch, wer es wann dem Museum überlassen hatte. Was man auf den ersten Blick 
feststellen konnte, war, dass es während des Ersten Weltkriegs geführt wurde, das heißt 
noch in Österreich-Ungarn. Das slowenische Küstenland, bis dahin Teil der Habsbur-
germonarchie, fiel nach dem Ersten Weltkrieg Italien zu. Die Stadt Nova Gorica exis-
tierte damals noch nicht. Man begann sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg, Ende 
1947, zu bauen. Wieso gelangte also dieses Tagebuch, dessen letzter Eintrag mit 
»8.11.1918« datiert ist, in ein slowenisches Museum, das erst 1952 in Nova Gorica 
gegründet wurde, und nicht in ein italienisches in Görz (it. Gorizia, slow. Gorica)? Das 
war die erste Frage, gefolgt von der zweiten: Wer ist der Autor?

Johann Maschek von Maasburgs Aufzeichnungen

Das Heft ist kein typisches Tagebuch. Es kommt auf den ersten 85 Seiten, auf denen 
sich der Autor Notizen zu seiner Lektüre macht, von insgesamt 196, im Übrigen nicht 
paginierten Seiten, mit nur einigen Daten aus. Das regelmäßige Datieren erfolgt erst 
nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs, worüber der Verfasser mit großer Zurückhal-
tung schreibt, obwohl er die Euphorie in der Doppelmonarchie, aber auch der Lokal-
bevölkerung in Görz ob dieses Ereignisses nicht unerwähnt lässt. 

Erst im zweiten Teil seiner Niederschriften erfahren wir, dass der Schreiber verhei-
ratet war und zwei Söhne, eine Schwiegertochter, eine Enkelin und einen Enkel hatte. 
Die Söhne, beide O¦ziere, wurden sofort in den Krieg geschickt. Während Willi in 
Krakau nach langer Verlobung mit kaiserlicher Erlaubnis heiraten durfte, meldete sich 
Fritz nach einem Monat weder bei seiner Frau noch bei seinen Eltern. So begaben sie 
sich nach Wien, um nach ihm zu suchen. Nach Hause zurückgekehrt, fanden sie die 
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Feldpostkarte eines Nachbarn vor, der ein gut situierter Bauer war und später der 
 ersten antifaschistischen Organisation weltweit, TIGR (steht für Triest, Istrien, Görz, 
Rijeka-Fiume)1, angehörte, folgenden Inhalts: 

Ich erachte es als meine Pflicht den H Gen in Kenntnis zu setzen, daß Ihr H armster Sohn 
Oblt Dr. Maasburg am 11/9 am Ehrenfelde gefallen und verblichen ist. Sein letzter Wunsch 
war seine lieben Eltern zu verständigen. Ich bitte den Ausdruck meines tiefsten Beileids ent-
gegen nehmen zu wollen. Hochachtungsvoll Vidrich Kdt mp.2 

Friedrich war in Ostgalizien bei Gródek gefallen. Wie grausam es dort zuging, wissen 
wir aus dem Gedicht Grodek von Georg Trakl (1887–1914).3

Der Verfasser des Tagebuchs ist Freiherr Johann Baptist Heinrich Anastasius 
Maschek von Maasburg (1847–1923), ein kaiserlicher und königlicher Generalmajor 
im Ruhestand, der seinen Lebensabend in Wippach (sl. Vipava, it. Vipacco) verbracht 
hatte, weil die Familie seiner Frau Rosa (1852–1947), geborene Tribuzzi, in diesem 
malerischen Ort mindestens seit dem 18.  Jahrhundert ansässig war.4 Sie hatten drei 
Kinder: Wilhelm (1876–1957), Edithe (1877–1892) und Friedrich (1880–1914). 

Der Generalmajor war ein gebildeter und kultivierter O¤zier, der Deutsch und 
Ungarisch sprach, ziemlich gut Französisch, notdürftig Tschechisch und Italienisch. Er 
nahm als Leutnant 1866 am österreichischen Krieg gegen Preußen teil. 1873 wurde er 
dem Generalstab zugeteilt. Ab 1876 war er Lehrer in der Kadettenschule in Triest, um 
1891 als Major zu ihrem Kommandanten ernannt zu werden. 1895 avancierte er zum 
Oberstleutnant und erhielt 1896 das Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens.5 Als Titu-
lar Generalmajor wurde er 1909 pensioniert. In seiner Freizeit las er Romane, malte, 
fertigte Skulpturen an und töpferte. Einige seiner Bilder hängen heute in diversen 
Museen im Görzischen.

Im zweiten Teil seiner Aufzeichnungen, betitelt mit Denkwürdigkeiten aus der Zeit des 
Weltkrieges 1914, thematisiert er den Krieg zweispaltig: Die linke Spalte bleibt den 
o¤ziellen Ereignissen vorbehalten, in der rechten wird Familiäres festgehalten. Nach 
seinen Niederschriften zu urteilen, war der Verfasser nicht nur belesen, sondern ein 
Mann von Welt und Freigeist, der eine eigene Meinung, auch zum Weltgeschehen, 
hatte, die er sich auf Grund eigener Erfahrungen im Krieg (1866), Analysen und mit 
Hilfe der in- und ausländischen Presse, der Generalstabsberichte, seiner Gespräche 
mit den leitenden O¤zieren an der Isonzo-Front, Freunden und Bekannten bilden 
konnte. 

Der Generalmajor schreibt über Kämpfe in der ganzen Welt. Er beklagt bitter die 
Untreue Italiens, das, obwohl es 1882 zu dem seit 1879 bestehenden Zweibund zwi-
schen Deutschland und Österreich-Ungarn beigetreten war, der somit zum Dreibund, 

1 TIGR war von 1927 bis 1941 aktiv und wurde vom britischen Geheimdienst ausgebildet. Vgl. Art. »TIGR«, 
<https://de.wikipedia.org/wiki/TIGR>, 23.8.2019.

2 Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, Archiv der Abteilung für Geschichte: Johann von Maasburg: Tage-
buch im Manuskript. Vipava 1918., s. p. 

3 Trakl wurde als Apotheker einberufen. An der Schlacht von Gródek nahm er als Sanitäter teil, der dort an 100 
Schwerverwundete mit dürftigem Sanitätsmaterial zu versorgen hatte. Auch wegen anderer grausamer Ereig-
nisse (Erhängung von 13 Ruthenen eine halbe Stunde vor der Schlacht) erlitt er einen Nervenzusammenbruch. 
Er starb am 13. November 1945 in einem Krakauer Militärkrankenhaus an einer Überdosis Kokain. Vgl. Art. 
»Georg Trakl«, <https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Trakl>, 23.8.2019.

4 Božidar Premrl: Vipavski portali – dvajset let kasneje. V kamen vklesana imena [Wippacher Portale – zwanzig 
Jahre später. In Stein gehauene Namen]. In: Vipavski glas 31 (2015) H. 114, S. 1–9, hier: S. 4.

5 Johann Svoboda: Die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt und ihre Zöglinge von der Grün-
dung der Anstalt bis auf unsere Tag. Neue Folge, mit 2 Tafeln in Heliogravure. Bd. 3. Wien 1897, S. 42. 
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einem geheimen Bündnis der Mittelmächte, wurde, ab 1915 auf Seiten der Entente 
kämpfte. Er analysiert kritisch die Politik und Strategie Österreich-Ungarns vor dem 
Krieg und seine Kriegsführung. Am 18. August 1916, dem Geburtstag des Kaisers 
Franz Joseph I., der drei Monate später sterben sollte, kommt er nach einer Schlacht in 
der Nähe Vipavas, am Strma peč (it. Monte Cimone), zur Einsicht, das sei der Anfang 
vom Ende. Deswegen hört er auf, Tagebuch zu führen.

Das Ende nach dem Ende: Emigration und Enteignung

Nach Kriegsende fallen Vipava und ein Großteil des ethnisch-slowenischen Gebiets im 
Westen bis einschließlich Adelsberg (sl. Postojna, it. Postumia) Italien als Lohn dafür 
zu, dass es trotz seiner Mitgliedschaft im Dreibund im Krieg auf Seite der Entente 
gekämpft hatte. In Vipava, das nun Vipacco hieß, lebte Maasburg mit seiner Frau bis zu 
seinem Tode 1923. Somit erlebte er den Aufstieg Benito Mussolinis (1883–1945) nur 
teilweise, der als Duce del Fascismo, Faschistenführer, und Premier auch in sloweni-
schen Gebieten, die unter dem Faschismus schwer zu leiden hatten, hart durchgri�.

Johanns Sohn Wilhelm überlebte den Ersten Weltkrieg als Invalide und lebte nach 
der Scheidung von seiner Frau, einer Halb-Engländerin, Douglas Maria de Courcy 
Mac Carthy (1891–1962), mit der er zwei Töchter hatte, in Vipava bei seiner Mutter. 
Auch den Zweiten Weltkrieg verbrachten sie dort. Im Jahr 1944 rettete Wilhelm zwei 
Kellermeistern, Jože (Pepe) Pavlin und Hrovatin-Bartol, die im Wippacher Weinkel-
ler, in dessen Gebäude auch die lokale Sparkasse untergebracht war, angestellt waren, 
das Leben. Sie hatten laut Ana Lavrenčič (geboren 1926), die dort Buchhalterin war, 
Wein an die Partisanen geschmuggelt. Sie wurden dabei von der Wehrmacht ertappt 
und wären erschossen worden, wäre Wilhelm nicht in den Weinkeller gekommen und 
hätte nicht zu ihren Gunsten interveniert. Auch Ana Lavrenčič bewahrte er damals vor 
der Verhaftung. Auf seine Intervention hin ließen Deutsche das Sparkassengeld, das sie 
eigentlich mitnehmen wollten, zurück.

Nach dem Tod seiner Mutter 1947 bekam Wilhelm, weil er krank war, 71-jährig die 
Erlaubnis der slowenischen Behörden, nach Triest zu gehen, was er im August 1947 
auch tat. Der andere Grund seines Weggangs war, dass ihm die slowenischen Behörden 
seine österreichische Rente nicht ausbezahlt hatten. Am 4. April 1949 wurden seine 
tote Mutter und er aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur deutschen Volksgruppe enteig-
net. Verloren ging dabei ihr gesamter Besitz: Haus, Wälder, Felder, Wiesen, Haus-
haltsgeräte, alte Möbel, Bilder, die Bibliothek, Fotos, Teppiche, Säbel, Uniformen, 
Wäsche, das Tagebuch seines Vaters, kurzum das gesamte slowenische Leben von eini-
gen Generationen von Maasburgern und Tribuzzi. Dass er enteignet worden war, 
wusste Wilhelm nicht, was aus seinem in einem kultivierten (italienisch angehauchten) 
Slowenisch geschriebenen Brief vom 11. Juli 1951 hervorgeht, den er an den jugosla-
wischen Konsul in Krumpendorf am Wörthersee, Österreich, adressiert hatte. Er bat 
ihn darin um Erlaubnis, aus seinem Haus, sollte er nach der Ö�nung der Grenzen 
hinein dürfen, Wäsche und andere persönliche Gegenstände mitzunehmen. Eine etwa-
ige Antwort des Generalkonsuls ist nicht erhalten. 

Wilhelm ist in dürftigen Verhältnissen, die durch sporadische Pakete der Familie sei-
nes Ne�en Nikolaus, dessen Frau, vier Kinder und Schwiegermutter von einer Unter-
stützung für Vertriebene lebten, während sein Ne�e in einer algerischen Firma in Paris 
arbeitete, ein wenig erleichtert worden und letztlich 1957 in Klagenfurt gestorben.
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In seinem enteigneten Haus in Vipava lebten Arbeiter- und O�ziersfamilien. Eine 
seiner ersten Bewohnerinnen war Marjanca Blažič, geborene Poniž (1939), die nun in 
Schweden lebt. Ihre Familie kam ins Maasburg-Haus auf Grund eines Entscheids der 
Gemeinde Vipava, nachdem sie eine »Übergangswohnung« hatte verlassen müssen. 
Am 12. August 2019 gab sie telefonisch Auskunft, dass das Haus einen Flur gehabt 
hatte, der mit ovalen Steinen gepflastert war, wie in vornehmen Häusern oder vor Kir-
chen üblich. Auf dem Dachboden des Maasburg-Hauses lagerten diverse Gegenstände 
der einstigen Besitzer. Sie wurden nach 1950 mit einem Lastwagen weggefahren. In 
der Auflistung und Bewertung der beweglichen Habe durch den KLO [Krajevni ljudski 
odbor, dt. Örtlicher Volksausschuss] befanden sich auch ein Relief der Vipava-Umge-
bung und 27 Bilder, die weder nach Maler protokolliert noch näher beschrieben wur-
den. Eigenartig ist dabei, dass sich nach Auskunft des Museums von Nova Gorica dort 
36 Maasburg-Bilder befinden: 29 davon hat Maasburg gemalt, sechs der berühmte, mit 
Maasburg verwandte Krainer Maler Anton Karinger (1820–1870), dessen Bilder heute 
ansehnliche Preise erzielen, und ein Bild (1832) Heinrich Steegmeyer. Das bedeutet, 
dass der Rest der Maasburg-Bilder von anderswo ins Museum von Nova Gorica 
gelangte. Es ist anzunehmen, dass es aus dem Besitz des einzigen Enkels Johanns, 
Nikolaus (1913–1965), stammt. 

Im Protokoll vom 23. April 1949 des Bezirksgerichts Gorica, das in dieser Angele-
genheit vor Ort, also in Vipava, acht Stunden arbeitete, wird angemerkt, dass die meis-
ten Möbel im Haus angeblich von Wilhelm mitgenommen wurden. Per Beschluss des 
gleichen Gerichts wurde der requirierte Besitz von Rosa und Wilhelm von Maasburg 
zugunsten des Staates auf den Namen Allgemeiner Volksbesitz überführt, der vom 
Verwaltungsorgan KLO verwaltet wurde.

Widerstand gegen den Nationalsozialismus

Nikolaus von Maasburg war der Sohn des gefallenen Friedrich und der einzige männ-
liche Nachkomme der slowenischen Maasburger. Seit 1941 war er mit Christiane Grä-
fin Ceschi a Santa Croce (1914–1984) verheiratet, deren Mutter Prinzessin Marie 
Luise zu Windisch-Graetz (1886–1976) war. Schon vor der Heirat lebte Christiane im 
Schloss Bizeljsko (dt. Wisell) in der Untersteiermark, das sie persönlich bewirtschaf-
tete und nach der Heirat überschrieben bekam. 

Nikolaus war vom Anfang an Gegner des Nationalsozialismus gewesen und hatte 
sich nach dem Anschluss Österreichs in Wien geweigert, Hitler einen Eid zu leisten. 
Er wurde deswegen von der Gestapo verhört. Auf Ratschlag eines Freundes seines 
Vaters ist er bei der Abwehr untergetaucht, um so relativ geschützt als Mitglied des 
Widerstands tätig zu sein. Er hat in Frankreich Otto von Habsburg (1912–2011) seinen 
Eid geleistet und von ihm den Auftrag erhalten, den legitimistischen Widerstand in 
Österreich, vor allem dessen militärischen Teil, aufzubauen. Er gehörte der Wider-
standsgruppe O56 an. 

Während des Krieges lebte seine Frau mit ihrer Mutter und den Kindern Johannes 
(1942–2012) und Louisette (geboren 1944) im Schloss. Dort versteckte sie eine slowe-
nische Familie und ihre jüdische Freundin aus Wien: Friederike Gräfin Sizzo de Noris, 

6 Die 5 steht in diesem Kürzel für den fünften Buchstaben des Alphabets, also E. OE stehen für Österreich.
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geborene Deutsch (um 1910–1994). Sie unterhielt mit ihrem Mann Kontakte zu Eng-
ländern, auch mithilfe eines im Schloss geheim gehaltenen Radiosenders, was sloweni-
sche Partisanen aufgrund der Tätigkeit ihrer politischen Geheimpolizei Ozna [Odde-
lek za zaščito naroda, dt. Abteilung für den Volksschutz, Heeresnachrichtendienst] 
wussten.7 Nikolaus und andere Adelige aus Slowenien wie Windisch-Graetz, Attems, 
Ledebur, was im Archiv Sloweniens dokumentiert ist, waren gegen die Nationalsozia-
listen. Maasburg und Windisch-Graetz unterstützten trotz ideologischer Di�erenzen 
Partisanen mit Wa�en, Geld, Medikamenten und Lebensmitteln. Die Maasburger in 
Bizeljsko gaben monatlich Vieh und Pferde an Partisanen ab und entrichteten ihnen ab 
1944 auch Steuern. Dessen ungeachtet haben sie nach Kriegsende nicht nur ihren 
gesamten Besitz verloren, sondern mussten auch den Verlust von Verwandten und 
Angestellten beklagen. Diese waren von der Ozna oder auf ihr Geheiß verschleppt, 
gefoltert und getötet worden.

»Revolutionäres Gebaren« – Mord und Verschleppung

Graf Hubertus Maria Ledebur-Wicheln (1901–1945), verheiratet mit Olga zu Win-
disch-Graetz (1893–1987), also ein Onkel Christiane von Maasburgs, ging am 5. Feb-
ruar 1945 zusammen mit seinem Förster Jožef Vedinger (Woedinger, 1909–1945)8 zu 
einem verabredeten Tre�en mit Partisanen. Sie wurden von ihnen in einen Bauernhof 
bei Slovenj Gradec (dt. Windisch Graetz, wonach die Familie Windisch-Graetz ihr 
Adelsprädikat erhielt) verbracht, wurden dort verhört, gefoltert, in den umliegenden 
Wäldern getötet und verscharrt. Nach dem Krieg wurde der gesamte slowenische 
Besitz von Windisch-Graetz und Ledebur requiriert.

Im April 1945 wurde bei der ersten Partisanenbesetzung des Schlosses Bizeljsko 
Christianes Cousin zweiten Grades, der Wiener Rechtsanwalt Dr. Georg von Thun-
Hohenstein (1905–1945),9 Mitglied des O5 und des Aktionskomitees AKOM, der sich 
bei Maasburg in Bizeljsko und Attems in Slovenska Bistrica (dt. Windisch Feistritz) zu 
politischen Beratungen in Sachen Widerstand gegen die Nationalsozialisten traf, von 
Partisanen verschleppt. Er ist nie zurückgekehrt. 

Bei der zweiten Besatzung von Bizeljsko durch Partisanen wurde Christiane mit 
Mutter, zwei Kleinkindern und ihrer jüdischen Freundin ins Lager nach Brežice (dt. 
Rann) verbracht. Vielleicht deswegen, weil sich ein Geheimdienstler schon im Krieg 
schriftlich darüber Gedanken gemacht hatte, Christiane wegen ihrer Unterstützung 
der Partisanenbewegung nach dem Sieg zu schützen, verlor dabei niemand von ihnen 
sein Leben. Sie wurden aus dem Lager per Zug, der von sowjetischen Soldaten bewacht 
wurde, über die Grenze nach Leibnitz verbracht. Hier konnten sie fliehen und ein 

7 Aus der Ozna ging 1946 die jugoslawische Geheimpolizei Udba [Uprava državne bezbednosti, dt. Verwaltung 
der Staatssicherheit] hervor. Mehr zur Lage im Lande nach 1945 in: Drago Jančar: Temna stran meseca. Kratka 
zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945–1990 [Die dunkle Seite des Mondes. Eine Kurzgeschichte des Totali-
tarismus in Slowenien 1945–1990]. Ljubljana 1998. Zur Rolle der Geheimdienste nach 1945 in den Ländern 
östlich des Westens vgl. Florian Kührer-Wielach, Michaela Nowotnick: Einführung. In: dies. (Hgg.): Aus den 
Giftschränken des Kommunismus. Methodische Fragen zum Umgang mit Überwachungsakten in Zentral- 
und Südosteuropa. Bd. 136. Regensburg 2018, S. 9–16. Es fehlen in diesem wichtigen und spannenden Werk 
Studien zu Jugoslawien. 

8 Žrtve [Opfer], <http://www.sistory.si/zrtve/?ime=Jo%C5%BEe&priimek=Razingar&letnicaRojstva=1909>, 
30.1.2019.

9 Er war verheiratet und hatte eine Tochter, Johanna (geboren 1932), und einen Sohn, Romedio (1934–1965).
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kurzfristiges Unterkommen bei Menschen fristen, die, trotz vieler Flüchtlinge und 
Vertriebener, bereit und in der Lage waren, zu helfen.

Der gesamte Maasburger Besitz in Bizeljsko wurde requiriert. Was sich an brauch-
baren Gegenständen dort danach noch gefunden hatte, wurde von Nachbarn weg-
getragen. Als Christiane in den 1960er-Jahren zum ersten Mal nach dem Krieg nach 
Bizeljsko kam, erhielt sie von einem von ihnen einen Kelch zurück, der in der Schloss-
kapelle verwendet wurde. Trotz der Armut, in der die Familie lebte, weigerte sich die 
tief gläubige Christiane, ihn zu verkaufen. Heute wird er bei besonderen Anlässen von 
ihrem Sohn, Msgr. Dr. Leo-M. Maasburg (geboren 1947) verwendet. 

Ein Bruder von Christianes Mutter, Fürst Gottlieb von Windisch-Graetz (1899–
1946?), Forstingenieur, ließ im Krieg Partisanen nicht nur Lastwagen voller Medika-
mente zukommen, sondern fuhr persönlich, was lebensgefährlich war, hohe Partisa-
nenfunktionäre mit dem Auto aus Postojna nach Triest und zurück, obwohl er ihre 
wahre Identität kannte. Im Schloss der Familie in Postojna, das im Ersten Weltkrieg 
das Hauptquartier der V. Armee mit Svetozar Boroević von Bojna (1856–1920) wäh-
rend der Isonzo-Schlachten beherbergte und wo 1917 ein dreiviertel Jahr lang der 
österreichische Dichter Robert Musil (1880–1942) als Propagandist zubrachte,10 nahm 
er im März 1945 zusammen mit dem Triester Patriarchen Gavrilo an einer 12-tägigen 
Konferenz zur Gründung einer Koalitionsregierung teil. Das hat die politische 
Geheimpolizei Ozna gewusst. So wurde er in Postojna verhaftet, aber freigelassen. Er 
ist am 12. Mai 1945 nach Triest (Italien) gegangen, von wo er am 13. Mai 1945 von der 
Ozna unter dem Vorwand, man wolle mit ihm über die Weiterführung der Windisch-
Graetz-Betriebe verhandeln, in ein Auto gelockt und nach Ljubljana verbracht wurde. 
Hier wurde er in verschiedenen Gefängnissen gehalten. Im Dezember 1945 wurde er 
in die Laibacher Psychiatrie eingewiesen, wo Patienten mit Elektroschocks behandelt 
wurden. Er ist von dort Anfang April 1946 verschwunden. Der Direktor der Psychiat-
rie, Prof. Dr. Bojan Zalar, ließ mir im Juni 2019 auf meine schriftliche Bitte, mir mit-
teilen zu wollen, wie lange Gottlieb dort gehalten und wohin er aus der Psychiatrie 
verbracht wurde, durch eine Mitarbeiterin telefonisch mitteilen, dass es zu Gottlieb 
von Windisch-Graetz in ihrem Archiv keine Unterlagen gebe. 

Aus den Dokumenten zur Enteignung Gottliebs im Jahr 1946 ist ersichtlich, dass 
nicht nur sein Schloss konfisziert wurde, sondern dass man sogar die genaue Zahl von 
beschlagnahmten Mistgabeln festhielt. Nur was aus dem Menschen Gottlieb von Win-
disch-Graetz wurde, den man in den Haftbüchern als einen politisch unzuverlässigen 
Slowenen führte, weiß man bis zum heutigen Tag nicht.

