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Editorial
Das zweite Themenheft, das dem »Multikulturellen Banat« gewidmet ist, ist zugleich 
das erste, das nicht mehr im ikgs-Verlag, sondern im Verlag Friedrich Pustet, Regens-
burg, erscheint. Von diesem Wechsel versprechen wir uns nicht nur eine Professiona-
lisierung von Satz, Druck und Vertrieb der Spiegelungen, sondern auch eine  verbesserte 
Werbung und nationale wie internationale Verbreitung der Zeitschrift. Die bisherigen 
Abonnements werden künftig vom Verlag Friedrich Pustet betreut und  bedient, He-
raus geberschaft und Redaktion obliegen weiterhin dem ikgs.

Auch in der Redaktion kam es in den letzten Monaten zu Veränderungen: Für die 
An werbung, Auswahl und Redaktion literarischer und essayistischer Texte ist Georg 
Aescht zuständig, die Redaktion der Rubrik »Forum« hat der junge Augsburger Ger-
manist Joachim Schneider übernommen, der sich bereits als Praktikant im ikgs, dann 
als Redaktionsassistent der Spiegelungen in die neue Aufgabe einarbeiten konnte. Die 
Redaktionsassistenz liegt bei Sarah Hummler.

Zum Themenschwerpunkt Banat beschäftigen sich die Autoren in diesem Heft mit 
der Zeit der deutschen Ansiedlung in der Region in Beiträgen über die Zuwanderung 
aus Lothringen und evangelische Immigranten sowie eine umfassende Betrachtung zur 
Landerschließung der neu erworbenen Gebiete durch die Habsburger, die auch zu ei-
ner Neubestimmung über des räumlichen Begriffs »Banat« geführt haben. Ein Porträt 
des kürzlich verstorbenen Banater Fotografen Edmund Höfer rundet den Themen-
schwerpunkt ab. Aus einer anderen Perspektive wird Edmund Höfer in diesem Heft 
auch kurz von Franz Heinz in seinen Essays »Verschallt« porträtiert. 

In der literaturwissenschaftlichen Rubrik wird mit einer Studie zum »Mythos Gali-
zien« einerseits eine Region ins Blickfeld der Spiegelungen gerückt, deren vielfältige 
»südost europäische« Bezüge künftig verstärkt untersucht werden sollen, andererseits 
ein Vergleich zum »Mythos Banat« angeregt, dem Anton Sterbling im ersten Themen-
heft einen Essay gewidmet hat.

Literatur aus und über Siebenbürgen von Jürgen Israel und Elmar Schenkel, die 
Dorfschreiber von Katzendorf/Caţa waren – ein Preis, dessen Bedeutung die Literatur-
wissenschaftlerin Michaela Nowotnick einleitend präsentiert –, sowie von Iris Wolff 
bereichert das Heft ebenso wie essayistische Beiträge von Franz Heinz und Kirsten 
Saxinger. Fotografien des Banater Publizisten Walther Konschitzky illustrieren dieses 
Themenheft. 

Mit diesem Heft beginnt der zehnte Jahrgang der Spiegelungen, ein kleines Jubiläum 
dieser Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, die eine über sechzig-
jährige Tradition weiterführt und fortentwickelt.
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Auswanderung aus Lothringen nach Ungarn  
im 18. Jahrhundert*

Von Gábor Czoch

Im Oktober 1770 forderten französische Grenzsoldaten in der Nähe der Grenze zwi-
schen Lothringen und dem Römisch-Deutschen Kaiserreich eine aus 14 Personen be-
stehende Gruppe auf, sich zu legitimieren. Da die aufgegriffenen Personen über kei-
nerlei Erlaubnis zum Grenzübertritt verfügten, brachten die Soldaten sie befehlsgemäß 
in das Gefängnis der Stadt Sarreguemines. Die Behörde erhob gegen sie Anklage we-
gen des Versuchs des verbotenen Grenzübertritts. Als sie bei ihrer Vernehmung ge-
fragt wurden, warum sie ihre Heimat hätten verlassen wollen, erklärte einer von ihnen, 
der Fuhrmann François Blaise, das Essen sei so teuer und das Elend so groß in diesem 
Teil des französischen Lothringens, dass er sich entschlossen habe, nach Ungarn aus-
zuwandern, er wisse, dass er dort genug zum Leben fände.1 