Der Historiker Milko Mikola, der sich der Erforschung der Todesumstände vieler 
Opfer des Kommunismus verschrieben hat, verö§entlichte am 2. Januar 2019 einen 
Artikel über die Tötung von vier Mitgliedern einer Familie in Konjice (dt. Gonobitz), 
die bei Windisch-Graetz gearbeitet hatten. Es geht dabei um Deutsche:11 Eleonore 
Kostanjšek Evers, ihren Ehemann Franz Tiselbret, ihren 15-jährigen Sohn Michael und 

10 Mehr dazu in: Neva Šlibar: Musils Slowenisches Dorfbegräbnis und andere Slowenien-Bezüge. In: Petra Kram-
berger, Irena Samide, Tanja Žigon (Hgg.): »Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich 
schwingt«. Literarische, kulturelle und sprachliche Vernetzungen und Grenzüberschreitungen. Festschrift für 
Mira Miladinović Zalaznik. Ljubljana 2017, S.  31–50; Mira Miladinović Zalaznik: Ein anderes Bild Robert 
Musils. In: Vesna Kondrič Horvat u. a. (Hgg.): Literarische Freiräume. Festschrift für Neva Šlibar. Ljubljana 
2019, S. 107–118.

11 Im slowenischen Sprachgebrauch hat es sich durchgesetzt, dass man alle, die Deutsch sprechen, Deutsche 
nennt, unabhängig davon, ob es sich dabei um Deutsche, Österreicher oder Angehörige der beiden Volksgrup-
pen bei uns, die wir Minderheiten nennen, handelt.
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die Schwester Eleonores, Frieda Evers. Der Grund ihrer Tötungen war das vermeintli-
che Wissen über versteckte Wertgegenstände aus dem Windisch-Graetz-Schloss Treb-
nik, die von Partisanen nach Kriegsende gefunden wurden. Sie alle wussten, so die 
Überzeugung der von der Ozna geführten Behörden, was es an Wertgegenständen im 
Schloss gab und was daraus verschwunden war. Sie hätten später darüber reden können, 
was man verhindern wollte. Deswegen wurden Tiselbret, Evers und ihr gemeinsamer 
Sohn, wohl auf Geheiß eines Bevollmächtigten der Ozna und des Milizchefs in Konjice, 
am 22. Dezember 1945 in ihrer Wohnung brutal ermordet. Die Mörder waren zwei 
Brüder, die die Tat vor Gericht zugaben. Wohl aus Angst, sie würden beim Prozess die 
Namen ihrer Auftraggeber preisgeben, wurde das Verfahren gegen sie im August 1951 
eingestellt.

Frieda Evers verwaltete während des Kriegs die Besitzungen von Windisch-Graetz 
und lebte in Trebnik. Auch sie soll, so die Meinung der Ozna, über die Wertgegen-
stände der Familie Windisch-Graetz Bescheid gewusst haben. Am 5. Januar 1946 
wurde sie gefangengenommen und kam auf den Sitz des Ozna-Nachfolgedienstes 
Udba nach Konjice. Etwa 14 Tage darauf wurde sie an einen unbekannten Ort verbracht, 
was in jenen Zeiten so viel zu bedeuten hatte, als dass sie getötet wurde.12 

Die Familie Attems

Die Maasburger sind auch mit der Familie Attems verwandt. Während des Kriegs hat 
man sich, was aus Dokumenten des Archivs der Republik Slowenien hervorgeht, in 
Sachen Widerstand gegen die Nationalsozialisten auch bei dieser Familie in Slovenska 
Bistrica getro�en. Graf Dr. Ferdinand Attems (1885–1946)13 hatte Besitztümer in der 
Steiermark: ein Schloss in Slovenska Bistrica, wo er mit seiner Familie gelebt hatte, in 
Podčetrtek (dt. Windisch Landsberg), Brežice und Olimje. Er war, so wie Maasburg 
oder Windisch-Graetz, jugoslawischer Staatsangehöriger. Er pflegte enge Kontakte 
mit der jugoslawischen königlichen Familie Karađorđević.14 

Ferdinand hatte fünf Kinder. Im Zweiten Weltkrieg wurde er von Deutschen einge-
zogen. Als Mitglied der Musterungskommission half er so manchem slowenischen 
Mobilisierten, für untauglich erklärt zu werden, so dass er des Postens enthoben wurde. 
Gleichwohl wurde er nach dem Krieg zusammen mit seiner Frau Wanda (1887–1946)15, 
die tschechische Bürgerin war, ihren Söhnen Emil Hans (1921–1945?) und Franz 
(1926–1999) in Slovenska Bistrica von Partisanen festgenommen. Auch der dritte Sohn 
Aloysius (geboren 1927), der sich einer slowenischen Überseebrigade anschloss und 
mit Partisanenrang heimkehrte, ins Schloss, das requiriert wurde, wurde nach einigen 
Tagen festgenommen. Er wurde in die Ozna-Gefängnisse verbracht, ebenso wie sein 
Bruder Franz. Aloysius und Franz wurden 1946 freigelassen und gingen nach Öster-

12 Milko Mikola: Umor nemške družine v Slovenskih Konjicah [Die Tötung einer deutschen Familie in Gono-
bitz], <http://www.demokracija.si/slovenija/dr-milko-mikola-umor-nemske-druzine-v-slovenskih-konjicah.html>, 
4.1.2019.

13 Žrtve II. svetovne vojne [Opfer des II. Weltkriegs], <https://www.sistory.si/zrtve/?search=ferdinand+attems>, 
3.9.2019.

14 Miha Preinfalk: Attems, plemiška rodbina na Kranjskem, Štajerskem in Goriškem [Attems, das Adelsgeschlecht 
in Krain, der Steiermark und im Görzischen]. In: Barbara Šterbenc Svetina (Hg.): Novi slovenski biografski 
leksikon [Neues slowenisches biografisches Lexikon]. Bd. 1. Ljubljana 2013, S. 285–287.

15 Žrtve II. svetovne vojne, <https://www.sistory.si/zrtve/?search=ferdinand+attems>, 3.9.2019.

Spiegelungen 2.19

ikgs Spiegelungen 2-2019 -3.indd   201 26.11.19   11:35



202

aSpeKte

reich. Ihre Eltern wurden 1945 ebenfalls in die Ozna-Gefängnisse verbracht und wer-
den seitdem vermisst, vermutlich von Ozna beziehungsweise Udba 1946 ermordet. 
Allem Anschein nach wurde auch ihr Sohn Emil Hans von Ozna ermordet und, wie 
seine Eltern, an einem unbekannten Ort verscharrt. 

Das Militärgerichtsurteil gegen Ferdinand und Wanda von Attems aus dem Jahr 
1945 wurde 1993 aufgehoben, da ihr korrektes Verhalten im Krieg nachgewiesen 
wurde. Die Nachkommen haben nach langwierigem Prozessieren einen kleinen Teil 
ihres einstigen Vermögens zurückerstattet bekommen, wissen aber immer noch nicht, 
wo ihre Vorfahren getötet wurden. 

Die Familie Maasburg und ihre Verwandten wurden nicht nur alle enteignet, son-
dern sie haben, was viel schwerer wiegt, sechs Angehörige und fünf Angestellte, die 
sich im Krieg nicht schuldig gemacht haben, durch das nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs praktizierte revolutionäre Gebaren der Machthaber verloren.

Selektive Erinnerung nach 1991

Nach der Unabhängigkeit Sloweniens 1991 wurde der gute Name der Enteigneten, 
Getöteten und anderer Opfer des Un-Rechts, verursacht durch das kommunistische 
Regime 1945–1991, von keinem slowenischen Gericht rehabilitiert. Es wurden nur 
einzelne Rehabilitierungen nach jahre- oder jahrzehntelangem Prozessieren erreicht, 
das von den Nachkommen der Opfer angestrengt und bezahlt wurde.

Die Republik Slowenien hat sich bis zum heutigen Tag, trotz aller unterzeichneten 
internationalen Deklarationen und Verpflichtungen, die sie vor der Aufnahme in die 
EU anzunehmen und einzugehen hatte, über den institutionellen Missbrauch des 
Rechts im sozialistischen Slowenien, dessen Rechtsnachfolgerin sie ist, nicht geäu-
ßert.16 

Der 23. August ist in der EU seit 2009 ein Gedenktag für die Opfer aller totalitären und 
autoritären Regime. Darunter versteht Slowenien nur die Opfer des Faschismus und 
Nationalsozialismus, nicht aber die Opfer des Kommunismus. Auch die Europaratsre-
solution 1481 (2006) zur Notwendigkeit der internationalen Verurteilung von Verbre-
chen totalitärer kommunistischer Regime ist in Slowenien auf kein großes Verständnis 
gestoßen. Das Land hat seine Geschichte gleichsam abgestreift, statt sich ihr zu stellen. 

Was sagen dazu die Slowenen? – Sie pflegen mehrheitlich die Erinnerungskultur an 
den Partisanenkampf und ignorieren es nach wie vor, dass man nach Kriegsende Men-
schen in ihrem Land wegen ihrer Herkunft, ihres Glaubens, politischer Überzeugung 
oder ihres Besitzes verfolgt, bestraft, ermordet hat. In den Wahlen stimmen sie mehr-
heitlich für die Nachfolgeparteien, auf dass, wie man so oft hört, kein neues Unrecht 
passiere. Ihre Erinnerungskultur wird nach alter Manier des Sozialismus mit mensch-
lichem Antlitz in Auswahl praktiziert, obwohl der Kommunismus überall dort, wo er 
an der Macht war oder immer noch ist, Gräueltaten an der eigenen Bevölkerung verübt 
hat. Diese Praxis hat der Journalist Žiga Stupica auf den Punkt gebracht: »Die Folgen 

16 Mehr zum Funktionieren der Gerichte nach dem Zweiten Weltkrieg in Slowenien in der Studie des einstigen 
Verfassungs- und jetzigen Richters des Obersten Gerichtshofs Jan Zobec. In: Jan Zobec: Nacionalnoznačajske 
determinante slovenske zgodbe o neuspehu [Nationalcharakterliche Determinanten der slowenischen 
Geschichte des Misserfolgs]. In: Dean Komel, Tomaž Zalaznik (Hgg.): Spoprijem z razmerami in razmerji v 
Sloveniji [Auseinandersetzung mit der Lage und den Verhältnissen in Slowenien]. Ljubljana 2017, S. 89–93.
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des Kommunismus werden in Slowenien in zwei Büchern geführt: im Grundbuch und 
im Buch der Toten.«17 

 Mira Miladinović Zalaznik 

Mira Miladinović Zalaznik ist Germanistin und war als ordentliche Professorin an der Abteilung für 
Germanistik mit Nederlandistik und Skandinavistik an der Philosophischen Fakultät der Universität 
Laibach/Ljubljana tätig. Sie war langjährige Vorsteherin der Abteilung und vertrat sie von 2001 bis 
2019 im Kuratorium des IKGS. Im Moment arbeitet sie an einer Monografie zur Familie von Maasburg.

Der Beitrag ist im Rahmen des Forschungsprojekts J7–8283 (Kontemporalität des Verständniskontextes 
und des Ausdrucks der persönlichen und gesellschaftlichen Freiheit) entstanden, das von der Slowenischen 
Forschungsagentur ARRS aus ö�entlichen Mitteln finanziert wird.

17 Žiga Stupica: To je naša kultura družbene lastnine [Das ist unsere Kultur des Gesellschaftsbesitzes],  
<http://novice.najdi.si/predogled/novica/bd943d8195f883275e2dbd1f5af31�f/%C4%8Casnik/Slovenija/ 
To-je-na%C5%A1a-kultura-dru%C5%BEbene-lastnine>, 12.8.2019. 

Hans-Joachim Lanksch (1943–2019) 
Der 1943 geborene Hans-Joachim Lanksch stammte aus Braunschweig – »wo der baye-
rische Löwe herkommt«, wie er, der jahrzehntelang in München-Schwabing lebte, 
schmunzelnd zu sagen pflegte. Er studierte Slawistik, Albanologie und Volkskunde. Der 
Balkan war und blieb seine Leidenschaft. Und die Philologie. Er arbeitete als Dolmet-
scher und Übersetzer aus dem Albanischen, Slowenischen, Kroatischen und Serbischen. 
Gerichtsbescheide, Verwaltungsdokumente, 
Alltagstexte  – Leben pur also. Seine beson-
dere Liebe jedoch galt der in albanischer 
Sprache verfassten Literatur, genauer gesagt: 
der Lyrik. Gedichte zu übersetzen ist eine 
anspruchsvolle und zeitaufwändige Tätigkeit, 
die außerordentlich breites Wissen und 
höchste Sprachkompetenz verlangt  – ohne 
geduldige und selbstlose Hingabe ans Dich-
terwort geht da nichts. Hans-Joachim 
Lanksch verfügte über all dies. Er hat zahl-
reiche Werke der wichtigsten Literaten Alba-
niens und des Kosovo ins Deutsche übersetzt 
und sie in Büchern, Anthologien und Zeit-
schriften dem deutschsprachigen Publikum 
zugänglich gemacht. Lanksch war, um nur einige Namen zu nennen, die deutsche 
Stimme von Martin Camaj, Kasëm Trebeshina, Lindita Arapi, Azem Shkreli, Ali 
Podrimja, Vaxhid Xhelili, Elvira Dones, Ridvan Dibra und Anton Pashku; er übertrug 
Gedichte von Shaip Beqiri, Mimoza Ahmeti, Luljeta Lleshanaku, Ledia Dushi, Din 
Mehmeti, Fahredin Gunga, Eqrem Basha, Flora Brovina und vielen anderen Poeten in 
ein an den Größen der modernen Lyrik geschultes Deutsch. 1999 bekam er den Niko-
laus-Lenau-Preis der Künstlergilde Esslingen, 2002 wurde ihm der Nationale Literatur-

Hans Joachim lanksch
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preis der Republik Albanien (Penda e argjendtë, dt. Silberne Feder) in der Sparte Über-
setzung zuerkannt. Wir müssen Abschied nehmen von einem Großmeister des 
Wortes – und von einer beeindruckenden Persönlichkeit.

 Klaus Hübner

Landkarte eines weisen Vaganten
Hommage auf Franz Hodjak zu seinem 75. Geburtstag

Die Entstehung eines jeden bedeutenden literarischen Universums gleicht der sorgfäl-
tigen Zeichnung einer Landkarte. Mit feinfühliger Genauigkeit werden darauf Länder, 
Gebirge, Ozeane und Grenzen des Bewusstseins abgebildet; sie dienen unserer Orien-
tierung, zeigen mögliche Welten und einige weiße Flecken, die man selbst ausgestalten 
kann. Eine solche, außergewöhnlich komplexe Landkarte ist für mich das schriftstelle-
rische Werk von Franz Hodjak.

Die Striche und Zeichnungen der poetischen Landkarte, deren Gestaltung eigenen 
Gesetzen unterliegt, folgen bald den realen geografischen Regionen, bald den seeli-
schen Landschaften, und ihr Maßstab hängt von den individuellen Erlebnissen ab. Die 
Länder und die Grenzen können beliebig verschoben und vertauscht werden, man hat 
den Eindruck, dass man nicht nur dem bereits vorgezeichneten Weg folgt, sondern oft 
der Weg den menschlichen Schritten nachläuft. Und der Maler dieser Landkarte, der 
heute seinen 75. Geburtstag feiernde, ewig junge Wanderer, bietet uns nicht nur die 
Möglichkeit, ihn auf seiner Reise zu begleiten, sondern hilft uns, uns in unseren eige-
nen Bewusstseinsgebieten zurechtzufinden, keine Angst vor dem Verirren auf unbe-
kannten Wegen zu haben, das Fremde als vertraut zu erleben und die Leichtigkeit der 
bewusst gewählten Heimatlosigkeit zu genießen.

Die Landkarte des Schriftstellers, Dichters, Essayisten, Übersetzers, Redakteurs 
und Lektors Franz Hodjak ist aufregend bunt, komplex und dynamisch. Er bedient 
sich der prächtigsten Farben: Das Grün der sanften siebenbürgischen Hügel mischt 
sich mit dem Weiß und Braun der sächsischen Kirchenburgen; zu den Blautönen des 
Schwarzen Meeres, des Somesch und des Mains gesellen sich das Rot der Lebensbeja-
hung, die Graunuancen der Sehnsucht, das Schwarz des Humors. Die ständige Erneu-
erung der Schattierungen aller Farben der herumirrenden Menschenseele verlangt 
große Aufmerksamkeit und Menschenkenntnis, was dieser vielseitige Autor ständig 
unter Beweis stellt.

Ohne Zweifel gehört der in Hermannstadt (rum. Sibiu, ung. Nagyszeben) geborene 
Franz Hodjak zu den bedeutendsten Autoren der (rumänien-)deutschen Gegenwartsli-
teratur. Ein wahrhaft europäischer, welto¡ener, (selbst-)kritischer Denker von außer-
ordentlicher Originalität, dessen erste, während seines Germanistikstudiums in Klau-
senburg (rum. Cluj-Napoca, ung. Kolozsvár) verfassten Dichtungen durch eine mutige 
und genuine Unkonventionalität im Umgang mit künstlerischen Mitteln gekennzeich-
net sind, Texte, mit denen der junge Dichter den Bruch mit den verstaubten, in die 
Vergangenheit gerichteten literarischen Mustern der damaligen rumäniendeutschen 
Literaturszene gewagt und zu der Erneuerung dieser beigesteuert hat. Später, als Lek-
tor für deutschsprachige Bücher im Dacia Verlag in Klausenburg trug er maßgebend 
dazu bei, dass viele Bücher der zeitgenössischen deutschen Autoren die Schranken der 
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Zensur passieren und verö�entlicht werden konnten. Als einer der letzten seiner 
deutschsprachigen Landsleute übersiedelte er 1992 nach Deutschland, wo er seine 
schriftstellerische Tätigkeit erfolgreich fortsetzte und seiner literarischen Landkarte 
neue Farbnuancen hinzufügte: die des Unterwegsseins und des Wunsches, nie ankom-
men zu müssen.

Seine literarischen Erkundungen in fast allen Gattungen zeigen, wie vielseitig Franz 
Hodjak in seiner literarischen Tätigkeit ist: Neben zahlreichen Lyrikbänden liegen drei 
Romane, ein Monodrama, eine Vielzahl an Erzählungen, Essays und Aphorismenbän-
den vor, in denen das thematische Hauptgewicht stets auf der Identitätsproblematik 
beziehungsweise auf der »Freiheit der Heimatlosigkeit« liegt. Das Umherirren, das 
Glück des Nie-Ankommens, die Vertrautheit im Fremdsein bilden den Themen-
schwerpunkt seiner Werke. In seinem Gedicht Ankunft hält er fest:

der ort, den es nicht gibt, dort 
wohnst du, fröstelnd, in fremder 
 
haut, ohne bett, ohne landschaft, wie 
ein druckfehler, ohne zukunft1  

Das sowohl in den Gedichten als auch in den Prosatexten stets anwesende Motiv der 
Heimatlosigkeit und des Außenseitertums werden jedoch nicht als Bürde, sondern viel-
mehr als Bereicherung empfunden, als Chance, die (eigenen) Grenzen zu erweitern 
und zu sprengen, neue Horizonte durch Wandern, Spielen, Fragen, und Nachdenken 
zu erö�nen und dabei die Landkarte der Seele immer wieder mit neuen Strichen zu 
bereichern. Man schmeckt und riecht seine Landschaften, die Atmosphäre der Orte, 
die er einmal erlebt hat und immer mit sich trägt: den nassen Sand von Mamaia; das 
welke Laub im Schatten der dem Verfall preisgegebenen, einst stolzen Kirchenburgen; 
die milden Sonnenstrahlen auf einem Südbalkon; den eisigen Nordwind; den Geruch 
des Staubes und Asphalts unter den Füßen unterwegs.

Auf der literarischen Landkarte Hodjaks sind vor 1989 vorwiegend kurze lyrische 
Gebilde und Prosatexte zu finden, denn im von der Zensur beherrschten Literaturle-
ben Rumäniens konnten die chi�rierten Botschaften am besten im Gedicht oder in 
Kurzprosa übermittelt werden – außerdem bot sich dabei mehr Spielraum für Mehr-
deutigkeit als im Roman. Seine Lyrik charakterisiert sich durch suggestive Unmittel-
barkeit, eine facettenreiche, vielschichtige Bilderwelt – durch Verwendung von sprach-
spielerisch fragmentierten, oft ironisch-parodischen Elementen und feinfühligem 
Humor, durch den eine gewisse Wehmut immer wieder leicht durchschimmert. 

Nach der Wende wandte sich der Autor der längeren epischen Gattungsform des 
Romans zu: Der Sängerstreit, Grenzsteine und Ein Ko�er voll Sand nähern sich der Pro-
blematik der Identität(losigkeit) allegorisch, durch Verwendung von klassichen Arche-
typen (Klingsor, Parzival, Odysseus) an. Diese Texte können allesamt als faszinierende 
zeitgeschichtliche Parabel gelesen werden, die das traurig-groteske Wesen der rumäni-
schen politischen Wirklichkeit in einer humorvoll-spielerischen Sprache ausdrücken. 
Bald mit bitterem Spott und Ironie, bald mit gefälligem Witz zeichnet Hodjak in sei-
nen Romanen ein groteskes Bild der chaotischen gesellschaftlichen Verhältnisse in der 
postkommunistischen Zeit, über die Irrgärten der Bürokratie, über den Exodus einer 
verschwindenden Minderheit – der Siebenbürgen Sachsen. Ohne Pathos und mit scho-

1 Franz Hodjak: Ankunft. In: ders.: Landverlust. Frankfurt am Main 1993, S. 39.
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nungsloser (Selbst-)Ironie schreibt Hodjak über die von Anfang an zum Scheitern ver-
urteilte Heimatsuche und preist als einzigen Wert die Freiheit, die nur durch das 
Unterwegssein und durch das Niemals-Ankommen gesichert werden kann. 

Das Ankommen – wie das auch im Roman Ein Ko�er voll Sand wiederholt betont 
wird – bedeutet Verlust der Freiheit, und die Heimkunft bleibt Illusion. Bernd Burger, 
der Protagonist des Buches sieht in der Flucht die einzige Möglichkeit der Freiheit, 
wie er seiner Frau zu verstehen gibt:

Melitta, es ist eine schöne Flucht, die schönste, die es geben kann. […] Ich flüchte vor Ithaka, 
vor der Ankunft, und diese Flucht ist die einzige Freiheit, die mir bleibt. Es ist eben eine 
Irrfahrt, eine Fahrt, die nicht versucht, an einem Ziel anzukommen, sondern eine Fahrt, die 
sich weigert, irgendwo anzukommen. Melitta, was kann erhabener sein, als diese Freiheit?2

Auch in den in Deutschland entstandenen neueren Gedichten gibt das Thema des 
Zwischendaseins, der doppelten Heimatlosigkeit, des Fremdheitsgefühls, das jedoch 
nicht bedrohlich, sondern gar reizend erscheint, den Grundton an. In der Wiener Elegie 
heißt es: 

Ich wohne in einem Türrahmen 
Ich bin weder draußen noch drinnen.3

Die Titel der hier entstandenen Bücher (wie etwa Ankunft Konjunktiv, Landverlust oder 
Grenzsteine) deuten ebenfalls darauf hin, dass man ein Land verloren hat, doch eine 
Ankunft in eine neue Heimat nur als Potenzialität beziehungsweise Irrealität betrach-
tet wird.

[…] Wo der Weg begann, wußte 
sie, wo er enden wird, auch. Dazwischen 
 
liegt das Ziel, von dem sie wußte, daß man 
dort, bestenfalls, 
 
ankommt im Konjunktiv.4

Die Hodjak’sche Landkarte wird durch einen weiteren Aspekt einzigartig und kom-
plex: Wer in die Nähe dieser Landkarte kommt, erfährt nicht nur die wunderbaren 
Geschichten einer (halb-)fiktiven Welt, sondern wird lernen, wie der irrende und ver-
irrte Mensch des 21. Jahrhunderts, der sich nur noch in Zwischenräumen bewegt, in 
der Fremde ständig neue, und sich erneuernde innere Heimaten finden kann, die nicht 
mehr an geografische Orte gebunden sind; wie er in der Heimat- und Identitätslosig-
keit Bereicherung und im Unterwegssein das Glück erfährt.

Die Kenner der großen Geheimnisse der Menschheitsgeschichte  – die aus der 
Mythologie verschiedener Völker und Kulturen bekannten Hellseher, Propheten, 
Wegweiser – waren allesamt Außenseiter, im Türrahmen stehende Geschichtenerzäh-
ler, waren oft unterwegs, hielten an nichts fest und hatten keine festen Bindungen. Nur 
so, identitäts- und heimatlos, ohne Vergangenheit und ohne Zukunft, »weder draußen 
noch drinnen« und ständig unterwegs, waren sie imstande, die feinen Linien auf die 

2 Franz Hodjak: Ein Ko«er voll Sand. Frankfurt am Main 2003, S. 204.
3 Franz Hodjak: Wiener Elegie. In: ders.: Die Faszination eines Tages, den es nicht gibt. Weilerswist 2008, S. 28.
4 Franz Hodjak: Zigeunerin. In: ders.: Ankunft Konjunktiv. Gedichte. Frankfurt am Main 1997, S. 74.
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Leise, mit fester Stimme
Márton Kalász wird 85

»Ich bin Deutscher und Ungar zugleich … ich besitze eine Muttersprache, das Deut-
sche, und ich habe eine geistige Muttersprache und einen Habitus, der mich mit der 
ungarischen Kultur verbindet.« So beschrieb Márton Kalász in einem Gespräch seine 
Stellung zwischen den Sprachen und Kulturen, für deren friedliches Zusammenwirken 
er sich sein Leben lang einsetzt.

Das Licht der Welt erblickte er 1934 als Martin Christmann im südungarischen 
Dorf Schomberg (ung. Somberek), wo er zunächst die deutsche Mundart erlernte und 
erst in der Volksschule auf das Ungarische traf, das ihn im Laufe der kommenden Jahre 
und Jahrzehnte in seinen verschiedenen mündlichen und literarischen Ausprägungen 
derart faszinierte, dass er über die intensive Beschäftigung mit deren Spielarten den 
Weg zur ungarischen Lyrik fand. Als herausragender Dichter verfeinerte er im Laufe 
der Jahre seine immer individueller werdende, sich der Schönheit der Sprache hinge-
bende Diktion.

Angesichts seines umfangreichen dichterischen Lebenswerkes ist man heute geneigt, 
zu vergessen, wie sich sein Alltagsleben und seine Arbeit über lange Jahre hinweg in 
Bereichen vollzog, die nur wenig mit der von ihm geliebten Literatur zu tun hatten: in 
staatlichen Institutionen, Kulturhäusern und als Radioreporter. Sein erster Gedicht-
band erschien in dieser Zeit (1955) bereits unter dem Namen Márton Kalász; und es 
dauerte noch fünf Jahre, bis er Redakteur beim Budapester Európa-Verlag wurde; von 
da an blieb er nicht nur in seinem dichterischen Scha¡en der Welt der Literatur eng 
verbunden. Inzwischen umfasst sein Lebenswerk mehr als dreißig Einzelpublikatio-
nen – von Verö¡entlichungen in Anthologien, Zeitschriften und Zeitungen abgesehen.

Seine literarischen Werke verfasst Kalász bis heute in ungarischer Sprache; er hat 
nach eigenem Bekunden niemals den Versuch unternommen, auf Deutsch zu schrei-
ben, was all jene überraschen mag, die ihn Deutsch sprechen gehört haben. Dement-
sprechend sind seine in deutscher Sprache vorliegenden Werke Übersetzungen, von 
denen sicherlich der Roman Winterlamm das bekannteste Werk darstellt. Das Buch 

Landkarte der Menschheit zu zeichnen, die andere rational nicht verstehen, nur erah-
nen und fühlen konnten. 

Franz Hodjak, der Geschichtensammler, der Vagantendichter, der ewig junge 
Schelm, der rumäniendeutsche Türke, der Parzival ohne Gral, der südostdeutsche 
Odysseus mit dem Ko¡er voll Sand in der Hand bietet uns durch sein Werk die Land-
karte eines Weisen an und lässt uns an seiner Reise teilhaben, fordert uns zudem zur 
Reflexion über existenzielle Fragen auf und hilft uns, die Farbpalette zu unseren eige-
nen Landkarten zu erweitern.

 Réka Jakabházi

Réka Jakabházi hat Germanistik und Hungarologie sowie rumänisch-deutsche interkulturelle Bezie-
hungen an der Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg studiert und in Germanistik an der Eötvös-
Loránd-Universität Budapest über das Thema »Konstruierte Identitäten im Werk von Franz Hodjak« 
promoviert. Zurzeit ist sie am Lehrstuhl für Germanistik an der Babeș-Bolyai-Universität tätig. Seit 
Mai 2019 ist sie Assoziierte Wissenschaftlerin des IKGS.
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hinterfragte zur Zeit seines Erscheinens eine Reihe von durch die Staatsmacht aufge-
stellten Tabus im Zusammenhang mit den Ungarndeutschen. Dabei wird häufig über-
sehen, welcher besondere Stellenwert dem Werk auch im Rahmen der modernen 
ungarischen Prosaliteratur zukommt.

Der Kontakt zu Deutschland spielte im Leben von Kalász immer eine wichtige 
Rolle, und auch hier stand die Kulturvermittlung im Mittelpunkt: Im Jahr des Mauer-
baus erlebte er hautnah die deutsche Teilung in Berlin, wo er sich als Stipendiat auf-
hielt. Zehn Jahre später kam er erneut in den Ostteil der Stadt und war im Haus der 
Ungarischen Kultur bis 1974 tätig, das als ungarisches Kulturinstitut wirkte und für 
eine Reihe ostdeutscher Intellektueller eine besondere Bedeutung erlangte. Zwanzig 
Jahre später wurde Kalász schließlich 1991–1994 Leiter des Ungarischen Kulturinsti-
tuts in Stuttgart und hielt sich dann noch weitere zwei Jahre in Baden-Württemberg 
auf. Seine Tochter, die Lyrikerin Orsolya Kalász, hat ebenfalls den Weg nach Berlin 
gefunden, wo sie seit 1995 lebt, zweisprachig dichtet und wie ihr Vater übersetzt  – 
allerdings ungarische Literatur ins Deutsche.

Der Jubilar kann nämlich auch auf ein reichhaltiges Werk als Übersetzer verweisen, 
wobei er sich in der Zeit vor der politischen Wende in erster Linie um die Texte von 
Autoren der DDR-Literatur verdient gemacht hat wie Johannes Bobrowski, Franz 
Fühmann und Günter Kunert – um nur die bekanntesten zu nennen, die es in ihrer 
deutschen Heimat alles andere als leicht hatten und die durch solche Übersetzungen 
aus ihrer Isoliertheit kurz austraten. Darüber hinaus sind auch solche Texte den unga-
rischen Lesern in Kalász’scher Übertragung bekannt wie Rolf Hochhuts Der Stellver-
treter und Michael Endes Momo.

Für die Belange der ungarischen Literatur setzte sich Kalász im Laufe der Jahre auf 
unterschiedlichste Weisen ein, wobei er sich auch schwierigen Missionen nicht entzog. 
2001 bis 2007 war er zu einer Zeit Vorsitzender des ungarischen Schriftstellerverban-
des, in der sowohl materielle Sorgen als auch o¢en zutage tretende Gegensätze zwi-
schen einzelnen Mitgliedern die Diskussionen bestimmten. Während seiner Amtszeit 
verbesserte sich die finanzielle Lage des Verbandes, und der innere Frieden kehrte 
wieder ein, sodass er schließlich mit der Mahnung an seinen Nachfolger sein Amt 
übergab, der Verband solle sich zu Vertretung der ungarischen Werte ebenso bekennen 
wie o¢en für jedwede humanistische Positionen sein.

Angesichts der Verdienste von Márton Kalász sowohl im Bereich der Kulturorgani-
sation und -vermittlung als auch des literarischen Scha¢ens nimmt man mit Genugtu-
ung zur Kenntnis, dass ihm zu Lebzeiten zahlreiche Ehrungen zuteil geworden sind, 
von denen sicherlich der Kossuth-Preis, der Attila-József-Preis und der Titel »Künst-
ler der Nation« die prominentesten sind.

Im Roman Winterlamm lässt er den Vater seinem Sohn sagen: »Wenn du ein Deut-
scher in Ungarn bist, […] zählst du hier nur so viel, wie deine Arbeit wert ist.« Um 
diese Formulierung aufzunehmen: Márton Kalász zählt sehr viel, seine vielfältige 
Arbeit ist überaus wertvoll. Er könnte sich inzwischen stolz zurücklehnen, doch das tut 
er nicht. Sowohl seine Bescheidenheit als auch die ihm noch vorschwebenden dichte-
rischen Pläne lassen dies nicht zu.

Mögen wir noch viele, viele Jahre sein weiteres Scha¢en verfolgen können!
 Gábor Kerekes
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Gábor Kerekes, geboren 1961 in Budapest, ist Germanist und Publizist. Er ist seit 1995 am Germa-
nistischen Institut der Budapester Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) am Lehrstuhl für deutschsprachige 
Literaturen beschäftigt.

Joachim Wittstock zum 80. Geburtstag
Am 28. August beging der Hermannstädter Schriftsteller, Übersetzer und Literatur-
wissenschaftler Joachim Wittstock seinen 80. Geburtstag. Das ikgs verbindet mit ihm 
eine langjährige enge Zusammenarbeit. So bereichert Wittstock immer wieder Veran-
staltungen und Publikationen des Instituts. Wir gratulieren und wünschen ihm alles 
erdenklich Gute und gutes Gelingen für seine literarischen Pläne! Eine ausführliche 
Würdigung folgt in der nächsten Ausgabe.
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alltagsgeschichten aus dem Sathmarer 
Raum
George achim: Sita de ceară. Istorii 
din istoria unui ținut transilvan. [Das 
Wachssieb. Erzählungen aus der Ge-
schichte eines siebenbürgischen Ge-
bietes.] Colecția locurile Memoriei. 
[Sammlung orte der Erinnerung.] Cluj-
napoca: Editura Școala ardeleană 2017. 
498 S. Mit zahlreichen Farbbildern.

Der Verfasser des vorliegenden Bandes, 
Philologe und Professor an der Nord-
Universität Baia Mare, der sowohl wis-
senschaftlich als auch schriftstellerisch 
und journalistisch tätig ist und sich in der 
Politik engagiert, interessiert sich beson-
ders für Alltagsgeschichte und Aspek-
te der Ethno-Linguistik, was im hier zu 
besprechenden Band zum Tragen kommt.

Die vorliegenden Aufzeichnungen sind 
durch den symbolischen Titel Sita de ceară 
[Wachssieb] als individuelles wie kollekti-
ves »Erinnerungssieb« (vgl. S. 11) zu ver-
stehen, durch das die Befragten ihre im 
Gedächtnis gespeicherten Erinnerungen 
filtern, die sie aus ihrem Leben preiszuge-
ben bereit sind. Die 50 Gesprächspartner 
bilden ein buntes Gemisch unterschied-
licher Berufe, Funktionen, Ethnien und 
Bildungsniveaus.

George Achim begibt sich in dieser als 
Forschungsprojekt durchgeführten Studie 
anhand von Interviews auf die Suche nach 
aktuellen ethno-soziologischen Gegeben-
heiten im Sathmarer Raum um Erdeed 

Besprechungen
(rum. Ardud, ung. Erdőd) und Bildegg 
(rum. Beltiug, ung. Krasznabéltek), wobei 
auf Vorkommnisse im 19.  Jahrhundert 
(zum Beispiel Magyarisierungsbestrebun-
gen in der ungarischen Reichshälfte nach 
dem Ausgleich) zurückgegri�en wird 
sowie auf die Zeit der beiden Weltkrie-
ge bzw. die kommunistische Periode bis 
1989 und die postkommunistische Zeit. 
Unter diesem Aspekt werden sowohl der 
Interviewer als auch seine Gesprächspart-
ner – einfache Leute sowie vormalige und 
jetzige Würdenträger (Nomenklaturis-
ten) – beleuchtet.

Die akribische Vorbereitung der Frage-
stellung ermöglicht es dem Autor, seinen 
Gesprächspartnern wertvolle und interes-
sante Informationen zu entlocken, wenn 
diese zum Beispiel über ihre privilegierte 
Rolle in der kommunistischen Zeit spre-
chen und so manches Geheimnis preis-
geben, zum Beispiel ihre Machtausübung 
auf die ihnen untergeordneten »Werktä-
tigen« oder die Nutzung vieler nur den 
Nomenklaturisten zustehenden Vorteile.

Wie ein roter Faden begleitet den Leser 
durch die 498 Buchseiten das Schicksal 
der magyarisierten Sathmarer Schwa-
ben, die zwar deutsche Namen haben, 
aber kein Deutsch sprechen, jedoch an 
althergebrachten Traditionen festhalten, 
die sie zusammen mit ihrer Arbeits- und 
Wirtschaftsweise auch an mit oder neben 
ihnen lebende Volksgruppen weitergege-
ben haben.
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Den Rumänen widmet George Achim 
ein langes Kapitel (S. 175–320), behandelt 
darin die aus den Höhen der Moldau oder 
des Marmarosch-Gebiets zugezogenen 
»Kolonisten«, die aus den Ursprungsge-
bieten ihre Sitten, Bräuche und die Reli-
gion in die neue Heimat mitgebracht hat-
ten und diese zu pflegen bestrebt waren, 
sich aber im Lauf der Zeit mit den ande-
ren Ethnien vermischten. Im Zuge der 
Befragungen wollte der Autor stets wis-
sen, welche Einflüsse sie von den Schwa-
ben übernommen hätten, und erhielt 
größtenteils positive Rückmeldungen. 
Der Autor hält fest, dass viele orthodo-
xe Rumänen aus diversen Überlegungen 
heraus zum römisch-katholischen oder 
griechisch-katholischen Glauben konver-
tiert sind.

Die Befragten der ungarischen Min-
derheit (S.  321–354) sprechen von ver-
gangenen Zeiten  – wohl jenen aus der 
Doppelmonarchie, also vor dem Ersten 
Weltkrieg –, doch ihre Ortsverbundenheit 
zum angestammten Sathmarer Gebiet ist 
nicht zu verkennen.

Der Autor bemüht sich, mit allen 
in diesem Raum lebenden Ethnien ins 
Gespräch zu kommen, so auch mit der 
Minderheit der Roma (Țiganii, S.  355–
374), dieser stets an den Rand der Gesell-
schaft gedrückten Volksgruppe. Die Roma 
berichten freimütig über sich selbst, dass 
80 Prozent geregelter Arbeit nachgehen 
und dass es doch überall »Drückeberger« 
gebe, so auch bei ihnen.

In den Begegnungen mit den in den 
Raum von Ardud zugereisten Ukrai-
nern (S.  375–394) geht George Achim 
auf Motivsuche, warum »man« hierher 
gezogen sei. Die Antwort ist klar: bes-
seres Klima, fruchtbarer Boden und die 
leer stehenden Häuser der in den Westen 
ausgezogenen Schwaben  – ein stets wie-
derkehrendes Thema im Zuge der Inter-
views. Die Religionszugehörigkeit bzw. 
den Übertritt zu einem anderen Glauben 
begründet Ana Cut wie folgt: »Ich war 

orthodox, hier aber ist die Kirche katho-
lisch und die Gottesdienste werden in 
ungarischer Sprache zelebriert, so wech-
selte ich also zur Pfingstkirche (Pfingst-
bewegung) (S. 376).«1

Auch der Volksgruppe der in den rumä-
nischen Ostkarpaten lebenden Tschan-
gos (Ceangăi), deren Muttersprache ein 
archaisches Ungarisch ist und um deren 
Assimilation sowohl Rumänen als auch 
Ungarn bemüht sind, schenkt der Verfas-
ser in einem Kapitel (S. 395–412) beson-
deres Augenmerk: »Bezugnehmend auf 
die wenigen Tschangos, von denen hier 
die Rede ist, muss festgehalten werden, 
dass sie von einem ungarischen römisch-
katholischen Priester hierher gebracht 
wurden, um sie hier wegen der rückgän-
gigen Zahl der Gläubigen in seiner Pfar-
rei zu guten Ungarn und Katholiken zu 
machen (S. 395).«2

Das letzte Kapitel des Buches ist den 
Berufen, den Beschäftigungen und dem 
Handwerk gewidmet (S.  413–480). So 
berichten ein Büttner, eine Schneiderin, 
ein Müller, ein Maurer, eine Köchin, 
ein Eisenbahner, eine Bäuerin und ein 
Bäcker von ihren reichen Erfahrungen 
und vielfältigen Erlebnissen mit Höhen 
und Tiefen, die in einem abwechslungs-
reichen Berufsleben nicht ausbleiben. Die 
Geschichten und Traditionen verschie-
dener ethnischer und sozialer Gruppen, 
die im Lauf ihres Lebens zu häufigem, 
oft mehrfachem Beschäftigungswechsel 
genötigt waren, gepaart mit Einzel- oder 
kollektiven Schicksalen, werden mit Hilfe 
erzählender Berichterstattung der Befrag-
ten zu einem lebendigen Mosaik. Dank 
seiner geschickten Gesprächsführung ist 

1 »Eu eram ortodoxă, dar aici biserica este catolică și 
se ține slujba în limba maghiară, așa că ne-am făcut 
pocăiți.« Übersetzung von Hans Dama.

2 »În ceea ce-i privește pe cei câțiva ceangăi de care 
ne ocupăm noi, ei auf fost aduși pe aceste meleaguri 
de către un preot maghiar, romano-catolic, pentru a 
deveni, în parohia sa în curs de depopulare, bun 
maghiari și romano-catolici.« Übersetzung von 
Hans Dama.
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es dem Verfasser vortre�ich gelungen, 
den Interviewpartnern seine Absichten 
nahe zu bringen und somit eine lockere 
Atmosphäre zu scha�en, die auch beim 
Leser gut ankommt.

Jene Gegend um Sathmar (rum. Satu 
Mare, ung. Szatmárnémeti) mit den 
Orten Erdeed und Bildegg wurde vom 
Verfasser wohl darum ausgewählt, weil es 
hier aufgrund von Zuzügen verschiede-
ner Volksgruppen schon mindestens seit 
dem 18.  Jahrhundert zu einer Überlap-
pung multiethnischer Verbindungen und 
Beziehungen kam, die ein soziologisch 
interessantes und vielfältiges Milieu her-
vorbrachten, das einen reichen wissen-
schaftlichen Nährboden für weitere For-
schungen darstellt.

George Achim schlussfolgert, dass die-
se Gegebenheiten zu einer ethnischen, 
anthropologischen, soziokulturellen und 
wirtschaftlichen Mischung führen muss-
ten, die für den menschlichen und wirt-
schaftlichen, aber auch für den religiösen 
Bereich gewinnbringend war.

 Hans Dama

liebeserklärung an jassy und die  
Moldau
Markus bauer (Hg.): Europa erlesen  – 
Moldau/Moldova. (Europa erlesen. Hg. 
von lojze Wieser.) Klagenfurt/Celovec: 
Wieser verlag 2017. 296 S.
Markus bauer (Hg.): Europa erlesen  – 
Iași. (Europa erlesen. Hg. von lojze Wie-
ser.) Klagenfurt/Celovec: Wieser verlag 
2018. 266 S.

»Was sind das doch für Menschen! Wie 
wundervoll!«  – mit diesen Worten der 
Ehefrau des berühmten Dirigenten Sergiu 
Celibidache endet ein neuer, der Stadt 
Jassy (rum. Iași) gewidmeter Band der 
Buchreihe Europa erlesen. Gemeint sind 
damit deren Bewohner und die Moldau-
er überhaupt, denen ihr in der moldaui-
schen Stadt Roman geborener Ehemann 
zeitlebens überaus verbunden war. Eine 

Liebeserklärung an Jassy und die diese 
Stadt umgebende Region insgesamt legt 
Markus Bauer als Herausgeber der beiden 
Bände Moldau/Moldova und Iași vor. Sie 
machen wirklich Lust auf weitere Erkun-
dungen, sei es lesend oder selbst reisend.

Die großartige und inzwischen mehr 
als 200 Bände umfassende Reihe Europa 
erlesen, herausgegeben von Verleger und 
Verlagsgründer Lojze Wieser, ist hier-
mit um zwei Bände reicher. Die Reihe 
erschließt Länder, Regionen, Landschaf-
ten und Städte, ohne sich an national-
staatlichen Grenzen zu orientieren, wobei 
gerade der östliche und südöstliche Teil 
Europas breiten Raum einnimmt. Damit 
entspricht sie dem programmatischen 
Anliegen des Verlags, den Fokus insbe-
sondere auf diese Region zu lenken. Und 
so gibt es bereits Bände unter anderem zu 
Bukarest und Hermannstadt (rum. Sibiu, 
ung. Nagyszeben), zu Siebenbürgen und 
zum Banat, zum Donaudelta und zur 
Donau, zu Czernowitz (ukr. Tscherniw-
zi, rum. Cernăuți) und zu Bessarabien. 
Daher war es naheliegend, auch endlich 
die historisch bedeutsame Region der 
Moldau in den Blick zu nehmen und dem 
deutschsprachigen Lesepublikum Ein-
drücke von Land und Leuten damals und 
heute zu vermitteln.

Dieser Aufgabe hat sich Markus Bauer 
angenommen, von Hause aus Historiker 
und Germanist, der selbst fünf Jahre in 
Jassy verbrachte, dort an der Universität 
lehrte und für dieses Vorhaben aus seinen 
Ortskenntnissen sowie seinem umfas-
senden Fachwissen schöpfen konnte. 
Bereits 2005 hatte er unter dem Titel In 
Rumänien. Auf den Spuren einer europäi-
schen Verwandtschaft die Moldau als »kre-
ative Quelle der rumänischen Kultur« 
beschrieben und ihre jahrhundertelangen 
Verflechtungen mit der europäischen und 
osmanischen Geschichte dargelegt.

Nun hat er für die Bände Moldau/Mol-
dova und Iași, jahrhundertelang Haupt-
stadt dieses Fürstentums, Texte unter-
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schiedlicher Art ausgewählt, die auf die 
Region bzw. die Stadt rekurrieren oder 
von dort beheimateten Autoren verfasst 
wurden. Dabei handelt es sich um eine 
ansehnliche Zahl von Reiseberichten – der 
älteste datiert vom Beginn des 15.  Jahr-
hunderts –, die belegen, dass diese Region 
aus unterschiedlichen Gründen bereist 
wurde, zunächst von Diplomaten, Hand-
lungsreisenden und Handwerksburschen, 
später von Soldaten, Journalisten oder 
Schriftstellern und Schriftstellerinnen. 
Die historische Region war Transitraum, 
Teil bzw. Grenzregion von verschiedenen 
Großreichen, und heute wird sie durch 
Staatsgrenzen zerteilt, die zugleich EU-
Außengrenzen sind. Die Moldau und ihre 
Hauptstadt Jassy selbst haben eine sehr 
bedeutsame, wechselvolle und teilwei-
se auch dramatisch-leidvolle Geschichte 
hinter sich. Erinnert sei hier nur an die 
Verfolgung und Ermordung der jüdi-
schen Bevölkerung in den 1940er-Jahren. 
Zu Wort kommen auch die Bewohner 
selbst, fast ausnahmslos Schriftsteller, mit 
Prosa und Lyrik, Essays und autobiogra-
fischen Dokumenten; natürlich fehlt auch 
der moldauische Woiwode und Univer-
salwissenschaftler Dimitrie Cantemir mit 
Auszügen aus seiner Beschreibung der Mol-
dau in keinem der beiden sich gewisser-
maßen gegenseitig ergänzenden Bände. 
Auch einige andere Autoren, darunter 
der Dichter Mihai Eminescu, der Arzt, 
Naturwissenschaftler und Kulturförderer 
Julius Barasch oder Constantin Acosmei, 
ein zeitgenössischer Dichter, sind in bei-
den Bänden vertreten.