Im 18. Jahrhundert bedeutete Ungarn für die unter Entbehrungen leidenden Unter-
tanen des Herzogtums Lothringen, wie auch die zitierte Episode zeigt, ein Auswande-
rungsziel, das besseres Leben und Glück verhieß. Im Rahmen der staatlich organisierten 
Impopulation, mit der das von den Türken freiwerdende Ungarn wiederbesiedelt und 
Ersatz für die fehlenden Arbeitskräfte geschaffen werden sollte, kamen zahlreiche Ein-
wanderer aus Lothringen – neben den deutschsprachigen, die die Mehrzahl ausmachten, 
auch französischsprachige –, denen das unmittelbar der Wiener Hofkammer unterstellte 
Temescher Banat als neuer Wohnort zugewiesen wurde. Die Beziehungen zwischen dem 
Herzogtum Lothringen und dem Königreich Ungarn wurden also im 18. Jahrhundert 
nicht nur durch die Ehe von Franz Stephan von Lothringen mit Maria Theresia gefes-
tigt; sie sind auch mit den Namen derjenigen verbunden, die im 18. Jahrhundert aus dem 

* Dieser Aufsatz hat Forschungen zur Grundlage, die ich noch in den letzten Jahren meines Studiums begonnen 
habe. Mein Freund Péter Sahin Tóth, der leider viel zu früh verstorbene, herausragende Erforscher der lo-
thringisch-ungarischen Beziehungen im 16. und 17. Jahrhundert, ermutigte mich lange Zeit vergeblich dazu, 
die Arbeit zu publizieren. Seinem Gedenken widme ich meinen Aufsatz. Auf Ungarisch erschienen ist er unter 
dem Titel Lotaringiai kivándorlás Magyarországra a 18. században. In: Lilla Krász, Teréz Oborni (Hgg.): Redite 
ad Cor. Tanulmányok Sahin Tóth Péter emlékére. Budapest 2008, S.  637–645. Für Spiegelungen wurde der 
Beitrag von Christina Kunze aus dem Ungarischen übersetzt. 

1 Das Material über die Prozesse gegen die Lothringer, die das Land ohne Genehmigung verlassen wollten, 
befindet sich im Bezirksarchiv von Moselle: Archives départementales de la Moselle, série B. 6871 und B. 8129. 
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Herzogtum nach Ungarn auswanderten. Von ihnen handelt dieser Beitrag, in dem den 
französischen Siedlern besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.