In der Anthologie Moldau/Moldova mit 
leuchtend blauem Einband wurden die 
Texte verschiedenen Rubriken zugeord-
net, wobei es inhaltlich vielfältige Über-
schneidungen gibt, sodass die Einteilung 
eher willkürlich erscheint; die unter Die 
Umrisse, Die Luft und das Klima, Gebir-
ge, Wälder und Flüsse vereinten Beiträge, 
zumeist aus zurückliegenden Jahrhunder-
ten stammend, beziehen sich vor allem auf 

die geografisch-klimatischen, landschaft-
lichen und (grenz-)politischen Besonder-
heiten. Auf die vielfältige Bewohnerschaft 
fokussiert der Abschnitt Die Bewohner, 
in dem Ausführungen zu verschiedenen 
ethnischen bzw. religiösen Bevölkerungs-
gruppen wie Lipowaner, Armenier, Roma 
oder Juden gemacht werden. Herrschaft, 
soziales Gefüge, Sitten und Bräuche, 
kurzum das Lebensumfeld der Bevölke-
rung werden in Despotie, Stadt und Land, 
Beziehungen, Essen und Trinken oder Die 
Ahnen beleuchtet. Dort wie im Abschnitt 
Geschichten erzählen sind auch belletristi-
sche Texte anzutre¢en.

Ein großes Verdienst von Markus Bau-
er  – und zweifellos seiner Profession als 
Historiker geschuldet  – ist es, in beiden 
Bänden historische Quellen erschlos-
sen bzw. aufgenommen und teilweise in 
eigener Übersetzung hierfür zugäng-
lich gemacht zu haben. Dazu gehören 
zum Beispiel die Reisebeschreibungen 
von Trifon Korobeinikov und Georg 
von Reicherstor¢er aus dem 16.  Jahr-
hundert, von Evliyâ Çelebi – hier wurde 
allerdings die rumänische Schreibweise 
Evlija Cilibi Efendi aus der Literatur-
quelle verwendet – und Paul von Aleppo 
aus dem 17. Jahrhundert, von Jean-Louis 
Carra und Roger Joseph Boscovich aus 
dem 18. Jahrhundert, von Julius Barasch, 
Louis Victor Léon de Rochechouart 
oder Xavier Hommaire de Hell aus dem 
19. Jahrhundert.

Carra beschreibt die Tributzahlung 
moldauischer Fürsten an die Hohe Pforte 
und unterstreicht die Notwendigkeit von 
Geschenken als Zeichen der Ergeben-
heit an diese, »um sich seiner Würde zu 
behaupten« (Moldau/Moldova, S.  47). An 
anderer Stelle wird darauf verwiesen, dass 
die osmanische Regierung einen häufigen 
Wechsel der in der Moldau regierenden 
Fürsten beförderte, »theils aus Geiz, um 
die Antrittsgelder und Geschenke oft 
erneuert zu erhalten, theils aus Politik, 
um keinem Fürsten Zeit zu lassen, sich 
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eine starke Parthei im Lande zu ver-
scha	en […]« (Iași, S.  81). Und Joseph 
von Hammer-Purgstall, Konsul in Jassy, 
berichtet: »Zu solchen gesetzwidrigen 
Besteuerungen und zur Bestechlichkeit 
waren die Agentiebeamten gezwungen, 
wenn sie leben wollten« (Iași, S.  93). 
Korruption und Vorteilsnahme, die in 
Rumänien heute das Leben teilweise prä-
gen, haben also o	enbar jahrhundertalte 
Wurzeln.

Amüsant sind die Berichte aus türki-
schen Badehäusern. So berichtet Johann 
Christian von Struve von der Geschick-
lichkeit der dort Angestellten, mit der 
sie die Haut reiben und die Glieder deh-
nen. Und Andreas Wolf schreibt von der 
Mode, mittels eines »Haar ausrottenden 
Pulver[s], das die Griechen philothron 
nennen, […] sich den Unterleib ganz 
glatt nach türkischer Art« (Iași, S. 84) zu 
reinigen – eine Torheit, die die Moldau-
erinnen mit teils negativen körperlichen 
Folgen nachä	en.

Die Texte des Biologen und Jassyer 
Universitätsprofessors Nicolae Leon über 
die Erfahrung eines Narkotika-Selbstver-
suchs beziehungsweise über die Impres-
sionen seines nach 50 Jahren erstmals 
wieder in Jassy weilenden Jugendfreunds 
verknüpfen sich überraschend mit den 
Reiseeindrücken des Kultursoziologen 
und Schriftstellers Nicolaus Sombart aus 
den 1970er-Jahren vom Geburtsland sei-
ner Mutter, denen zu entnehmen ist, dass 
Sombart der Enkel von Nicolae Leon 
war – ein Beispiel für rumänisch-deutsche 
Migrationsgeschichte.

Ein Reisebericht von großer Aktualität 
ist An der Grenze von Moldawien zur rumä-
nischen Moldau, ein Text des österreichi-
schen Essayisten und Erkunders europäi-
scher Ränder Karl-Markus Gauß über das 
Erlebnis seiner irrtümlichen Festnahme 
an eben diesem Ort.

Aus dem Bereich der schöngeistigen 
Literatur aufgenommen wurden, neben 
geradezu obligatorischen Texten wie der 

bekannten Volksdichtung Miorița oder 
Lebewohl Moldau von Vasile Alecsand-
ri, klassische Lyrik von Mihai Emines-
cu, Prosa von Ion Creangă, Alexandru 
Vlahuță oder Mihail Sadoveanu. Mariana 
Codruț, Radu Pavel Gheo oder Svetlana 
Cârstean werfen aus heutiger Perspektive 
ihren literarischen Blick auf moldauisches 
Leben und daraus resultierende Befind-
lichkeiten.

Ein wenig verwundert es, warum 
der Band Iași auf dem Haupt-Titelblatt 
nicht  – wie auf dem Bucheinband vorn 
fortlaufend eingeprägt und analog zum 
Moldau/Moldova-Band  – die rumänische 
und deutsche Bezeichnung Jassy/Iași 
trägt. Es handelt sich möglicherweise um 
ein Versehen, denn bei der Internetsuche 
über die ISBN-Nummer erscheint genau 
dieser zweisprachige Titel.

Der in leuchtendem Rot gebundene 
Band beginnt mit einem Reisebericht 
von Johannes Schiltberger über seinen 
Weg von Konstantinopel nach Krakau, 
entstanden um 1400, dem die Beiträge, 
trotz verschiedentlicher Einschübe jün-
gerer Texte zum Beispiel von Dan Lungu 
oder Nicolaus Sombart, in eher chrono-
logischer Reihung folgen. So entsteht 
mehr noch als im Band über die Moldau 
eine Vorstellung von Entwicklungen und 
Wandlungen durch orientalische und 
europäische Einflüsse. Auch hier stehen 
neben Reisebeschreibungen wieder lite-
rarische Texte. In beiden Bänden sind 
Autoren jüdischer Herkunft wie Max Ble-
cher, Norman Manea, Yechiel Shraibman 
oder Itzik Manger vertreten. Die falsche 
Schreibweise von Mangers Vornamen 
im Inhaltsverzeichnis und in der dem 
Gedicht Jassy, abends, sieben Uhr vorange-
stellten Verfasserangabe (S. 192) ist zwei-
fellos ein – allerdings peinliches – Verse-
hen, da es sich bei »Itzig« um eine abwer-
tende Sammelbezeichnung für Jude han-
delt. Der eindrucksvolle Prosatext über 
den jüdischen Friedhof in Jassy des aus 
einer jüdischen Familie stammenden und 
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später in Frankreich lebenden Dichters 
und Dramatikers Benjamin Fundoianu, 
bekannter unter dem Namen Fondane, 
erhält vor dem Hintergrund, dass er im 
Konzentrationslager Auschwitz ermordet 
wurde, eine neue, ahnungsvolle, ja beina-
he prophetische Dimension.

Die Buchreihe, anlässlich ihres Starts 
im Jahr 1997 von Tobias Gohlis in der 
Zeit als »Mutter aller Reisebücher« 
gelobt, wie dem Vorwort des Herausge-
bers zu entnehmen ist, will keine umfas-
senden landeskundlichen Informationen 
geben, sondern versteht sich als Türö�-
ner, als literarischer Appetitanreger und 
gedanklicher Anstoß zu eigener Erkun-
dung. Daher ist nicht vorgesehen, nähere 
Informationen zu den Texten und deren 
Verfassern zu vermitteln. Nur vereinzelt 
ist konkret angegeben, wann ein Text ent-
standen ist. So bleiben allein die Lebens-
daten als Orientierung über den Entste-
hungszeitraum des jeweiligen Werks. 
Zudem vermittelt das Quellenverzeichnis 
weitere Anhaltspunkte zum Entstehungs-
kontext. Auch Anmerkungen im Sinne 
von Worterklärungen gibt es nur sparsam. 
Aber ein wissbegieriges Lesepublikum, 
zumal wenn es weniger vertraut ist mit 
der Region, ihrer Geschichte und ihrer 
Kultur, und wenn es sich durch seine Lek-
türe mehr als unterhalten lassen will, wird 
zu weiterer Recherche angeregt, um Fak-
ten und Zusammenhänge zu verstehen. 
Tut es dies, wird es mit komplexem Wis-
senszuwachs belohnt werden. Als kleines 
Beispiel sei hier nur die Familie Cugler 
mit österreichischer Herkunft angeführt, 
die mit einer Autorin und einem Autor 
vertreten ist. Dabei handelt es sich bei 
Mathilde Poni und Matilda Cugler um 
ein und dieselbe Person, die die Tante 
von Grigore Cugler ist, dem Avantgarde-
Künstler mit Pseudonym Apunake.

Die jeweils leider nur rund drei Seiten 
umfassenden, aber durchaus kompeten-
ten Nachworte des Herausgebers zu bei-
den Bänden führen in den geografisch-

historischen Raum ein und ergänzen 
sich in ihren Informationen; doch kann 
nicht davon ausgegangen werden, dass 
der potenziellen Leserschaft jeweils beide 
Bände vorliegen. Vermisst wird hier wie 
dort eine Anmerkung zu Dimitrie Can-
temir; auch die wenigsten der aufgenom-
menen rumänischen Schriftsteller dürften 
hierzulande bekannt sein. Deren Texte 
beziehen sich thematisch nicht immer 
unbedingt und erkennbar auf den geogra-
fischen Raum, so auch Mihai Eminescus 
traditionsbildende Gedichte, die von zeit-
loser Schönheit und gedanklich-emotio-
naler Tiefe sind. Günther Deicke, eben-
falls in beiden Anthologien vertreten, 
findet angesichts eines Aufenthaltes in 
der Moldau in zwei Gedichten poetische 
Worte für Abschied und Erinnerung; er 
war im Literaturbetrieb der DDR sowie 
als Autor und Übersetzer tätig und dich-
tete unter anderem Werke von Eminescu 
nach. Die Gründe für die Aufnahme eines 
Gedichts von Nina Cassian erschließen 
sich trotz Recherche nicht. Und zu gern 
wüsste die Rezensentin, warum es die in 
Bukarest geborene Schauspielerin und 
Sängerin Agatha Bârsescu bereute, 1925 
als Professorin am Konservatorium in 
Jassy geblieben zu sein. Wikipedia gibt 
nur bis 1902 Auskunft über ihr Leben, 
sodass dieses autobiografische Dokument 
nun immerhin eine Lücke in ihrem Leben 
schließt.

Das Quellenverzeichnis kann eben-
falls als ein Spiegel der Beschäftigung mit 
diesem Raum gelesen werden und ver-
weist auf Akteure wie Herausgeber und 
Übersetzer, wobei die Zahl der Frauen 
erwartungsgemäß, da historisch nach-
vollziehbar, gering ist. Neben den zahl-
reichen Übertragungen des polyglotten 
He rausgebers selbst aus dem Rumäni-
schen, Französischen und Englischen  – 
15 Texte im Moldau-Band und 17 Texte 
im Iași-Band  – und den Texten heutiger 
Übersetzer und Übersetzerinnen wie 
Ernest Wichner, Michael Astner oder Eva 
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Ruth Wemme werden auf diese Weise 
auch etliche ältere Übersetzungen erneut 
verbreitet, etwa die von Zoltán Franyó, 
Lotte Berg oder Heinz Kahlau.

Die hier präsentierten Bände sind als 
wertvolle Leistung anzusehen, denn sie 
bringen dem deutschsprachigen Publi-
kum eine weitgehend unbekannte Ecke 
Europas zur Kenntnis und stellen eine 
unterhaltsame Lektüre dar. Der Heraus-
geber beschließt seine Nachworte mit der 
durchaus berechtigten Ho�nung, dass die 
Gegend mit ihrer reizvollen Landschaft, 
ihren Sehenswürdigkeiten und ihrem rei-
chen kulturellen Leben zukünftig noch 
mehr Reisenden ein Ziel sein wird. Mögen 
die beiden Büchlein dazu beitragen.

 Anke Pfeifer

aufwachsen in der diktatur
Ilinca Florian: als wir das lügen lernten. 
Roman. Düsseldorf: Karl Rauch verlag 
2018. 188 S.

»Ich liege im Salzwasser, mache meine 
Zehen lang, strecke meine dünnen Fin-
ger dem Horizont entgegen […]« (S. 7). 
Ein idyllisches Gefühl, gleich zerstört 
vom Cousin, der die namenlose Ich-
Erzählerin unter das Wasser drückt. Der 
letzte Urlaubstag am Schwarzen Meer, 
zwischen Maisfeldern und einem Guts-
hof, stellt den Beginn einer Reise durch 
Familienverhältnisse, die Sehnsucht 
nach Verbesserung und den Prozess des 
Großwerdens dar, inmitten einer fast am 
Boden liegenden Diktatur, die von den 
Eltern der Erzählfigur im Stillen ange-
zweifelt wird.

Mit erstaunlicher Scharfsinnigkeit bie-
tet Ilinca Florian in ihrem Roman einen 
Einblick in das Rumänien kurz vor der 
Exekution Ceaușescus, ohne dabei zu 
aufdringlich zu wirken. Durch die Augen 
eines Mädchens im Kindergartenalter 
verfolgt der Leser den Familienalltag, der 
von Einschränkungen und dem väterli-
chen Wunsch nach einer Ausreise nach 

Deutschland gezeichnet ist. Die Darstel-
lungen der Hauptfigur  – es ist vielmehr 
ein Bildgewebe, das durch die elterlichen 
Handlungen weiter verfeinert wird  – 
richten den Blick allerdings nie auf das 
Treiben der Erwachsenen. Immer wieder 
zeigt sich die Unerfahrenheit eines Kin-
des: »Das Wort ›Visum‹ ist oft gefallen im 
letzten Jahr, ich habe noch nie verstanden, 
was es heißt« (S. 23). Auf der anderen Sei-
te versucht das Mädchen, die Erwachse-
nen zu verstehen und deren Tätigkeiten 
zu imitieren. Regelmäßig »telefoniert« 
sie beispielsweise mit ihrer Freundin 
Anca, die im Laufe des Buches ihre Toch-
ter verheiratet und als Spiegel fungiert, in 
dem sich die Protagonistin wiederfinden 
will. »Anca ist erwachsen. Sie ist erfah-
rener als ich, sie kennt das Leben schon. 
Immer wenn ich mit ihr spreche, bin ich 
auch erwachsen« (S. 31). Es bleibt jedoch 
während der gesamten Handlung o�en, 
ob diese Figur tatsächlich existiert.

Egal ob durch ein Spiel mit Cousin 
und Bruder, bei dem die Hauptfigur mit 
abgedeckten Augen unwissentlich auf 
eine Christbaumkugel beißt, oder durch 
Streitigkeiten der Eltern bezüglich der 
Ausreisepläne, Ilinca Florian durchbricht 
die heile Welt mit dunklen Episoden und 
rückt die Diktatur, deren Einfluss auch 
bis in den innersten Familienkreis vorge-
drungen ist, in den Fokus des Lesers. So 
befragt die Hauptfigur ihren Vater, ob er 
denn nicht auch für die Securitate spio-
niere. Die Mutter erklärt die Frage mit 
der Tatsache, dass die Protagonistin noch 
ein Kind sei, während der Vater wegen 
der steten Beschuldigung wütend wird: 
»Er setzt sich wieder an den Tisch, greift 
meinen Unterarm und verdreht ihn ein 
bisschen wie nur grobschlächtige Men-
schen es tun« (S. 93).

Die am Ende des Romans stattfinden-
de Auswanderung nach Deutschland stellt 
für die Familie letztlich eine Art Befrei-
ungsschlag dar. Auch wenn die Mutter 
den Geschehnissen zuerst immer noch 
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skeptisch gegenübersteht, passiert einige 
Tage später das Unfassbare: Ceaușescu 
wird getötet. »Der deutsche Mann starrt 
immer noch in seinen Nacken, er will den 
Mund önen, ihn endlich fragen, was hier 
los ist, da kommt Papa ihm zuvor, er sagt: 
›They shot him. They killed Ceaușescu.‹ 
Mama fällt in seine Arme, er hält sie mit 
aller Kraft fest, sie flüstert: ›They killed 
him, they killed him‹« (S.  186). Doch 
auch im überschwänglichen Freudentau-
mel verliert das Buch nicht seinen ruhi-
gen Unterton, der bei allen Höhen und 
Tiefen mitschwingt.

Ilinca Florian hat einen eher langsam 
verlaufenden Roman geschaen, der den 
Leser nicht belehren will. Stattdessen 
zeigt er durch eine einfühlsame Schreib-
weise und detaillierte Schilderungen die 
Zustände in der rumänischen Diktatur 
unter Ceaușescu auf und hinterlässt einen 
tiefen Eindruck. Lisa Regenold

vagabund und dichter zwischen Balkan 
und Okzident
panait Istrati: nerrantsoula. Roman. aus 
dem Französischen von Erna Redtenba-
cher und Hans Wolff. Herausgegeben 
und mit einem nachwort von Heinrich 
Stiehler. Wuppertal, Wien: arco verlag 
2018. 200 S.

Der Buchtitel weist hin auf den Refrain 
eines griechischen Liedes, der sich leit-
motivisch durch den Roman von Panait 
Istrati zieht: Nerrantsoula foundoti [klei-
ner buschiger Orangenbaum], 1927 zum 
ersten Mal auf Deutsch veröentlicht. 
Geboren wurde Istrati 1884 in der rumä-
nischen Hafenstadt Brăila an der unte-
ren Donau als Kind einer Wäscherin 
und eines Tabakschmugglers. Nach dem 
Scheitern zahlreicher Versuche, in bür-
gerlichen Berufen Fuß zu fassen  – vom 
Kellner, Anstreicher und Gewerkschafts-
sekretär bis zum Journalisten –, führte 
Istrati zwischen 1913 und 1931 das Leben 
eines vagabundierenden Dichters seiner 

levantinischen »Brüder im Elend« rund 
um das Mittelmeer. Ohne finanzielle 
Mittel, zuweilen als blinder Passagier, 
durchstreifte er die Länder zwischen den 
rumänisch-griechischen und türkischen 
Küsten, wanderte durch Syrien, Jaa und 
den Libanon und schlug sich auf aben-
teuerlichen Wegen bis nach Ägypten und 
Italien durch. In Paris und Genf eignete 
sich der Rumäne die französische Spra-
che autodidaktisch an und schrieb seine 
Romane auf Französisch. Später über-
setzte er sie ins Rumänische. Romain Rol-
land, Literaturnobelpreisträger des Jahres 
1915, entdeckte Istrati als »unwidersteh-
liches Erzählgenie« für die westeuropäi-
schen Leser. Dank Rollands Unterstüt-
zung wurde Istrati auf dem französischen 
Buchmarkt zum gefeierten Romancier: 
Balkanisch-orientalische Lebensart, fan-
tastische Geschichten aus Tausendundei-
ner Nacht, Erzählungen von Landstrei-
chern, Banditen, Haiducken, Patronen 
und Proletariern trafen auf exotistische 
Sehnsüchte einer noch vom Ersten Welt-
krieg gezeichneten Leser-Generation 
in Frankreich. Sein Roman Nerrantsou-
la wurde – nach der Neuauflage in Paris 
(2009)  – als »eine der schönsten Hym-
nen auf die Kindheit und auf die Liebe«1 
bezeichnet.

»Nerrantsoula foundoti«  – so nennt 
Marco, der autobiografische Erzähler im 
Roman, seine namenlose Geliebte, eine 
junge Waise, die ihren Lebensunterhalt 
als Wasserträgerin in der Mahala, der 
Vorstadt Brăilas, verdient und Sacadgița 
gerufen wird. Marco, der junge Rumäne, 
teilt seine platonische Liebe zu der starken 
und stolzen Schönen mit einem Rivalen, 
dem gleichaltrigen Griechen Epamino-
das. Sie liebt und verteidigt beide – stets 
strahlende Siegerin beim gefährlichen 

1 Vgl. Apostolis Monastirioty: »Nerrantsoula est un 
des plus beaux hymnes à l’enfance et à l’amour 
[…].«, Verlagsankündigung Éditions Gallimard, 
2009. Übersetzung von Renate Windisch-Midden-
dorf.
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Kräftemessen der konkurrierenden Stra-
ßenbanden junger Migranten und auf den 
lebensgefährlichen Fahrten ins Donau-
delta, dem Reich von Naturmythen und 
Magie.

Im zweiten Teil des Romans führt die 
Wiederbegegnung der beiden Freun-
de mit der verlorenen Geliebten  – nach 
fünf Jahren verzweifelter Suche – zu einer 
dramatischen emotionalen Verschärfung 
der Konstellation einer ho�nungslosen 
amitié à trois. Herangewachsen zu jungen 
Männern, finden Marco und Epaminodas 
ihre Nerrantsoula im berüchtigten Vier-
tel »Fosse«, der »Grube«, als Prostitu-
ierte wieder. Sie vergehen vor Eifersucht 
und Liebesleid – und Nerrantsoula, längst 
sorglos-souveräne Herrin ihrer Situation, 
stimmt aufs Neue das Tanzlied Nerrant-
soula foundoti an. Für den ihr verfallenen 
Marco verkehrt es sich in ein Lied der 
Qual und endgültigen Ho�nungslosig-
keit. Für Epaminodas und Nerrantsoula 
hingegen erfüllt sich die Prophezeiung, 
die ihnen schicksalhaft vorbestimmt wor-
den war. Denn eine Wahrsagerin hatte 
Nerrantsoula einst in den Sümpfen der 
Donau »aus der Hand geweissagt: ›Herz-
chen! Du bist die Frucht verbotener 
Liebe, und dein Leben wird schrecklich 
sein. Dein Schicksal ist an einen Bur-
schen gebunden, der von der Rasse dei-
nes Vaters ist! Geh, du dauerst mich!‹« 
(S.  59). Epaminodas, der Grieche, und 
seine Aphrodite gehen in den schwarzen 
Fluten des Bosporus unter.

 Renate Windisch-Middendorf

irrfahrten im dschungel der heimat
orsolya Kalász, peter Holland (Hgg.): 
Dies wird die Hypnose des Jahrhun-
derts. ungarische lyrik der Gegenwart. 
berlin: KlaK verlag 2019. 122 S.

Wer ho�t, in diesem Band die poetische 
Stimme Ungarns aus Sicht der Genera-
tion der Zwanzig- bis Vierzigjährigen zu 
hören und so den vielfältigen Nöten und 

Ratlosigkeiten des Landes und der eige-
nen Existenz darin vielleicht etwas weni-
ger hilflos ausgesetzt zu sein, der wird 
enttäuscht. All die Autoren dieses Ban-
des verweigern nahezu jeglichen Dienst 
gesellschaftlicher Anamnese oder gar 
prophetischer Orientierung, den ungari-
sche Dichter wie Sándor Petőfi bis János 
Pilinszky und György Petri, ja bis in unse-
re Tage hinein Dichter wie etwa Lajos 
Parti Nagy und István Kemény oder 
der gerade so tragisch früh verstorbene 
János Térey geleistet haben und leisten. 
Die hier präsentierte junge ungarische 
Lyrik verweigert geradezu wütend die-
se Dienstleistung. Auch das ist natürlich 
eine Stimme, vielleicht sogar eine kluge 
in Reaktion auf die verhängnisvolle Tra-
gödie der älteren Generationen, in denen 
so viele selbst ernannte und falsche Pro-
pheten eigene Halbwahrheiten heraus-
brüllen, um all die anderen zu übertönen. 
Das laute Geschrei verdirbt die Ohren, 
die der anderen, aber auch die eigenen. 
Sprache wird nicht mehr gehört und 
verstanden, sie dient in keiner Weise als 
Medium der Verständigung, sondern wird 
als Wa�e missbraucht. Die Krise Ungarns 
ist nämlich im tiefen Kern vor allem auch 
eine sprachliche.

Der Titel des Buches verspricht mit 
flotter Ironie eine gewaltige Hypnose. 
Daher bin ich ganz sicher nicht der ideale 
Leser und auch als Kritiker nur bedingt 
zu gebrauchen. Nach jetzt über dreißig 
Jahren in meiner Wahlheimat Ungarn 
wächst in mir mit steigender Ungeduld 
eine Sehnsucht nach Erwachen, ein Hun-
ger auf klärende Vernunft und Ernüchte-
rung, auf ein Ende des kollektiven Rau-
sches und der allgegenwärtigen Lähmung. 
In den achtziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts habe ich mich von der deut-
schen Literatur abgewendet, weil mich 
ihr postmodernes Spiel nicht überzeugen 
konnte, umso mehr aber der ungarischen 
zugewendet, weil ich in ihr die großen 
Fragen des Lebens verhandelt sah. Der 
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Begri� der Postmoderne impliziert die 
These, dass die Moderne eine Verfallszeit 
habe. Er unterschätzt ihre Fruchtbarkeit, 
ihr ständig neu au�ammendes Liebesver-
hältnis zum Futur, ihr reges Sexualleben. 
Die Postmoderne selbst ist allerdings 
vergänglich und zum beständigen Verfall 
verurteilt, die Moderne dagegen lässt sich 
nicht überholen, weil sie sich beständig zu 
modernisieren vermag.

Auf manchen Seiten dieses Buches 
habe ich mich gefühlt wie auf einer Zeit-
reise zurück in die eigene Vergangenheit, 
versetzt nach Hamburg in das Jahr 1980, 
als dort die Dichtung zerfiel in wenig 
glaubwürdige Weltanschauungspoeten 
auf der konservativen und sich von jeder 
Anschauung lösende Wortartisten auf der 
avantgardistischen Seite, die nur mehr 
ihre Spiele mit und gegen die Sprache 
trieben. In diesen Sprachspielern finde 
ich mich jetzt wieder. Da wird auf vie-
len Seiten mit provozierenden Worten 
und schockierenden Bildern verwirrt 
und getrommelt, ich aber kann und will 
mich nicht bewegen, wie ich mich auch 
damals unter dem Einfluss der deutschen 
Postmoderne nicht bewegen wollte. Fast 
alle Autoren dieses Buches verlassen ihre 
Lebensräume und Wirklichkeiten, ver-
wandeln sich in Tiere oder Astronauten, 
bewegen sich in vorhistorischen oder 
posthumanen Zeiten, lieber an Unorten 
als an Orten. Ein lyrisches Ich ist kaum 
identifizierbar, es sucht sein Versteck in 
Anonymität.

Au�ällig ist die Allgegenwärtigkeit von 
brachialer Gewalt in vielen Gedichten: 
»Heute habe ich mich den ganzen Tag 
gefühlt, / als hätte man mich paniert« 
(András Bajtai, S. 4); »[…] und doch wälz-
te der Wind Kadavergeruch […]« (Dénes 
Krusovszky, S.  9); »[…] am dritten Tag 
sterben wir sowieso, / werden umge-
pflügt wie Wiesen […]« (Ágnes Kali, 
S. 10); »Wir sind auch ganz schön viele, 
ein echtes Rattenkönigreich, / in keins-
ter Weise respektvoll, wir kratzen uns 

die Augen aus […]« (Márió Z. Nemes, 
S.  22); »An Feiertagen prügeln wir uns 
grün und blau, um / die Erinnerung an 
Farben nicht zu verlieren« (Kornélia 
Deres, S.  28); »Stumpfe Zähne zerflei-
schen dir den Hals, / man reißt dich an 
den Armen entzwei, / ein Fühler lö�elt 
dir die Augen aus, / doch hört keiner den 
Schrei« (János Áfra, S. 65); »Ich soll den 
Bauch nicht anspannen, in Ordnung. / 
Ö�net ihn. Zuerst die weichen Organe. / 
Der Reihe nach. Ich möchte sie anfassen« 
(Lidi Kupcsik, S.  74); »Keine Angst, er 
ist nicht krank, nur tot« (Bálint Németh, 
S. 80); »An ihrer Stirn klebte die abgeris-
sene Hälfte eines Unterkiefers« (Márton 
Simon, S. 92).

Diese Präsenz der Gewalt ist ein Sig-
nal. Kein Gedicht zieht sich in ein künst-
liches Idyll oder gar in einen aristokrati-
schen Elfenbeinturm zurück. Dennoch 
dominiert eine Vorliebe für radikalen 
Rückzug. Au�ällig sind die extrem indi-
vidualisierten Strategien und Techni-
ken, sich gegen und in dieser Gewalt als 
Wesen zu behaupten.

Wenn die Gewalt gelegentlich dann 
doch gesellschaftlich zu identifizieren ist, 
dann in Gedichten aus den Nachbarschaf-
ten des Landes, in denen große ungari-
sche Minderheiten leben, für die allein die 
Sprache schon ein Teil des Weges ist, sich 
im Umfeld eigener Nöte auszudrücken 
und zu wehren. So etwa bei Petra Szőcs 
aus Klausenburg (rum. Cluj-Napoca, ung. 
Kolozsvár), wenn sie die Hinrichtung des 
Diktatorenehepaars Ceaușescu in den 
Weihnachtstagen 1989 thematisiert, oder 
auch bei Anna Terék, die in Jugoslawien 
geboren wurde; sie erlebte den Zerfall 
ihres Landes als junges Mädchen, Spu-
ren davon finden sich in ihrer Dichtung. 
Eine kluge Entscheidung, dass der Band 
die Ungarn außerhalb Ungarns einbe-
zieht. Statt wie das o·zielle Ungarn die 
Verluste von Land und Leuten nach dem 
Ersten Weltkrieg als bleibende Katastro-
phe (Trianon) zu beschwören, ist es doch 
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ungleich lebensfreundlicher und klüger, 
die europäischen Ö�nungen als Türen 
und Fenster zu nutzen. Literarisch ist es 
sogar ein bereicherndes Geschenk, dass es 
diese ungarischen Stimmen von den Rän-
dern gibt, denn denen ist zuzutrauen, dass 
sie dem stur vor sich hin kriselnden Kern 
des Landes gesunde und rettende Impulse 
zu senden vermögen.

Im Nachwort diagnostiziert Márió Z.  
Nemes eine Tendenz zur »Neuen Ernst-
haftigkeit« in der ungarischen Gegen-
wartslyrik, er sieht »[…] die Verwirk-
lichung eines antiprogrammatischen 
Programms, das fordert, den Glauben an 
die Verantwortung der Poesie wiederher-
zustellen, ohne sie der deformierenden 
Wirkung gesellschaftspolitischer Ideo-
logien auszusetzen« (S. 105). Er muss es 
besser wissen, denn er gehört als Dichter 
selbst dazu, er sieht die Dinge von innen 
und ist zugleich in der Lage, mit seinem 
wachen, analytischen Verstand als Lite-
raturkritiker Abstand zu halten und dem 
eigenen Treiben von außen kritisch zuzu-
schauen. Als Leser dieses Buches kann 
ich diesen Optimismus nur wohlwollend 
ahnen, nicht aber wirklich entdecken. Für 
mich bleibt vieles noch in einem belie-
bigen Sprachspiel befangen, als wolle 
die Postmoderne hier einfach kein Ende 
nehmen. Das aber kann durchaus an mei-
nen bereits angedeuteten Grenzen liegen. 
Wann immer ich beim Lesen das Gefühl 
hatte, mit den eigenen Kräften des Verste-
hens am Ende zu sein, hatte ich dennoch 
mehrfach den Eindruck, diese Gedichte 
verstehen sich untereinander gut, von 
Astronaut zu Astronaut, von Ameise zu 
Wal, von Kind zu Kind.

Und das liegt nicht etwa daran, dass 
ein einheitlicher Übersetzungsstil die 
Texte kompatibel macht. Nicht nur die 
Vielstimmigkeit der Dichtungen, auch die 
der Übersetzungen gehört zu den Stärken 
des Bandes. Allen ist hoch anzurechnen, 
dass sie die ungarischen Rätsel auch im 
Deutschen als Rätsel wiedergeben. Gera-

de Übertragungen von Lyrik unterliegen 
der notorischen Gefahr, das Mysteriöse 
zu glätten, zu interpretieren, zu schlich-
ten. Das geschieht hier nicht.

Elf Leute arbeiten an den Übertragun-
gen, allein das schon ist ein erfreuliches 
Unterfangen, hebt es doch den Beruf 
des Übersetzers aus seinem angestammt 
asozialen Ghetto. Bei diesem Buch wird 
häufig in Paaren und Gruppen operiert, 
Wien, Leipzig, Budapest, Berlin und 
viele Orte mehr werden zu Werkstätten 
gemeinsamen Arbeitens. Die Dichtung 
liebt das, denn sie meidet jeden fes-
ten Wohnsitz. Die Herausgeber leisten 
den Löwenanteil der Arbeit. Es ist ein 
Glück, dass Orsolya Kalász nicht nur in 
Berlin und Budapest, sondern auch im 
Deutschen und im Ungarischen zuhau-
se ist und sich immer wieder mit deut-
schen Muttersprachlern und Dichtern 
verbündet, um Texten auf den Grund zu 
gehen. (Das setzt beste Traditionen aus 
alten Tagen fort, so etwa die großartige 
Zusammenarbeit von Paul Kárpáti und 
Franz Fühmann.) Peter Holland hat nicht 
nur unzählige Berufe, sondern kann die-
se auch mit ansteckender Begeisterung 
ausfüllen. Beiden ist es geglückt, so viele 
Dichter und Übersetzer zu einem Netz zu 
verflechten. Diesem Netz ist Kontinuität 
und Ausbau dringend zu wünschen.

Es gehört schon einiger Mut dazu, 
aus den aktuellen lyrischen Angeboten 
in Ungarn eine Auswahl zu tre�en, die 
willentlich oder unwillentlich immer 
zugleich einen Kanon suggeriert. Und 
weil es sich hier um Übertragungen 
vom Ungarischen ins Deutsche handelt, 
drängt sich sogar der Verdacht einer 
internationalen Wertung auf, wobei jeder 
gleich schaut, wer ist dabei, wer fehlt, wer 
bekommt welches Gewicht? Natürlich 
will dieser Band kein Schiedsrichter sein, 
erst recht kein Schönheitswettbewerb. 
Ranglisten gibt es im Tennis und Fußball, 
selbst da noch umstritten, nicht aber in 
der Literatur. Auch der Markt kann hier 
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wenig ausrichten. Lyrik ist fast überall 
nahezu unverkäuflich, ganz besonders 
übersetzte Lyrik. Daher ist es in diesem 
Fall ein geradezu verwöhnender Genuss, 
auf gutem Papier und geräumig gedruckt 
diese Texte lesen zu dürfen. Sie laufen 
nicht davon wie die Bildschirmchimären 
im Internet, sie verharren geduldig und 
schön. Und wer hätte im 20. Jahrhundert 
zu ho�en gewagt, dass die ungarische 
Literatur und darin vor allem auch die 
Lyrik sich zwanzig Jahre später nahezu 
gleich auf beide Geschlechter verteilt? An 
ein Ende der männlichen Alleinherrschaft 
war damals kaum zu denken. Nichts 
schien so unerschütterlich wie das Recht 
der ungarischen Männer auf Dichtung 
und Geltung.

Die ungarische Literatur ist in Bewe-
gung, wenn auch an manchem Ort in obs-
kure Richtung. Nationalistische Kultur-
funktionäre sind derzeit wild entschlos-
sen, sich nicht mehr international, vor 
allem nicht aus dem deutschen Sprach-
raum heraus vorschreiben zu lassen, wie 
der ungarische Literaturkanon auszuse-
hen hat. Wer Sprache einzuschließen ver-
sucht, raubt ihr den Atem. Die Zukunft 
der Nationen liegt in ihrer Bereitschaft 
zur Internationalität. Was sich in der 
Welt bewährt, gewinnt an Kraft und Cha-
rakter. Man sieht es an der Beweglichkeit 
der Autoren des Bandes. Die führt sie 
gelegentlich auch in versteckte Winkel. 
Besonders gefällt mir das »Sackgassen-
dorf auf der Balaton-Hochebene«, in 
das es Gábor Lanczkor verschlagen hat 
(S. 112).

Dieses Buch bringt die Geheimsprache 
Lyrik zum Sprechen. Das ist gut so, denn 
gerade geheime Sprachen wollen gespro-
chen sein. Wilhelm Droste

Feueranbeter, Schmuggler und  
heimwehkranke
Kapka Kassabova: Die letzte Grenze. 
am Rand Europas, in der Mitte der Welt. 
aus dem Englischen von brigitte Hilzen-
sauer. Wien: Zsolnay verlag 2018. 383 S.

»Was ist eine Grenze, wenn die Definiti-
onen aus den Lexika nicht ausreichen?«, 
fragt die 1973 in Sofia geborene britische 
Journalistin Kapka Kassabova zu Beginn 
ihres Buches (S.  20). Sie hat auf mehre-
ren Reisen eine in Zentraleuropa wenig 
bekannte Grenzregion erkundet, in der, 
wie sie einleitend schreibt, »etwas wie 
Europa beginnt und etwas endet, das 
nicht ganz Asien ist« (S.  13). Betrach-
tet man das Cover von Die letzte Grenze, 
drängt sich für diese Gegend, in der Bul-
garien, Griechenland und die Türkei auf-
einandertre�en, die antike Bezeichnung 
»Thrakien« auf. In dem von Mythen 
durchdrungenen Raum zwischen den 
Rhodopen, der Ägäis und dem Schwarzen 
Meer verortet die Autorin jene angeblich 
»letzte Grenze Europas«, deren verwor-
rene »Menschengeschichte« (S.  13) sie 
erzählen möchte  – subjektiv, in der Ich-
Form, und eher anekdotisch, im Sinne 
eines allmählich zu einem stimmigen Bild 
werdenden Sprachmosaiks. Struktur und 
Stil erinnern ein wenig an das im selben 
Verlag erschienene Donau-Buch von Nick 
Thorpe.1 Hat man also ein historisch fun-
diertes Reisebuch vor sich, mit zahlrei-
chen, oft recht wunderlichen Protagonis-
ten und noch nie gehörten Geschichten, 
im besten Sinne aufklärerisch und unter-
haltsam zugleich, keinerlei Anspruch auf 
Wissenschaftlichkeit erhebend und die 
Neugier, vielleicht sogar die Reiselust des 
Lesenden erweckend? Ja – aber nicht nur. 
Denn Kassabova erzählt auch, passagen-
weise sehr intensiv, von tagesaktuellen 

1 Nick Thorpe: Die Donau. Eine Reise gegen den 
Strom. Wien 2017. Vgl. Klaus Hübner: Von der 
Mündung bis zur Quelle. In: Spiegelungen. Zeit-
schrift für deutsche Kultur und Geschichte Südost-
europas 13 (2018) H. 1, S. 234–236.
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bewohnt von Menschen, die eigentlich 
»nur Überlebende« sind: »Die Frauen 
waren alt, die Männer einsam, und die 
Kinder waren weg« (S. 40). Die Menschen 
versuchen natürlich, sich irgendwie mit 
dem 21.  Jahrhundert zu befreunden und 
mitzuhalten im digitalen Kapitalismus  – 
einfach ist das nur selten, zumal man sich 
vielerorts mit einer »Hydra legalisierten 
Verbrechens« konfrontiert sieht (S. 124). 
Manchen gelingt es, anderen nicht. Viele 
alte Probleme bleiben, neues Konflikt-
potenzial kommt hinzu. Auch an diesem 
Rand Europas geht es um den Umgang 
mit Flüchtlingen aus der arabischen Welt, 
deren Zahl sich spätestens seit dem Som-
mer 2015 rapide vermehrt hat.

In Die letzte Grenze begegnet man 
Heimatvertriebenen, Umgesiedelten und 
Heimwehkranken, aber man tri�t auch auf 
windige Geschäftemacher, Schlepper und 
Schmuggler, Polizisten und Zollbeamte. 
Man begegnet einer oft atemberaubend 
schönen Natur, in der allerlei Geister und 
Drachen herumspuken und Feueranbe-
ter auf glühenden Kohlen tanzen. Man 
begegnet Schatzsuchern und Hellsehe-
rinnen, Archäologen und Ornithologen. 
Man liest von Geiern, Bären und Vipern 
und lernt einige endemische Tier- und 
Pflanzenarten kennen. Man streift durch 
Gebirge und Ebenen, erliegt der geheim-
nisvollen Magie wilder Flüsse, wird in 
prähistorische Höhlen, an abgelegene 
Heilquellen oder auf einen alten Leucht-
turm im Schwarzen Meer entführt. Man 
wird an Orte geleitet, die von stinken-
den Fabriken, verlassenen Kasernen oder 
trostlosen Betonruinen beherrscht wer-
den und vom rücksichtslosen Umgang mit 
Mensch und Natur zeugen. Der Flucht-
punkt allen Erzählens ist stets die Grenze, 
ist das Leben an und mit den vielen Gren-
zen, immer schon und auch heute noch – 
sehr deutlich wird das im zweiten Groß-
kapitel, in dem unter manch anderem die 
»Geschichte der bulgarischen Muslime« 
(S. 153) erzählt wird, die noch 1989 unter 

Problemen heute dort lebender Men-
schen. Was nicht immer lustig ist, son-
dern oft genug schockierend, brutal und 
traurig.

Die im Kalten Krieg in dieser Grenz-
region üblichen menschenverachtenden 
Verbrechen werden an einigen erschüt-
ternden Beispielen in Erinnerung geru-
fen, vor allem im ersten der vier Großka-
pitel des Buches. Der »Eiserne Vorhang« 
war, das macht Kapka Kassabova deutlich, 
weit mehr als eine Metapher  – für viele 
Menschen war er eine blutige Reali-
tät. Und das ideologisch konfrontative 
20. Jahrhundert ist mit den Wendejahren 
1989/90 nicht einfach gestorben – es wirkt 
weiter, bis heute. »Wir möchten glauben, 
es sei vorüber«, sagt ein vor 1989 bei 
seinem Fluchtversuch von bulgarischen 
Grenztruppen geschnappter und in die 
DDR verbrachter Ostdeutscher. »Aber 
so ist es nicht« (S. 113). Wenn man den 
in Die letzte Grenze versammelten Flucht-
geschichten vertrauen kann, müsste man 
eigentlich zum Kommunistenhasser wer-
den. »Eifere ich?«, fragt die Autorin ihr 
Publikum und sich selbst (S.  76), und 
man wird ihr wohl antworten müssen: lei-
der nein. Auch wenn man weiß, dass der 
Kommunismus nichts übrig hatte »für 
bourgeoise Angelegenheiten wie Ver-
gangenheit oder Umwelt« (S.  39), wird 
man angesichts der hier im Detail vorge-
führten umfassenden Zerstörungen der 
Natur, der Traditionen und der Seelen 
mehrfach aufschreien. Die katastrophalen 
Folgen der bulgarischen Diktatur werden 
ungeschminkt geschildert, die nicht nur 
sozialen Verwerfungen in der drei ganz 
unterschiedliche Länder umfassenden 
strukturschwachen Region werden ein-
dringlich erläutert, die ethnische, religiö-
se und politische Vielfalt Thrakiens wird 
immer wieder betont. Ob Süd-Bulgarien, 
Ost-Griechenland oder West-Türkei  – 
Thrakien ist immer noch eine arme Regi-
on, mit hektisch-chaotischen Städten und 
vor sich hin dämmernden Bergdörfern, 
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menschenunwürdigen Umständen vom 
bulgarischen ins türkische Staatsgebiet 
getrieben wurden und sich auch heute oft 
nicht sicher sind, ob sie eher nach Edirne 
oder eher nach Svilengrad gehören. Im 
dritten Teil durchstreift man die Rhodo-
pen, lernt muslimische Familien kennen, 
deren Vorfahren willkürlich deportiert 
wurden, bestraft »für das doppelte Ver-
brechen, Pomaken und Grenzbewohner 
zu sein« (S. 252), und wird darauf hinge-
wiesen, dass das Leben auf der griechi-
schen Seite der Grenze nicht unbedingt 
besser ist: »Drama lag in Frühlingsblüte 
und in den Tiefen des wirtschaftlichen 
Zusammenbruchs« (S.  268). Auch hier 
sind die Schatten der Geschichte leben-
dig: die »Metaxas-Linie« mit der Festung 
Lisse, verdächtige Phantomdörfer, »Ber-
ge des Wahnsinns« (S.  277), auf denen 
ein Hotel mit grandiosem Bergblick über 
einem soeben errichteten Hochsicher-
heits-Flüchtlingslager steht, öde Tabak-
felder, dazu unberechenbare Alkoholiker 
und nicht wenige eben mal 40-jährige 
Witwen  – die Fülle der Schauplätze und 
Schicksale, die Kassabova dramaturgisch 
gekonnt in Szene setzt, ist nahezu uner-
messlich. Das gilt auch für das letzte 
Kapitel, das im türkischen Strandscha-
Gebiet spielt, wo eine Öko-Farm neben 
einem Atomkraftwerk oder ein Köhler 
neben einer Zementfabrik nichts Beson-
deres sind, wo man den Wächter eines 
verwunschenen Felsenklosters tri�t und 
den allerersten Roma-Abgeordneten der 
gesamten Türkei. Und wo, wenn der Nef-
fe seinen Militärdienst antreten muss, ein 
ausgelassenes Fest gefeiert wird, bei dem 
die Frauen »Spuren der Tränen in ihrem 
Lächeln« nicht ganz verbergen können 
(S. 349).

Die letzte Grenze bringt Licht ins Dun-
kel Thrakiens und seiner weitgehend 
unbekannten jüngeren Vergangenheit 
und trägt damit in mehrfacher Hin-
sicht zur Aufklärung bei. Auch wenn es 
sprachlich ab und zu ein bisschen holp-

rig zugeht  – ob sich die 2017 auf Eng-
lisch erschienene Originalausgabe flüssi-
ger liest? –, unterbricht man die Lektüre 
ungern, fasziniert und angeregt von den 
lebensprallen Charakteren und den schier 
unglaublichen Episoden, die Kapka Kas-
sabova geschmeidig und plausibel mitein-
ander verbindet. Abgesehen von der Fas-
zination – man lernt auch viel Neues aus 
ihrem oft bedrückenden und stets erhel-
lenden Buch, das man getrost weiteremp-
fehlen kann. Klaus Hübner

Optimistisch und persönlich
Hartmut Koschyk: Heimat – Identität – 
Glaube. vertriebene – aussiedler – Min-
derheiten im Spannungsfeld von Zeit-
geschichte und politik. St. ottilien: EoS 
verlag 2018. 463 S.

Am 29. Januar 2018 stellte Hartmut 
Koschyk in der Ungarischen Botschaft 
Berlin in Anwesenheit zahlreicher Weg-
gefährten aus Politik und Kultur seine 
persönlich-politischen Betrachtungen 
vor. Koschyk war von 1990 bis 2017 
Abgeordneter des Deutschen Bundestags. 
Als Parlamentarier und Beauftragter der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten (2014–2017) 
waren die Themen Vertreibung, Aussied-
ler und Minderheiten Schwerpunkte sei-
ner politischen Arbeit.

Im vorliegenden Buch beschreibt und 
reflektiert Koschyk die von ihm in den 
vergangenen Jahren engagiert mitgestal-
tete Außen- und Minderheitenpolitik. 
Seine breit gefächerten Betrachtungen zur 
historischen und gegenwärtigen Situation 
beruhen auf fundierten wissenschaftli-
chen Arbeiten. Übersichtlich gegliedert 
stellt er Wahrnehmungen, Tatsachen und 
Zusammenhänge in leserfreundlicher 
Sprache dar. Das mit viel Optimismus 
geschriebene Buch, das auch als Sammel- 
und Nachschlagewerk verstanden werden 
kann, lädt zum Überdenken des eigenen 
Standpunktes ein.
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Koschyk setzt sich einleitend aus weit 
gespannter historischer Perspektive mit 
dem Heimatbegri� auseinander. Er ver-
steht Heimat als »Korrektiv einer zuneh-
menden Globalisierung«, der mit dem 
Dreiklang »Heimat – Identität – Glaube« 
begegnet werden müsse. Heimat sei das 
Fundament für die eigene Identität. Ein 
zuversichtliches Heimatbewusstsein, das 
mit gelingender Identitätsbalance sowie 
gelebten Glaubens- und Werteüberzeu-
gungen verbunden ist, versteht Koschyk 
als Grundpfeiler für ein zukunftsweisen-
des globales Zusammenleben mit ande-
ren Nationen, Kulturen und Religionen. 
Ein o�enes Gespräch, das auf diesen 
Grundlagen mit dem Anderen geführt 
wird, helfe gerade bei der Begegnung mit 
Vertriebenen, Aussiedlern und Minder-
heiten. Mit dieser einladenden Haltung 
wird jeder Form kollektiver Verurteilung 
aufgrund ethnischer, kultureller oder nati-
onaler Herkunft eine entschiedene Absage 
erteilt.

Für Koschyk gründet die Identität 
Europas im christlichen Glauben, der 
mit dem Heimatbegri� eng verwoben ist. 
Mit dieser Überzeugung weist er auf das 
Recht auf Heimat hin, das er als elemen-
tares Prinzip des Lebens der Menschen 
im friedlichen Miteinander versteht. Er 
sieht als künftige Herausforderung für die 
Vertriebenen- und Minderheitenpolitik, 
das Geschichts- und Kulturerbe zu erhal-
ten und weiterzutragen. Darüber hinaus 

müsse die Brückenfunktion der Heimat-
vertriebenen stärker genutzt werden. Um 
die kulturelle Vielfalt in Europa zu erhal-
ten, sei es dringend geboten, die sprach-
liche und kulturelle Identität nachhaltig 
zu sichern. Nicht zuletzt sei eine Weiter-
entwicklung des Minderheitenschutzes 
und dessen Verankerung im europäischen 
Recht für ein Europa in Vielfalt geboten.

Breiten Raum nimmt Kapitel IV, 
»Minderheitenpolitik in Deutschland 
und Europa nach der Epochenwende 
1989/90«, ein. So werden die autochtho-
nen Minderheiten in Deutschland (zum 
Beispiel das sorbische Volk im Freistaat 
Sachsen oder die dänische Minderheit), 
die deutschen Minderheiten in Europa 
und den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union (zum Beispiel die deutsche Minder-
heit in Polen oder in der Slowakei bzw. 
die deutsche Minderheit in der Ukrai-
ne oder in der Kirgisischen Republik) 
in ihrem Lebensraum unter den jeweils 
besonderen historischen Bedingungen 
facettenreich beschrieben.

Abschließend ist hervorzuheben: Das 
sehr preisgünstige und übersichtlich 
gestaltete Werk einer europapolitischen 
Persönlichkeit zeichnet ein persönlicher 
Schreibstil aus und erfüllt höchste Anfor-
derungen. Der Autor scha�t es, dem 
Leser und der Leserin komplizierte Sach-
verhalte in ansprechender, überzeugender 
und einladender Weise zu präsentieren.

 Ferdinand Klein
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Ein wichtiger Nachtrag aus dem vergan-
genen Berichtszeitraum: 2018 hat die 
Hermannstädter (rum. Sibiu) Lucian-Bla-
ga-Universität dem ehemaligen Direktor 
des ikgs, Prof. h. c. Dr. Stefan Sienerth, 
den Titel Doktor honoris causa verliehen. 
Übergeben wurde die Auszeichnung in 
einem Festakt im Senatssaal der Univer-
sität am 26. April 2018.

Berichtszeitraum: Mai – September 2019

Mai
Am 3. Mai war die rumänisch-schweize-
rische Schriftstellerin Dana Grigorcea am 
Donauschwäbischen Zentralmuseum Ulm 
(DZM) zu Gast und las dort aus ihrem 
Roman Die Dame mit dem maghrebini-
schen Hündchen. Das DZM organisierte 
den Abend in Zusammenarbeit mit dem 
Literatursalon »Donau« im Rahmen der 
Literaturwoche Donau 2019.

In Reschitza (rum. Reșița) begann am 5. 
Mai der Reschitzaer Deutsche Frühling, eine 
seit 2003 jährlich stattfindende Veran-
staltungsreihe. Als Organisatoren zeich-
neten das Demokratische Forum (DFD) 
der Banater Berglanddeutschen und der 
Kultur- und Erwachsenenbildungsverein 
Deutsche Vortragsreihe Reschitza ver-
antwortlich. Auf dem Programm standen 
unter anderem Buchvorstellungen, Musik 
und Ausstellungen. Außerdem hielten 
die am Deutschen Frühling teilnehmen-
den Vertretungen aus Czernowitz (ukr. 

Rundschau

FoRuM

Černivci), Fünfkirchen (ung. Pécs), Mar-
burg (sl. Maribor), Syrmisch-Mitrowitz 
(sr. Sremska Mitrovica), Wukowar (kr. 
Vukovar) und Reschitza eigene Vorträge.

Die Heimatgemeinschaft der Kron-
städter und das Demokratische Forum der 
Deutschen (DFD) in Kronstadt verliehen 
am 6. Mai zum 18. Mal den Apollonia-
Hirscher-Preis für besondere Verdienste 
um die Gemeinschaft. Dieses Jahr ging 
die Auszeichnung an Ingeborg Filipes-
cu, Lektorin der Honterusgemeinde in 
Kronstadt (rum. Brașov). Die Preisver-
leihung fand im Festsaal des Kronstädter 
Deutschen Forums statt. 

Am 8. Mai war Prof. Dr. Gerhard See-
wann im Haus der Ungarndeutschen in 
Budapest zu Gast, um über sein Buch 
Donauschwaben. Deutsche Siedler in Süd-
osteuropa und über die Themen Landes-
grenzen und Migration in der Geschichte 
zu sprechen. Angela Korb moderierte die 
Veranstaltung.

Carmen Elisabeth Puchianu las am 17. 
Mai im Erasmus-Büchercafe in Hermann-
stadt aus ihrem neuen Buch Die Professo-
ressa. Die Chefredakteurin der Hermann-
städter Zeitung Beatrice Ungar führte 
durch den Abend.

Das DFD Hermannstadt lud am 18. 
Mai zu seinem diesjährigen Maifest auf 
den Hermannstädter Huetplatz. Dieses Jahr 
fand das Fest zum 29. Mal statt, jedoch 
aus Wettergründen nicht wie üblich im 
Jungen Wald, sondern in Hermannstadt 
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selbst. Im Zentrum der Veranstaltung 
stand ein Trachtenumzug und Musik 
von der Blaskapelle Neppendorf (rum. 
Turnișor). Rund 1.500 Menschen nahmen 
am Fest teil.

Am 22. Mai fand im Bezirksmuseum 
Wien Josefstadt ein Banat-Abend mit einer 
Ausstellung über Temeswar statt. Orga-
nisiert wurde der Abend vom Verband 
der Banater Schwaben Österreich, dem 
rumänischen Kulturverein »Unirea« und 
der Österreichisch-Rumänischen Gesell-
schaft Wien. Neben der Ausstellung hielt 
der Abend auch Vorträge, Buchpräsenta-
tionen und Lesungen bereit. 

Vom 23. bis 25. Mai folgten in Sathmar 
(rum. Satu Mare) die diesjährigen Deutschen 
Kulturtage. Unter dem Motto »Lebendige 
Gemeinschaft, Lebendige Kultur« waren 
an den drei Tagen unter anderem die Aus-
stellung »Macht der Gefühle. Deutsch-
land 19 / 19«, das Theaterstück »Café 
Klimt«, das Kindertheater »Märchen aus 
dem Ko�er« sowie zahlreiche Tanz- und 
Musikveranstaltungen zu sehen.

Am 25. Mai gingen zum 20. Mal 
die Kultur- und Heimattage der Banater 
Schwaben in Bayern über die Bühne. Die 
Landsmannschaft der Banater Schwaben 
e. V. lud dazu unter dem Motto »Banater 
Schwaben in Bayern: Heimat gefunden, 
bewahren und gestalten« nach Waldkrai-
burg. Auf dem Programm standen ein 
Gottesdienst, ein Trachtenfestzug, Aus-
stellungen und Konzerte.

Vom 31. Mai bis 2. Juni fanden in 
Schäßburg (rum. Sighișoara) die diesjäh-
rigen Schäßburger Kulturtage statt. Neben 
musikalischen Au�ührungen und Tanz-
veranstaltungen stand die Veranstaltung 
dieses Jahr ganz im Zeichen der Wieder-
einweihung der Rieger-Orgel der Klos-
terkirche. Diese war im Laufe des letzten 
Jahres restauriert worden.

Das Deutsche Kulturforum östliches 
Europa (DKF) brachte mit der Mai-Aus-
gabe seine Zeitschrift Kulturpolitische Kor-
respondenz (KK) in einer überarbeiteten 

Form neu heraus. Sie soll damit optisch 
wie inhaltlich modernisiert werden und 
zukünftig stärker auf Interviews, Schwer-
punktthemen und längere Essays setzen.

juni
Sieglinde Bottesch, die in der Vergan-
genheit auch die Spiegelungen illustriert 
hat, stellt von Juni bis September in der 
evangelischen Kirche Bukarest aus. Eine 
Zusammenarbeit zwischen der Kirche 
und dem Teutsch-Haus in Hermannstadt 
ermöglichte die Ausstellung mit dem Titel 
»Transsylvania Mythologica. Siebenbür-
gisch-sächsische Sagen in Bildern«.

Im slowakischen Hopgarten (sk. 
Chmeľnica) fanden am 1. und 2. Juni die 
27. Tage der deutschen Kultur statt. Die 
Veranstaltung wird jährlich von der Hop-
gartener Ortsgruppe des Karpatendeut-
schen Vereins organisiert.

Am 5. Juni erö�nete die Ausstellung 
»GESTERN  – HEUTE  – MORGEN« 
im Hermannstädter Forum ihre Tore. 
Gezeigt wurden darin Werke von Mit-
gliedern des Verbands ungarndeutscher 
Autoren und Künstler.

Vom 7. bis 10. Juni fand in Dinkelsbühl 
der 69. Heimattag der Siebenbürger Sachsen 
statt. Das Motto war dieses Mal »70 Jah-
re – Für die Gemeinschaft«, und die Ver-
anstaltung hielt wie üblich Tanz, Musik, 
Ausstellungen, Sport und Vorträge bereit. 
Vor 70 Jahren, am 26. Juni 1949, war der 
Verband der Siebenbürger Sachsen in 
München gegründet worden und auch zu 
dieser Ausgabe des Heimattages erschie-
nen wieder rund 24.000 Gäste. ikgs-
Direktor Dr. Florian Kührer-Wielach 
hielt zu diesem Anlass eine Festrede.

Ebenfalls am 7. Juni fand im Stadtmu-
seum Mediasch (rum. Mediaș) die Vernis-
sage der Ausstellung »Rânduiala săsească – 
Sächsische Lebensordnung« statt. Bis zum 
4. Oktober war die Ausstellung dort zu 
besichtigen.

Im Nationalen Museum der Geschich-
te von Rumänien in Bukarest war vom 
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12. Juni bis 2. September die Sonderaus-
stellung »Eine europäische Erfahrung. Das 
historische und kulturelle Erbe der Deutschen 
in Rumänien« zu bewundern. An der Aus-
stellung beteiligten sich insgesamt 18 Ins-
titute, darunter das Brukenthal-Museum 
Hermannstadt, das Nationalmuseum 
Klausenburg (rum. Cluj-Napoca), das 
Banater Nationalmuseum in Temeswar 
(rum. Timișoara) und zahlreiche weitere 
rumänische Kreismuseen.

Das Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus 
und die dazugehörige Stiftung in Temes-
war feierten am 14. Juni ihr 25-jähriges 
Bestehen. Im Mittelpunkt der Feierlich-
keiten stand ein Festgottesdienst. 

Im Rahmen der Vorführungsreihe 
»7Bürgen und 7Bürger in 7 Filmen« war 
im Berliner Bundesplatzkino am 15. Juni 
der Dokumentarfilm »Hermann Oberth« 
von Regisseur Christian Amza zu sehen. 
Nach der Vorführung beantworteten 
der Regisseur und die Drehbuchautorin 
Anneli Ute Gabanyi Fragen des Publi-
kums.

Am 15. und 16. Juni fanden zum 14. 
Mal die vom DFD Banat organisier-
ten Heimattage der Banater Deutschen in 
Temeswar statt. Das Motto lautete die-
ses Jahr »Tradition und Moderne  – die 
Banater Deutschen und ein Jahrhundert 
Rumänien«. Es reisten auch zahlreiche 
Ehrengäste aus Deutschland an, darun-
ter der Beauftragte der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten, Bernd Fabritius, und Sylvia 
Stiers torfer, MdL, Beauftragte der baye-
rischen Landesregierung für Aussiedler 
und Vertriebene. Parallel zu den Heimat-
tagen fanden auch dieses Jahr wieder die 
Kultur- und Wirtschaftstage Banat statt.

In Osijek fanden sich vom 16. bis 
19. Juni über 250 Amateurschauspieler 
zusammen, um am Internationalen deutsch-
sprachigen Theaterfestival teilzunehmen. 
Die Begrüßungsrede dieser 19. Ausga-
be des Festivals hielt Vladimir Ham, der 
Vorsitzende der deutschen Gemeinschaft 

Osijeks. An den drei Tagen gaben die 
angereisten Gruppen aus Deutschland, 
Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, 
Serbien und Ungarn Au¤ührungen und 
Sketche zum Besten. 

Am 20. Juni wurde im Hermannstäd-
ter Teutsch-Haus die Wanderausstellung 
»Kann Spuren von Heimat enthalten« 
erö¤net, die sich der Kulinarik und ihrer 
Bedeutung für die Identität der deutschen 
Gemeinschaften im östlichen Europa 
widmet. Für die vom Münchner Haus 
des deutschen Ostens (HDO) gestaltete 
Ausstellung war dies bereits der sechste 
Stopp, doch mit Hermannstadt war sie 
nun zum ersten Mal außerhalb Deutsch-
lands zu sehen. 

Am Wochenende des 21. Juni fand das 
24. Kultur- und Begegnungsfest der Karpa-
tendeutschen in Käsmark (sk. Kežmarok) 
statt. Das Fest wird jährlich vom Karpa-
tendeutschen Verein der Slowakei orga-
nisiert und besteht unter anderem aus 
einem Festgottesdienst und Auftritten 
von Trachtenvereinen.

Am DZM Ulm war am 27. Juni Halrun 
Reinholz mit ihrem Bildervortrag »Dreige-
teilt. Auf den Spuren der Donauschwaben« 
zu Gast. In den Bildern zeigt Reinholz, 
was von den Donauschwaben in Ungarn, 
Serbien und Rumänien heute noch zu 
sehen ist. Die Bilder entstanden im Rah-
men einer Studienreise mit dem ikgs. Als 
Partner der Veranstaltung zeichnete das 
Kultur- und Dokumentationszentrum der 
Banater Schwaben mitverantwortlich.

Die Temeswarer Filiale der Rumäni-
schen Akademie und deren Institut für 
Banater Studien »Titu Maiorescu« luden 
am 28. und 29. Juni zu einem interna-
tionalen wissenschaftlichen Symposium 
zum Thema »Banater Zentenarium: 1919–
2019«. Es sprach unter anderem der Lite-
raturwissenschaftler Dr. Hans Dama.

Das DFDR überreichte am 29. Juni 
seine Ehrennadel an den rumänischen 
Staatspräsidenten Klaus Johannis. Die 
Verleihung fand im Spiegelsaal des Her-
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mannstädter Forums statt, übergeben 
wurde die Ehrennadel durch den Vor-
sitzenden Dr. Paul-Jürgen Porr. Klaus 
Johannis war dem Forum selbst mehrere 
Jahre lang vorgestanden.

Die evangelische Kirchengemeinde in 
Kerz (rum. Cârța) lud am 30. Juni zum 
jährlichen Kronenfest. Unter anderem 
spielte dort die Neppendorfer Blaskapel-
le, und es traten siebenbürgisch-sächsi-
sche Volkstanzgruppen auf.

juli
Die Theaterautorin und Zeitungsmache-
rin Elise Wilk wurde im Juli zur »Auslands-
deutschen des Jahres« gewählt. Organisiert 
wurde der Wettbewerb vom Netzwerk 
der deutschsprachigen Auslandsmedien 
»IMH  – Internationale Medienhilfe«. 
Über Wilk war in der Vergangenheit auch 
schon in den Spiegelungen zu lesen.

Im Kreismuseum Bistritz-Naszod 
(rum. Bistriţa-Năsăud) waren vom 4. Juli 
bis 4. August Werke des aus dem Banat 
stammenden Bildhauers Ingo Glass zu 
sehen. Die Ausstellung trägt den Namen 
»Form – Farbe – Licht – Raum«.

Am 7. Juli verlieh das DFDR Hartmut 
Koschyk, dem ehemaligen Beauftragten 
der Bundesregierung für Aussiedler und 
nationale Minderheiten, im Spiegelsaal 
des Hermannstädter Deutschen Forums 
seine Goldene Ehrennadel. Die Auszeich-
nung würdigt Koschyks Leistungen in 
Siebenbürgen und wurde in einem Fest-
akt vom DFDR-Vorsitzenden Dr. Paul-
Jürgen Porr vergeben. Die Laudatio 
hielt Ovidiu Ganț, der Abgeordnete des 
Forums im rumänischen Parlament.

Vom 12. bis 14. Juli gingen die Heimat-
tage der Siebenbürger Sachsen in Nordameri-
ka in Aylmer, Ontario (Kanada), über die 
Bühne. Die Heimattage finden jährlich in 
der dortigen Saxonia Hall statt und zie-
hen vor allem Gäste aus Kanada und den 
Vereinigten Staaten an. Dieses Jahr konn-
te man dort unter anderem eine Ausstel-
lung siebenbürgischer Handarbeiten und 

Trachten bewundern. Der Höhepunkt 
der Veranstaltung war wie jedes Jahr das 
Bankett am Samstagabend.

Der Landesrat der ungarndeutschen 
Chöre, Kapellen und Tanzgruppen lud 
am 13. Juli zum Fest der ungarndeutschen 
Kirchenmusik nach Sirtz (ung. Zirc). Als 
Schirmherrin der diesjährigen dreizehn-
ten Ausgabe trat die österreichische Bot-
schafterin in Ungarn, Mag. Elisabeth 
Ellison-Kramer, auf.

Zwischen dem 24. Juli und 7. August 
fand dieses Jahr das vierte Welttref-
fen donauschwäbischer Kulturgruppen im 
ungarischen Baje (ung. Baja) und im 
rumänischen Hatzfeld (rum. Jimbolia) 
statt. Organisiert wurde das Tre©en vom 
Weltdachverband der Donauschwaben. 
Im Zentrum standen Arbeitskreise für 
Volkstanz und Trachten, Vorträge zur 
donauschwäbischen Geschichte und 
Exkursionen in die Region.

Das Festival »Haferland-Kulturwoche« 
fand dieses Jahr zum siebenten Mal statt. 
Fünf Tage lang, vom 25. bis 29. Juli mach-
te das Festival in insgesamt zehn Dörfern 
des siebenbürgischen Haferlands Station, 
dieses Jahr unter dem Motto »Sei Teil der 
Gemeinschaft«. Auf dem kulturellen Pro-
gramm standen Ausstellungen, Filmvor-
führungen und Konzerte. 

Mit dem Leitspruch »Europa leben – 
Wandel gestalten« trafen vom 30. Juli bis 
11. August 80 Jugendliche aus deutschen 
Minderheiten im rumänischen Schom-
lenberg (rum. Șumuleu Ciuc) zum Inter-
nationalen Sommercamp für deutsche Min-
derheiten zusammen. Nach 2016 fand das 
Sommercamp nun zum zweiten Mal statt. 
Es dient der Vernetzung, dem Aufbessern 
von Deutschkenntnissen und der Aus-
einandersetzung mit Medienarbeit. Als 
Organisatoren der Veranstaltung zeich-
neten das Goethe-Institut Bukarest, das 
Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), 
das DFDR und die Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Jugendorganisation in Rumä-
nien verantwortlich. Die Teilnehmer 
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kamen aus Rumänien, Polen, Tschechien, 
der Slowakei, Serbien, Ungarn, Ukrai-
ne, Kirgistan, Lettland, Kasachstan und 
Russland.

august
Der in Schwedler (sk. Švedlár) geborene 
Heil- und Sonderpädagoge Prof. Dr. Fer-
dinand Klein wurde im Sommer mit dem 
Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. 
Bundespräsident Frank-Walther Stein-
meier würdigte damit Kleins Verdienste 
im Landesverband Bayern der »Karpaten-
deutschen Landsmannschaft Slowakei« 
und sein Engagement um die karpaten-
deutsche Minderheit sowie sein gesell-
schaftliches Engagement um die Erzie-
hungsfragen von schwer- und mehrfach-
behinderten Menschen. Kerstin Schreyer, 
die bayerische Staatsministerin für Fami-
lie, Arbeit und Soziales, verlieh Klein das 
Verdienstkreuz am 1. August in München. 

Vom 9. bis 11. August trafen sich Ver-
treter der Deutschen aus der Bukowina 
zum 17. Mal in Suczawa (rum. Sucea-
va) zum Tre�en der Buchenlanddeutschen. 
Organisiert wurde die Veranstaltung 
erneut vom Regionalforum Buchenland 
des DFDR. Auf dem Programm standen 
ein Trachtenaufmarsch durch Suczawa, 
Musikvorführungen und ein Ausflug in 
die Nordbukowina nach Czernowitz.

Im slowakischen Blaufuß (sk. Krahule) 
fand am 17. August das 28. Hauerlandfest 
statt. Das Event ist ein Wanderfestival, 
das der Karpatendeutsche Verein in der 
Slowakei jedes Jahr in einem anderen Ort 
der Region Hauerland veranstaltet. 

In Schäßburg ging vom 21. bis 25. 
August das Interkulturelle Festival ProEtni-
ca über die Bühne. Bei dieser Veranstal-
tung, die in diesem Jahr bereits in seine 
17. Auflage ging, stehen die verschiede-
nen ethnischen Minderheiten Rumäniens 
im Mittelpunkt. An die 600 Teilnehmer 
erschienen dazu.

Unter dem Motto »Menschenrech-
te und Verständigung  – Für Frieden in 

Europa« trafen am 31. August Vertriebe-
ne und Aussiedler in Berlin zum Tag der 
Heimat zusammen. Die vom Bund der 
Vertriebenen organisierte Veranstaltung 
fand bereits zum 70. Mal statt. Es sprach 
Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bun-
des der Vertriebenen.

September
Drei Jahre nach dem Tod des Kärnt-
ner slowenischen Schriftstellers Fabjan 
Hafner (1966–2016) wurde im Septem-
ber eine Straße in der kärntnerischen 
Hauptstadt Klagenfurt zu seinen Ehren 
benannt. Knapp 100 Menschen erschie-
nen zur Einweihung der »Fabjan-Hafner-
Passage« nahe des Musilhauses, in dem 
Hafner jahrelang gewirkt hat.

Das 29. Große Sachsentre�en und das 
Nordsiebenbürger-Tre�en gingen vom 
20. bis 22. September in Bistritz (rum. 
Bistrița) über die Bühne. Die Feierlichkei-
ten fanden im örtlichen Kulturhaus sowie 
auf dem Hauptplatz statt, wo das gesamte 
Wochenende über Stände besichtigt wer-
den konnten. Außerdem hielt das Pro-
gramm eine Gemäldeausstellung, Musik, 
einen Gottesdienst und einen Trachten-
aufmarsch bereit. Auch dieses Jahr wurde 
in diesem Rahmen wieder die Honterus-
medaille verliehen. Sie ging an den Kura-
tor Johann Schaas.

In Zagreb fand vom 20. bis 29. Sep-
tember das Internationale deutschspra-
chige Studententheatertre¨en statt. An 
der Philosophischen Fakultät der Zagre-
ber Universität trafen sich Studierenden-
theatergruppen aus Kroatien, Deutsch-
land, Rumänien und Serbien, um an 
Workshops und Vorträgen teilzunehmen. 
Außerdem führte jede Theatergruppe ein 
vorbereitetes Stück vor.

Das Deutsche Kulturforum östliches 
Europa verlieh am 26. September den 
diesjährigen Georg-Dehio-Kulturpreis in 
Berlin. Der Preis ging dieses Jahr an das 
Kronstädter Jugendensemble »Canzonet-
ta« und seine Gründerin Ingeborg Acker. 
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Das Ensemble feierte in diesem Jahr sein 
25-jähriges Bestehen. In der Jury des 
Georg-Dehio-Kulturpreises ist das ikgs 
mit seinem Direktor, Florian Kührer-
Wielach, vertreten.

In der Habitus-Buchhandlung am 
Hermannstädter Kleinen Ring disku-
tierten am 27. September der Intendant 

des Radu-Stanca-Nationaltheaters und des 
Internationalen Theaterfestivals Hermann-
stadt, Constantin Chiriac, und die Schau-
spielerin Maia Morgenstern über die beiden 
Theatereinrichtungen und die Spielzeit 
2019/2020.

 Redaktion: Ralf Grabuschnig
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Berichtszeitraum Mai 2019 – September 
2019

erinnerungswerkstatt und 
Filmdokumentation: »vergessener 
holocaust in transnistrien«
Von April bis Dezember läuft das Pro-
jekt »Vergessener Holocaust in Trans-
nistrien«. Im Zentrum dieser in Zusam-
menarbeit mit dem Museum für jüdische 
Geschichte und Kultur der Bukowina 
(Czernowitz, Ukraine), der Nationalen 
Jurij-Fedkowytsch-Universität (Czerno- 
witz) und der Staatlichen Universität der 
Republik Moldau (Chișinău) organisier-
ten und vom Auswärtigen Amt geför-
derten Erinnerungswerkstatt steht die 
Deportation der jüdischen Bevölkerung 
in die Lager Transnistriens. Es nehmen 
daran zivilgesellschaftliche Akteure, Zeit-
zeugen und 20 Studierende und Schüler 
aus der Ukraine und der Republik Mol-
dau teil, um gemeinsam vor Ort einen 
Dokumentarfilm zu drehen. Präsentiert 
wird der Film im Dezember in Berlin.

hans peter Schuster ist neuer 
Mitarbeiter im iKgS
Anfang Mai konnten wir einen neuen 
Mitarbeiter im ikgs begrüßen. Hans 
Peter Schuster unterstützt uns seitdem in 
den Bereichen Ö¤entlichkeitsarbeit und 
Veranstaltungsorganisation.

podiumsdiskussion mit dr. angela ilić: 
»critical perspectives on europe«
ikgs-Mitarbeiterin Dr. Angela Ilić war 
am 4. Mai im belgischen Leuven zu Gast 
und nahm dort an einer Podiumsdiskussi-
on zum Thema »Upside-down and Out-
side-in: Critical Perspectives on Europe« 
teil. Anlass war die 30-Jahr-Feier des Mas-
terprogramms der »European Studies« 
an der Katholischen Universität Leuven, 
welche den Abend auch veranstaltete. 
Zahlreiche Vertreter europäischer Insti-
tutionen befanden sich im Publikum.

helene dorfner im Bundesarchiv 
Koblenz
Das ikgs besitzt einen seltenen Bestand 
an Mikrofilmen deutschsprachiger Zei-
tungen aus Südosteuropa und ist seit 
knapp 20 Jahren Mitglied im Mikrofilm-
archiv der deutschsprachigen Presse. Am 
6. und 7. Mai 2019 vertrat Bibliothekarin 
Helene Dorfner das ikgs auf der Mit-
gliederversammlung und Fachtagung des 
Mikrofilmarchivs der deutschsprachigen 
Presse im Bundesarchiv Koblenz. Dort 
wurden aktuelle Fragen der Katalogisie-
rung, Datenmigration und Bestandserhal-
tung besprochen und Möglichkeiten der 
Drittmittelförderung aufgezeigt.

lesung mit Kristiane Kondrat: 
»abstufung dreier nuancen von grau«
Kristiane Kondrat, Schriftstellerin und 
Publikumspreis-Gewinnerin des vom 

Aus dem IKGS
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ikgs ausgeschriebenen Spiegelungen-Prei-
ses für Lyrik 2017, war am 9. Mai in Mün-
chen zu Gast und las aus ihrem Roman 
Abstufung dreier Nuancen von Grau. Die 
vom ikgs und dem danube books Ver-
lag mitorganisierte Veranstaltung fand im 
Haus des Deutschen Ostens (HDO) statt.

podiumsdiskussion: »endgültig 
verlassen und entfremdet?«
Ebenfalls am 9. Mai fand in Jena die 
Podiumsdiskussion »Endgültig verlassen 
und entfremdet? Musealisierung deut-
schen und jüdischen Lebens in Rumänien 
und der südlichen Ukraine nach 1989« 
statt. Im Jenaer katholischen Gemein-
dehaus »Gabriel Henry« sprach neben 
Dr. Cornelia Eisler (Bundesinstitut für 
Kultur und Geschichte der Deutschen 
im östlichen Europa, BKGE), Dr. Oxana 
Matiychuk (Zentrum Gedankendach) und 
Dr. Michaela Nowotnick (Arno Schmidt 
Stiftung) auch ikgs-Direktor Dr. Florian 
Kührer-Wielach. Die Podiumsdiskussion 
war Teil der von der Friedrich-Schiller-
Universität Jena organisierten Veranstal-
tungsreihe »Wir wohnen Wort an Wort. 
Banat  – Siebenbürgen  – Bukowina. Ein 
Ethnogra¨ti Südosteuropas«.

programmreihe »versailles, trianon, 
Brest-litowsk. das lange ende des 
ersten weltkrieges und das östliche 
europa«
Im Verlauf des zweiten Halbjahres 2019 
lief die vom ikgs in Zusammenarbeit mit 
dem HDO organisierte Veranstaltungs-
reihe »Versailles, Trianon, Brest-Litowsk. 
Das lange Ende des Ersten Weltkrieges 
und das östliche Europa« in den Räum-
lichkeiten des HDO in München ab. Den 
Anfang machte am 14. Mai ein Pressege-
spräch zu Ziel und Inhalt der Reihe. Am 
21. Mai sprach Prof. Dr. Dr. h.  c. mult. 
Horst Möller in seinem Eröªnungsvor-
trag über »›Versailles‹ und die Neuord-
nung Europas 1919–1920«. Am 28. Mai 
diskutierten Prof. Dr. Helmut Altrichter 

und Dr. des. Lilia Antipow den »Frie-
den von Brest-Litowsk und die Natio-
nalstaatsgründungen in Osteuropa nach 
dem Ersten Weltkrieg«. Nach einer kur-
zen Pause folgten schließlich am 4. Juli 
Prof. Dr. Jaroslav Kučeras Vortrag »Ein 
Dialog der Taubstummen: Die Gründung 
der Tschechoslowakei und die deutsche 
Minderheit« und am 9. Juli die Präsenta-
tion des Buches Der vergessene Weltkrieg. 
Europas Osten 1912–1923 von Prof. Dr. 
Włodzimierz Borodziej und Prof. Dr. 
Maciej Górny. Im Herbst und Winter 
finden noch weitere Veranstaltungen der 
Reihe statt.

hohe ehrung für iKgS-vorstand  
prof. dr. Konrad gündisch
Für seine Verdienste um die siebenbürgi-
sche Wissenschaft und Kulturarbeit hat 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmei-
er am 15. Mai ikgs-Vorstandsmitglied, 
Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch das 
Bundesverdienstkreuz am Bande verlie-
hen. Die Auszeichnung überreichte Kul-
turstaatsministerin Prof. Monika Grütters 
im Bundeskanzleramt Berlin. Seitens des 
ikgs waren Direktor Dr. Florian Kührer-
Wielach und PD Dr. Tobias Weger bei 
der Verleihung anwesend.

internationale Konferenz: »Migration 
und identität im rumänischen 
Kulturraum«
Vom 23. bis 25. Mai war das ikgs als Mit-
organisator der internationalen Konferenz 
»Migration und Identität im rumänischen 
Kulturraum. Multidisziplinäre Zugänge« 
an der Lucian-Blaga-Universität Her-
mannstadt (rum. Sibiu) vertreten. Dr. Flo-
rian Kührer-Wielach eröªnete als einer 
der Begrüßungsredner die Veranstaltung.

Kuratoriumssitzung und 
Mitgliederversammlung des iKgS
Am 27. Mai fanden sich das Kuratorium 
und die Mitgliedervertreter des ikgs e. V. 
zusammen. Dieses jährliche Treªen im 
ikgs in München dient der Besprechung 
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des vergangenen und laufenden Jahres 
sowie der Planung des kommenden.

Réka jakabházi ist assoziierte 
wissenschaftlerin am iKgS

Seit Mai ist Dr. Réka Jakabházi assoziier-
te Wissenschaftlerin am ikgs. Der Status 
»Assoziierter Wissenschaftler / Associ-
ated Scholar« wird an Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler mit engem 
Bezug zu den Forschungsschwerpunkten 
des ikgs vergeben und bietet die Mög-
lichkeit, gemeinsame Projekte zu entwi-
ckeln und durchzuführen. Obwohl der 
Status keine finanzielle Unterstützung 
mit sich bringt, besteht auf dem Wege der 
Entwicklung gemeinsamer Projekte die 
Möglichkeit, Drittmittel einzuwerben.

vortrag von helene dorfner: »Brücken 
aus papier«
Im Rahmen der 48. Internationalen 
Arbeits- und Fortbildungstagung der 
Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken 
und Dokumentationsstellen der Ost-, 
Ostmittel- und Südosteuropaforschung 
(ABDOS) hielt ikgs-Bibliothekarin 
Helene Dorfner am 28. Mai auch einen 
Vortrag, in dem sie über das Projekt 
»Brücken aus Papier« sprach (s. unten). 
Die Tagung fand vom 27. bis 30. Mai 
in Budapest statt und widmete sich dem 
Thema »Europäisch bleiben. Die Rolle 
und Verantwortlichkeit der Bibliotheken 
für die Erhaltung, Bereitstellung und Ver-
mittlung des kulturellen Erbes Europas«.

lehrveranstaltungen von dr. angela 
ilić in Mainz und München
Im Sommersemester 2019 führte ikgs-
Mitarbeiterin Dr. Angela Ilić eine Lehr-
veranstaltung im Arbeitsbereich für Ost-
europäische Geschichte im Historischen 
Seminar der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz mit dem Titel »Umbrü-
che und Neuordnung: Der Alpen-Adria-
Raum in der Zwischenkriegszeit« durch. 
Parallel dazu hielt sie einen Kernkurs im 

Rahmen des Elitestudiengangs Osteuro-
pastudien im Historischen Seminar der 
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen mit dem Titel »Staat, Kirche und 
Religion in Südosteuropa 1781–1923«. 

vorlesung von pd dr. tobias weger: 
»›aus altem Stamm‹: Sarmaten, 
dako-Römer und hunnen – 
Kontinuitätstheorien im östlichen 
europa«
ikgs-Mitarbeiter PD Dr. Tobias Weger 
hielt im Sommersemester 2019 am Lehr-
stuhl für Osteuropäische Geschichte 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
München eine Vorlesung zu nationalen 
Ursprungs- und Herkunftsmythen im 
östlichen Europa.

praktikantinnen und Stipendiatinnen 
im iKgS
Auch im zweiten Halbjahr 2019 durften 
wir am ikgs Gäste begrüßen. Im Juni und 
Juli war Márta Magyar von der Christli-
chen Universität Partium in Großwar-
dein (rum. Oradea, ung. Nagyvárad) 
als Praktikantin im ikgs tätig. Den Juli 
verbrachten Iulia Petrin von der Alexan-
dru Ioan Cuza-Universität in Jassy (rum. 
Iași) und Dr. Angéla Deák von der Babeș-
Bolyai-Universität in Klausenburg (rum. 
Cluj-Napoca, ung. Kolozsvár) als Stipen-
diatinnen am Institut. Petrin forscht zum 
Frauenbild in Czernowitz um 1918, wäh-
rend Dr. Deák das literarische Werk von 
Dieter Schlesak untersucht. 

Bibliotheksprojekt »thinking outside 
the box«
Im Juni 2019 wurde der im Februar von 
der ikgs-Bibliotheksleiterin Helene 
Dorfner eingereichte Antrag für ein Pro-
jekt zum kooperativen Notfallmanage-
ment von der Koordinierungsstelle für 
die Erhaltung schriftlichen Kulturguts 
bewilligt und 50 Prozent der Kosten über-
nommen. Als Projektpartner konnten das 
HDO, das Collegium Carolinum und 
der Adalbert-Stifter-Verein gewonnen 
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werden. Ziel des Projektes ist es, Struk-
turen zu scha�en, um im Notfall gemein-
schaftlich Kulturgüter zu bergen und eine 
Erstversorgung zu gewährleisten. Inner-
halb des Projektes sind die Anscha�ung 
von Notfallboxen und zwei Schulungen 
geplant: Eine zur Erstellung eines Not-
fallplans und eine weitere zur Erstversor-
gung der Bücher und Archivalien. 

Festrede von dr. Florian Kührer-
wielach (iKgS) auf dem heimattag der 
Siebenbürger Sachsen
ikgs-Direktor Dr. Florian Kührer-Wie-
lach hielt am diesjährigen Heimattag des 
Verbandes der Siebenbürger Sachsen in 
Deutschland, der – traditionell zu Pfings-
ten – zwischen 7. und 10. Juni in Dinkels-
bühl stattfand, am 8. Juni eine Festrede. 
Im Rahmen der Feierlichkeiten zum sieb-
zigjährigen Jubiläum des Verbandes der 
Siebenbürger Sachsen in Deutschland 
sprach er zum Thema »Weil etwas fehlt«.

lesung mit thomas perle: »wir gingen 
weil alle gingen.«
Am 13. Juni las Thomas Perle im Haus 
der Religionsfreiheit Klausenburg aus 
seinem Buch wir gingen weil alle gingen. 
Es moderierte ikgs-Mitarbeiterin Dr. 
Enikő Dácz.

podiumsdiskussion: »Sprungbrett 
dissertation – Karrierewege nach der 
promotion«
Dr. Florian Kührer-Wielach sprach am 
25. Juni mit Peter Becker (Universität 
Wien) und Dr. Elisabeth Haid (Institute 
of Political History Budapest) über Kar-
rieremöglichkeiten nach der Promotion. 
Die Podiumsdiskussion fand im Rahmen 
der Verleihung des Grete-Mostny-Dis-
sertationspreises in der Fachbereichsbib-
liothek der Geschichtswissenschaften an 
der Universität Wien statt. 

lesung mit ana Blandiana: 
»geschlossene Kirchen / Biserici 
închise«
Am Abend des 2. Juli 
2019 las Ana Blandi-
ana in den bis auf den 
letzten Platz besetzten 
Räumen des Münchner 
Lyrik Kabinetts eini-
ge ihrer in den Band 
Geschlossene Kirchen / 
Biserici închise aufge-
nommenen Gedichte. 
Neben der 1942 in 
Temeswar (rum. Timișoara) geborenen 
Poetessa, die Holger Pils, der Leiter des 
Lyrik Kabinetts, »eine der wichtigsten 
rumänischen Dichterinnen« nannte und 
die Dr. Enikő Dácz (ikgs) als einfluss-
reiche Streiterin für die Freiheit vorstell-
te, saßen Michael Krüger und Katharina 
Kilzer auf der Bühne – der verdienstvolle 
deutsche Literat und Verleger als Rezita-
tor der deutschsprachigen Versionen der 
Gedichte und als neugieriger Fragesteller, 
die Übersetzerin von Geschlossene Kirchen 
/ Biserici închise (mit Maria Herlo und 
Horst Samson) als Dolmetscherin.

Ana Blandiana überzeugte nicht nur 
durch ihre oft gerühmte poetische Meis-
terschaft, sondern auch durch ihre Vor-
tragskunst, ihre mal zärtlich-mild flüs-
ternde, mal flehend-verzweifelte und den 
Tränen nahe Stimme  – wer ihr zuhörte, 
konnte fast mystische Momente durch-
leben, Augenblicke, in denen die Poesie 
unmittelbar zur Seele sprach. Die vorge-
tragenen Gedichte stammten überwie-
gend aus den letzten zehn Jahren, doch 
einige davon sind bereits vor 1989 ent-
standen – was Michael Krüger Anlass war, 
nach dem konkreten Funktionieren der 
Zensur in der Diktatur zu fragen und auf 
Ana Blandianas Essayband hinzuweisen, 
dessen Titel mit Friedrich Hölderlin die 
Frage stellt: Wozu Dichter in dürftiger 
Zeit? Die Poetin betonte die während der 
Diktatur besonders enge Verbundenheit 
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zwischen Dichter und Lesern sowie das 
hohe Ansehen, das Lyrik als »Gegenre-
de« zur Schablonensprache der Herr-
schenden innehatte. 

Sie berichtete in diesem Kontext auch 
über ihr Memorial-Projekt, das – Gedenk-
stätte, Museum und Studienzentrum in 
einem – den Opfern der kommunistischen 
Willkürherrschaft gewidmet ist. Auch im 
heutigen Rumänien stehe die Poesie, der 
die Kraft zur Rettung des Innersten des 
Menschen innewohne, in hohem Anse-
hen – und der Glaube an Gott ebenfalls. 
Unmittelbar politisch wirksam sei das 
leider nicht: Rumänien sei eine korrupte 
Pseudo-Demokratie und hätte sich ohne 
die Proteste der Zivilgesellschaft mögli-
cherweise zu einer dem Putin-Reich ähn-
lichen Diktatur entwickeln können. Dass 
die Poesie bei alledem eine zutiefst anrüh-
rende Kunst ist und bleibt, bewies Ana 
Blandianas hinreißender Vortrag ihrer im 
Alter von 20 Jahren geschriebenen Mor-
genelegie. Mit ihm ging ein bewegender, 
der Dichtung und der Freiheit gewidme-
ter Abend zu Ende. (Klaus Hübner)

vortrag von dr. angela ilić: identitäten 
in Fiume/Rijeka während der 
doppelmonarchie
ikgs-Mitarbeiterin Dr. Angela Ilić sprach 
am 4. Juli im Forschungslabor »Geschich-
te und Sozialanthropologie in Südost- 
und Osteuropa« am Leibniz-Institut 
für Ost- und Südosteuropaforschung in 
Regensburg. In ihrem Vortrag behandel-
te sie das Thema »Identitäten in Fiume/
Rijeka während der Doppelmonarchie im 
Spiegel rivalisierender Geschichtsschrei-
bungen und Erinnerungskulturen«.

vortrag von dr. enikő dácz: 
»literarische inszenierungen einer 
zentraleuropäischen Stadt« 
Dr. Enikő Dácz war am 5. Juli ebenfalls 
in Regensburg zu Gast. Am Rumaenicum 
der Universität Regensburg sprach sie im 
Rahmen des Workshops »Rumänien im 

Fokus« über »Transnationale literarische 
Perspektiven auf Kronstadt/Brașov/Brassó 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts«.

Summer School: »Siebenbürgen in 
Bildern erzählt«
Vom 13. bis zum 23. Juli fand in Katzen-
dorf (rum. Cața) eine deutsch-rumänische 
Summer School für ethnografischen Doku-

mentarfilm statt, die junge deutsche Film-
studierende aus Berlin und filminteressierte 
rumänische Studierende aus Klausenburg 
zusammenbrachte und gemeinsam an doku-
mentarischen Kurzfilmen zu dörflichen 
Themen der Kulturregion Siebenbürgen 
arbeiten ließ. Die gemeinsame Veranstal-
tung des ikgs und der Beuth Hochschule 
Berlin leitete Prof. Dr. Titus Fachina, für 
das ikgs war Hans Peter Schuster vor Ort. 
Das Projekt wurde von der Bundesbeauf-
tragten für Medien und Kultur gefördert. 
Die entstandenen fünf Kurzfilme können 
unter www.filmschoolkatzendorf.de gesich-
tet werden. 

vortrag von dr. angela ilić: »Religiöse 
aufbrüche in jugoslawien«
Dr. Angela Ilić hielt am 27. Juli im Rah-
men der Tagung »Aufbruchsbewegungen 
im Katholizismus in den Nachfolgestaaten 
der Habsburgermonarchie im Südosten 
Europas 1919 bis 1939« einen Vortrag 
über »Religiöse Aufbrüche im Jugoslawien 
der Zwischenkriegszeit«. Sie ging in ihrem 
Vortrag auf die Lage und spirituelle sowie 
strukturelle Erneuerungsversuche der Kir-
chen in der Zwischenkriegszeit ein, insbe-
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sondere der deutschsprachigen Gemein-
den. Die Veranstaltung fand im Haus der 
Donauschwaben in Sindelfingen statt.

vortrag von pd dr. tobias weger: 
»deutsche Kultur und geschichte 
zwischen Ostsee und Schwarzem Meer«
ikgs-Mitarbeiter PD Dr. Tobias Weger 
war am 25. August auf Einladung der 
Deutschen Gesellschaft e. V. in Berlin zu 
Gast, um im Rahmen der jährlichen Som-
merschule für Doktoranden und Dok-
torandinnen aus dem östlichen Europa 
einen Impulsvortrag zum Thema »Deut-
sche Kultur und Geschichte zwischen 
Ostsee und Schwarzem Meer – zwischen 
Stereotypen und historischer Forschung« 
zu halten. 

vortrag von helene dorfner: »paper 
Bridges«
Im Rahmen des IFLA World Library and 
Information Congress in Athen sprach 
ikgs-Bibliothekarin Helene Dorfner am 
25. August zum Thema »Paper Bridges: 
Conservation, Restoration, Cataloguing 
and Digitization of German-language 
Newspapers from Southeastern Europe 
in a One-Person-Library«. Sie sprach 
über die Herausforderungen der Arbeit 
einer Bibliothek, die nur von einer Per-
son betreut wird, und zeigte anhand ihres 
Projektes als Best-Practice-Beispiel, dass 
der Dialog mit Kooperationspartnern es 
auch kleinen Einrichtungen ermöglicht, 
große Projekte zu verwirklichen.

podiumsdiskussion: »Re-natio nali-
sierung der Kulturen?« 
Im Rahmen der Tagung »Zensiert & 
Verfolgt: Kultur unter Druck« war ikgs-
Direktor Dr. Florian Kührer-Wielach am 
7. September in der Evangelischen Aka-
demie Tutzing zu Gast. Er moderierte die 
Podiumsdiskussion »Re-Nationalisierung 
der Kulturen? Ein Blick nach Österreich 
und Deutschland« mit der österreichi-
schen, in Berlin lebenden Schriftstellerin 

Kathrin Röggla und der Dresdner Dra-
maturgin und Theaterleiterin Carena 
Schlewitt.

iKgS-vorträge auf der Fach- und 
Fortbildungstagung »Rumänien im 
Fokus«
Auf der deutsch-rumänischen biblio-
thekswissenschaftlichen Fach- und Fort-
bildungstagung, die von 17. bis 19. Sep-
tember an der Evangelischen Akademie 
Siebenbürgen in Hermannstadt stattfand, 
war das ikgs durch Bibliothekarin Hele-
ne Dorfner vertreten. Sie sprach in ihrem 
Vortrag über »Brücken aus Papier – Mas-
senentsäuerung und Restaurierung von 
deutschsprachigen Zeitungen aus Rumä-
nien aus dem Bestand des ikgs«.

Buchpräsentation: »die ganze welt ist 
ein Orchester«
Das ikgs und das Hungaricum – Unga-
risches Institut der Universität Regens-
burg  – luden am 19. September 2019 
zu einem denkwürdigen Abend in die 
Münchner Autorenbuchhandlung ein. 
Der namhafte Schweizer Publizist Andreas 
Oplatka, 1942 in Budapest geboren, stellte 

die von ihm verfasste, im Zsolnay Verlag 
erschienene Biografie Die ganze Welt ist 
ein Orchester – Der Dirigent Adam Fischer 
vor. Und zwar im angeregten Gespräch 
mit dem in diesem Buch porträtierten 
weltbekannten Künstler, der ebenfalls aus 
Budapest stammt und gerade seinen 70. 
Geburtstag begangen hat. Adam Fischer 
erzählte von seiner Kindheit und Jugend 
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in einer angesehenen Musikerfamilie, der 
es gelang, ihn recht früh nach Wien zu 
schicken, wo er eine gründliche Ausbil-
dung bei Hans Swarowsky und anderen 
Musikgrößen erfuhr. Er erzählte von der 
Gründung und enormen Wirkung der 
Österreichisch-Ungarischen Haydn-Phil-
harmonie, vom Aufsehen, das die von ihm 
ins Leben gerufenen Budapester Wagner-
Tage auslösten, und natürlich von seinen 
großen Auftritten als Haydn-, Mozart-, 
Wagner- und Bartók-Dirigent oder als 
kongenialer Neuinterpret berühmter 
Opern, ob in Mailand, London, New York 
und Tokio oder in Wien, Salzburg und 
Bayreuth. Doch Adam Fischer war und 
ist auch ein durch und durch politischer 
Geist, der ein halbes Leben lang für die 
Durchlässigkeit des Eisernen Vorhangs 
gekämpft hat. Selbstverständlich streifte 
der anregende Dialog der beiden hellwa-
chen Akteure auch die politische Entwick-
lung Ungarns von den kommunistischen 
Jahrzehnten bis ins Jahr 2019, und natur-
gemäß ging es dabei nicht ohne skeptische 
Bemerkungen zur heutigen Lage im Lan-
de ab. Die gut besuchte Veranstaltung, 
kenntnisreich moderiert von Niels Beint-
ker (Baye rischer Rundfunk), hat das tradi-
tionellerweise für Ungarisches besonders 
o�ene Münchner Kulturleben wunder-
bar bereichert und einige Gäste sicher-
lich dazu bewegt, den Abend mit Adam 
Fischers großen Konzertaufnahmen aus-
klingen zu lassen. (Klaus Hübner)

Siebenbürgische Sommerakademie 
2019
Auf Einladung des Deutschen Jugend-
vereins Siebenbürgen und in Kooperati-
on mit dem IGKS und dem Arbeitskreis 
für Siebenbürgische Landeskunde fand 
dieses Jahr vom 20. bis 26. September 
die Siebenbürgische Sommerakademie in 
Kallesdorf (rum. Arcalia) statt. Sie stand 
unter dem Motto »Siebenbürgisches Kul-
turerbe. Schnee von gestern oder Brücke 
in die Zukunft?«.

internationale tagung: »von der 
›Selbsthilfe‹ zur Fremdsteuerung«
Am 25. und 26. September ging in Klau-
senburg die vom ikgs, dem Institut für 
die Erforschung nationaler Minderheiten 
(Klausenburg) und dem Arbeitskreis für 
Siebenbürgische Landeskunde (Gundels-
heim) organisierte internationale Tagung 
»Von der ›Selbsthilfe‹ zur Fremdsteue-
rung. Zur politischen Geschichte der 
Deutschen in Rumänien 1933–1938« über 
die Bühne. Von Seiten des ikgs waren Dr. 
Florian Kührer-Wielach, Dr. Enikő Dácz 
und PD Dr. Tobias Weger vor Ort. Florian 
Kührer-Wielach hielt die Erö�nungsrede, 
Enikő Dácz sprach über »Siebenbürgisch-
sächsische Literaten im Dienst der kul-
turpolitischen Propaganda in Kronstadt, 
Wien und Starnberg« und Tobias Weger 
über »Traditionelle Eliten und Volkstums-
aktivisten. Die Deutschen in der Dobru-
dscha in den 1930er-Jahren«.

neuerscheinungen der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter des iKgS

Von Dr. Enikő Dácz erschienen in den 
letzten Monaten drei Aufsätze: »›Die 
gleiche Stimme hat die Donau und der 
Rhein‹. Donau- und Rheinmetamor-
phosen in der Gegenwartsrezeption des 
Nibelungenliedes« im Band Die Donau 
und ihre Grenzen. Literarische und filmische 
Einblicke in den Donauraum, »Ethnizitäts-
diskurse in drei siebenbürgischen Zei-
tungen: Ellenzék, Telegraful Român und 
Kronstädter Zeitung« in Diversität und 
Konflikt im 19. und 20.  Jahrhundert und 
»Von der Peripherie ins Zentrum. Das 
posthabsburgische Kronstadt in ausge-
wählten deutschen und ungarischen lite-
rarischen Texten« in Narrative des Peri-
pheren in posthabsburgischen Literaturen des 
zentral(ost)europäischen Raums.

Dr. Angela Ilić verö�entlichte »Zwi-
schen verordneter Amnesie und verwei-
gerter Aufarbeitung der Vergangenheit. 
Perspektiven der Versöhnung in den 
jugoslawischen Nachfolgestaaten« im 
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Band Ringen um Versöhnung II. Versöh-
nungsprozesse zwischen Religion, Politik und 
Gesellschaft. Ihr gemeinsam mit Dr. Luka 
Ilić geschriebener Aufsatz »Evangelijski 
kristjani v državah naslednicah Jugoslavi-
je« erschien in der in Ljubljana herausge-
gebenen Zeitschrift Stati inu obstati. Revija 
za vprašanja protestantizma.

Dr. Florian Kührer-Wielach war ge- 
meinsam mit David Feest Herausgeber 
von »Verräter und Überzeugungstäter  / 
Traitors and True Believers«. Nordost-
Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte, 
Band XXVI.

Von PD Dr. Tobias Weger wurden die 
Aufsätze »Cluj-Napoca/Kolozsvár/Klau-
senburg. Religious Memories in a Mul-
ticultural Town« in der Zeitschrift Kirch-
liche Zeitgeschichte/Contemporary Church 
History und »Der Sudetendeutsche Tag 
und seine politisch-kulturellen Wurzeln 
vor 1945« im Band Der Sudetendeutsche 
Tag. Zur demonstrativen Festkultur von 
Heimatvertriebenen verö�entlicht.

erfolgreicher abschluss des 
Bibliotheksprojekts »Brücken aus 
papier«
Die Bibliothek des ikgs besitzt mit über 
1.000 Zeitschriften und Zeitungen eine 
bedeutende Periodika-Sammlung zur 
deutschen Kultur und Geschichte in Süd-
osteuropa. Einige besonders seltene Titel 
konnten dank der finanziellen Unterstüt-
zung der Koordinierungsstelle für die 
Erhaltung des schriftlichen Kulturguts 
in Deutschland (KEK) nun entsäuert und 
restauriert werden. Dies sichert den dau-
erhaften Originalerhalt.

Der Brand der Herzogin Anna Ama-
lia Bibliothek in Weimar 2004 und der 
Einsturz des Kölner Stadtarchivs 2009 
sind nur zwei Beispiele in der jüngeren 
Geschichte, die die Notwendigkeit des 
Kulturgutschutzes in der breiten Ö�ent-
lichkeit bewusst gemacht haben. Aller-
dings sind nicht nur unvorhergesehene 
Katastrophen eine Gefahr für Bibliotheks- 

und Archivgut. Die quantitativ größten 
Schäden entstehen schleichend durch 
Papierzerfall, Säurefraß, Lagerungsschä-
den, Schimmel und Schädlingsfraß. Der 
Schutz des Kulturgutes im Bibliotheks-
alltag wird in den meisten Einrichtungen 
nicht budgetiert. Vor allem für kleine 
Einrichtungen mit wenig Personal ist die 
Bestandserhaltung neben dem Alltagsge-
schäft oft nur schwer zu bewältigen. Hier 
setzt die Arbeit der KEK an.

Die KEK wird finanziert durch die 
Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BKM) sowie die 
Kulturstiftung der Länder und ist bei der 
Staatsbibliothek zu Berlin angesiedelt. 
Ihr Ziel ist der dauerhafte Originalerhalt 
von schriftlichen Kulturgütern. Seit 2011 
engagiert sie sich in vier Aufgabenfeldern:
– Erkenntnisse zur Sicherung von schrift-

lichen Kulturgütern sammeln und aus-
werten

– Netzwerke bilden, um bewahrende Ins-
titutionen zur Zusammenarbeit anzure-
gen

– die Ö�entlichkeit für die Gefährdung 
des schriftlichen Erbes sensibilisieren

– Modellprojekte bundesweit unterstüt-
zen

Seit 2017 gibt es zusätzlich eine jährliche 
Ausschreibung für das Sonderprogramm 
Bestandserhaltung, für welches die Bib-
liothek des ikgs im Sommer 2018 erst-
mals einen Antrag eingereicht hat. Im 
Rahmen des Sonderprogramms wurden 
konservatorische Maßnahmen geför-
dert, die im Massenverfahren durchge-
führt werden können, wie zum Beispiel 
Massenentsäuerung, Restaurierung und 
Schutzverpackung. Zudem müssen die zu 
restaurierenden Bestände aus historischer 
oder wissenschaftlicher Sicht von überre-
gionaler Bedeutung sein, also wertvolle, 
unikale Werke oder Rara beziehungs-
weise Werke mit hohen Wiederbeschaf-
fungshürden. Außerdem muss eine direk-
te Gefährdung gegeben sein, wie der dro-
hende Zerfall von säurehaltigem Papier.
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Für das Projekt »Brücken aus Papier« 
wurden 26 Zeitungen und Zeitschriften 
aus dem Bestand des ikgs ausgewählt, die 
allesamt die Alltagskultur in den deutschen 
Siedlungsgebieten in Rumänien wider-
spiegeln, unter anderem Schulprogramme, 
Taschenkalender und Boulevardzeitungen. 
Die deutschsprachigen Zeitungen und 
Zeitschriften sind in ihren jeweiligen Ent-
stehungsgebieten entweder nicht erhalten 
oder nur selten in ö�entlich zugänglichen 
Bibliotheken aufbewahrt und erschlossen. 
Daher waren der Originalerhalt und die 
Restaurierung dieser seltenen Bestände, 
auch im Hinblick auf eine spätere Digitali-
sierung, dringend notwendig.

Die ausgewählten Bestände stammen 
aus der Zeit vor 1945, in der industriell 
gefertigtes, säurehaltiges Papier verwen-
det wurde. Mit der Erfindung des Holz-
schli�papiers durch Friedrich Gottlob 
Keller um das Jahr 1841 und dem Ersatz 
des Tierleims durch eine Mischung von 
Harz mit Kalium-Aluminiumsulfat (Alaun) 
wurde zwar die industrielle Massenpro-
duktion von Papier möglich, gleichzeitig 
aber der pH-Wert des Papiers gesenkt. 
Das Papier wurde sauer. Bei Lagerung 
über mehrere Jahrzehnte führt ein nied-
riger pH-Wert des Papiers zu einer Zer-
störung der Celluloseketten und lässt das 
Papier zerfallen. Es verliert an Elastizität 
und wird brüchig. Durch Massenentsäu-
erungsverfahren können die Säuren im 
Papier neutralisiert und dessen Lebens-
dauer vervierfacht werden. Dafür wird 
den Büchern erst Restfeuchte entzogen, 
um sie anschließend in einer alkalischen 
Lösung zu tränken. Nach einer Rekondi-
tionierungszeit von einigen Wochen sind 
die Bücher wieder benutzbar.

Zudem wiesen die Zeitungen aus 
dem ikgs-Bibliotheksbestand zahlreiche 
Lagerungsschäden auf, da sie zum Teil 
über ein halbes Jahrhundert lang nur in 
provisorischen Bündeln gelagert waren. 
Eine besondere Entdeckung wurde in 
einem der Bündel gemacht: Zur Abtren-

nung der einzelnen Jahrgänge waren die-
se nochmals in Zeitungen eingewickelt. 
Bei näherem Hinsehen stellte sich her-
aus, dass es sich bei der Zeitung, die als 
Verpackungsmaterial verwendet worden 
war, um das deutschsprachige Volks-Blatt 
aus Arad handelte, noch dazu um einige 
Ausgaben aus der Zeit des Zweiten Welt-
kriegs. Diese Originalausgaben des Volks-
Blattes, wie sich die Arader Zeitung. Das 
Blatt der Deutschen in Rumänien zeit-
weise nannte, sind deutschlandweit nur in 
der Bibliothek des ikgs vorhanden.

Die anschließend erfolgte Restaurie-
rung der Bestände hat deren Benutzbar-
keit für die Wissenschaft wieder ermög-
licht. Hierfür mussten Fehlstellen ergänzt 
und Risse geschlossen werden. Lose Bin-
dungen wurden repariert und einzelne 
Zeitschriften neu gebunden.

Insgesamt wurden 220 Kilogramm 
Zeitungen und Zeitschriften durch einen 
externen Dienstleister entsäuert und restau-
riert. Die Zeitungen wurden in säurefreie 
Archivboxen verpackt. Um die Massenent-
säuerung der Bestände zu dokumentieren, 
werden die Bestandsnachweise in der Zeit-
schriftendatenbank (ZDB) um diese Infor-
mation ergänzt. Zusätzlich wurden alle 
entsäuerten Bestände durch Aufkleber am 
Einband oder an den Archivboxen gekenn-
zeichnet, um eine Mehrfachentsäuerung in 
weiteren Projekten auszuschließen.

Im Projekt »Brücken aus Papier« konn-
ten Periodika im Umfang von sechs Regal-
metern konservatorisch behandelt und der 
dauerhafte Originalerhalt sichergestellt 
werden. Diese deutschen Zeitungen aus 
Rumänien bilden Brücken zwischen Ver-
gangenheit und Gegenwart, alten und 
neuen Heimaten; sowie zwischen Alltags-
kultur und Wissenschaft. Mit Hilfe der 
Projektförderung der KEK in Deutsch-
land konnten die Brücken nun vor dem 
Verfall gerettet werden. (Helene Dorfner)

 Redaktion: Ralf Grabuschnig
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angela Ilić, Florian Kührer-Wielach,  
Irena Samide, Tanja žigon (Hgg.)
Blick ins ungewisse
visionen und utopien im Donau- 
Karpaten-Raum 1917 und danach 
veröffentlichungen des IKGS, band 138
Regensburg: verlag Friedrich pustet 
2019, EuR 34,95

In diesem Band werden politische und 
gesellschaftliche Ideen, Visionen und 
Utopien für Mitteleuropa vorgestellt, die 
zum Ende des Ersten Weltkriegs und 
unmittelbar danach entwickelt wurden. 
Insbesondere die politischen, kulturellen 
und kirchlichen Akteure des Donau-Kar-
paten-Raums, der sich durch ein besonde-
res Maß an sprachlicher, ethnischer und 
konfessioneller Diversität auszeichnete, 
entwickelten verschiedene Visionen einer 
Nachkriegsordnung, deren Spektrum von 
einer Weiterentwicklung der imperialen 
Idee bis hin zu möglichst selbstständigen 
regionalen Staatsgründungen reichte. 
Anhand von drei themati-
schen Schwerpunkten  – 
Politik, Kirchen, Presse 
und Literatur  – wird die 
heute vielfach postulierte 
Unumgänglichkeit der 
Neuordnung Zentraleuro-
pas nach nationalstaatli-
chen Kriterien hinterfragt.

Neuerscheinungen des IKGS

Eduard Schneider
»So setz ich das wort«
Die rumäniendeutsche Zeitschrift bana-
ter Schrifttum / neue literatur (1949–
1989) als Quelle der literaturgeschich-
te. Eine bibliografische Darstellung
veröffentlichungen des IKGS, band 126 
München: IKGS-verlag 2019, EuR 19,90

Die Zeitschrift Neue Literatur (1949–
1989) stellte über Jahrzehnte das einzige 
literarische Periodikum dar, das in den 
Ländern des Ostblocks zur Förderung 
der Literatur einer deutschen Minder-
heit herausgegeben wurde. In der Ent-
wicklung und Positionierung der rumä-
niendeutschen Literatur, vor der Wende 
auch als »fünfte deutschsprachige Lite-
ratur« bezeichnet, und bei ihrer Wahr-
nehmung über die Landesgrenzen hin-
aus kam der Neuen Literatur eine 
entscheidende Rolle zu. Die vorliegende 
Bibliografie ermöglicht es, die Facetten 
dieser Literatur im Spiegel der in der 

Zeitschrift erschienenen, 
übersichtlich erfassten Bei-
träge nachzuvollziehen. Für 
die Forschung und für Stu-
dierende, ebenso für inter-
essierte Laien, erweist sich 
diese Bibliografie als ein 
reichhaltiges Findbuch.
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FORuM

Gerhard Seewann (Hg.)
diversität und Konflikt im 19. und 
20. jahrhundert
veröffentlichungen des IKGS, band 139 
Regensburg: verlag Friedrich pustet 
2019, EuR 34,95

Diversitätsdiskurse, Diversität in Kir-
chen, Bildungswesen und Schule, aber 
auch Konflikte in Politik und im Identi-
tätsverständnis werden anhand von histo-
rischen Analysen zu Ungarn, der Slo-
wakei und Rumänien im 19. und 
20.  Jahrhundert vorgeführt. Es geht bei 
der »Diversität« um die Untersuchung 
einer Vielfalt von kollektiven und indivi-
duellen Merkmalen sowie um Hierar-
chien in unterschiedlichen Bereichen. 
Solche Hierarchisierungen von Merkma-
len der Diversität finden sich in jeder 
Gesellschaft, weil diese aufgrund ihrer 
Wertorientierung die Merkmale sortiert, 
die Hierarchisierungen begründen und 
legitimieren. Letztere bestimmen als 
Ordnungs- und Unterordnungssystem 
den sozialen Status einzelner Gruppen; 
darüber hinaus auch Rangordnung und 
Image von Konfessionen, Sprachen, kul-
turell geprägten Verhaltensweisen etc. 

Hierarchisierungen werden 
auch von Ideologien und 
damit verknüpften politi-
schen Konzepten beein-
flusst, die mitentscheidend 
sind, ob Diversität Kon-
flikte auslöst oder auch zur 
Lösung von Konflikten bei-
tragen kann.
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Bildnachweise
Titelbild: Palimpsest II – Ilse Hehn
S. 75: Archivgebäude Czernowitz – Natalia Masi-

jan
S. 76: Stiftungsurkunde – Natalia Masijan
S. 189: Werner Söllner – Susanne Söllner
S. 203: Hans Joachim Lanksch – Hans Joachim 

Lanksch
S. 235: Ana Blandiana – Tobias Weger/IKGS
S. 236: Summer School Katzendorf – Hans Peter 

Schuster/IKGS
S.  237: Adam Fischer und Andreas Oplatka  – 

Hans Peter Schuster/IKGS

Bildteil
Imaginäres Grenzgebiet – Gerhild Wächter
Ertrinkende – Gerhild Wächter
Grenzgänger 1 – Gerhild Wächter
Grenzgänger 2 – Gerhild Wächter
Studentenblume – Gerhild Wächter 
Totenkopfblumenstrauß – Gerhild Wächter
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MATTHIAS KNEIP 

Polen in Augenblicken
Poetische Miniaturen

»Polen in Augenblicken« ist eine 
poetische Hommage an unser Nach-
barland, in der Matthias Kneip ebenso 
einfühlsam wie hintergründig unter-
schiedlichen Facetten nachspürt. Die 
Bilder und kurzen Texte inspirieren 
und laden ein, sich selbst auf den Weg 
zu machen!

128 S., durchg. farbig bebildert
Hardcover, ISBN 978-3-7917-3094-3
€ (D) 19,95 / € (A) 20,60

JOSEPH OPATOSHU 

Ein Tag in Regensburg
Mit einem Nachwort 
von Sabine Koller

Josef Opatoshu ist einer der be- 
deutendsten Vertreter der jiddisch-
amerikanischen Literatur. Er wurde 
1886 in Polen geboren, emigrierte 
1907 in die USA. Seine Erzählung 
»Ein Tag in Regensburg« basiert 
auf der Vertreibung der Juden aus 
Regensburg im Jahr 1519. Die jiddisch-
sprachige Originalausgabe »A tog 
in Regensburg« erschien 1933. Hier 
nun die Neuauflage der deutschen 
Übersetzung mit einem ausführlichen 
Nachwort von Sabine Koller.

144 S., 12 Abb., Hardcover 
ISBN 978-3-7917-3044-8 
€ (D) 19,95 / € (A) 20,60 