*

Der größte Teil der lothringischen Bevölkerung war französischsprachig, aber in den 
Gebieten in der Nähe des Deutschen Reiches sprach die Mehrheit Deutsch. Das Her-
zogtum Lothringen hatte 1542 seine Selbstständigkeit vom Römisch-Deutschen Reich 
errungen, dennoch übte das Reich – aus militärischer Sicht – weiterhin eine Art 
Schutzherrschaft aus. Die Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges hatten Lothrin-
gen nicht verschont; auch während der Feldzüge Ludwigs XIV. gegen die Vereinigten 
Niederlande bzw. seiner Kämpfe mit den Spaniern wurde das Herzogtum mehrfach 
Schauplatz militärischer Auseinandersetzungen mit allen die Bevölkerung belastenden 
Konsequenzen. Das kleine Herzogtum diente als Pufferstaat zwischen dem Königreich 
Frankreich und dem Habsburgerreich. Im Laufe des 18. Jahrhunderts verlor es endgül-
tig seine Unabhängigkeit: Als Ergebnis der Verhandlungen der beiden Großmächte 
fiel es 1766 an Frankreich.2 Nach den Zerstörungen durch die Kriege und die mehr-
fache militärische Besetzung im 17. Jahrhundert erlebte das Herzogtum im 18. Jahr-
hundert endlich wieder friedlichere Jahre. Die Bevölkerung wuchs aufgrund der rela-
tiven Ruhe von einer halben Million um 1710 auf etwa 1,2 Millionen im Jahr 1780 an. 
Die Beschleunigung des Bevölkerungswachstums, deren Hauptantriebskraft die Ferti-
lität der Landarbeiterfamilien war (durchschnittlich 6,7 Kinder je Familie), wurde 
 jedoch von regelmäßig wiederkehrenden demografischen Krisen, Hungersnöten und 
Seuchen begleitet. Die landwirtschaftliche Produktion konnte mit dem Wachstum der 
Bevölkerung nicht Schritt halten, und da kein freies Land zur Verfügung stand, nahm 
im Lauf des Jahrhunderts die Zahl der landlosen Tagelöhner erheblich zu. Das belegt 
auch eine 1761 von der Kämmerei des Herzogtums durchgeführte Erhebung: Sie zeigt 
im Vergleich zu den 1720er und 1730er Jahren einen Anstieg des Anteils der Landlosen 
und einen Rückgang der Getreideproduktion.3 Relative Überbevölkerung, zugleich 
Verringerung der Quellen zur Lebenserhaltung, regelmäßig wiederkehrende Nah-
rungskrisen und Hungersnöte: Die damaligen demographischen Verhältnisse in Lo-
thringen zeigen die typischen Merkmale, die Malthus beschrieben hat. Die verarmten 
Schichten, von den genannten Schicksalsschlägen am stärksten betroffen, waren bereit, 
jede Gelegenheit zu ergreifen, um in eine andere Gegend auszuwandern.

Die auswanderungswilligen Lothringer im 18.  Jahrhundert hatten natürlich auch 
andere Zielregionen, dennoch scheint es, dass die meisten nach Ungarn strebten, was, 
wie wir sehen werden, in erster Linie mit der Propaganda der Habsburger und dem 
Organisationsgrad der Wanderung in diese Region zu erklären ist. Einige Quellen wei-
sen darauf hin, dass es Auswanderer gab, die ursprünglich ein anderes Ziel hatten und 
erst später darüber informiert wurden, wohin sie die Organisatoren ihrer Auswande-
rung lenkten. Doch war ihnen nicht in erster Linie wichtig, wohin sie zogen; sie woll-
ten vor allem das Herzogtum Lothringen hinter sich lassen, um anderswo ein besseres 

2 Zur ungarischen Forschung zur Lage Lothringens im 16. und 17. Jahrhundert siehe Péter Tóth Sahin: Lota-
ringia és a tizenötéves háború [Lothringen und der fünfzehnjährige Krieg]. In: Századok 138 (2004), S. 1149–
1188. Zur Einigung von Frankreich und Habsburg im Zusammenhang mit der Ehe Franz Stephans von Lo-
thringen und Maria Theresias bzw. der Regelung des polnischen Erbes siehe Henrik Marczali: Mária Terézia. 
Budapest 1891 (Reprint: 1987), S. 19–29.

3 Zur Lage in Lothringen im 18. Jahrhundert siehe Michel Parisse: Histoire de la Lorraine. Toulouse 1977, bzw. 
Guy Cabourdin: Quand Stanislas régnait en Lorraine. Paris 1980. 
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Leben zu beginnen. So nahm die Maréchaussée von Bouzonville beispielsweise am 
22. Mai 1752 den 27-jährigen Fuhrmann Jean Mackles fest. Vor Gericht sagte er aus, 
er habe sich auf den Weg gemacht, weil er sich denen habe anschließen wollen, die in 
die Fremde loszogen, dann aber in Sarrelouis festgenommen worden waren. Seiner 
Information zufolge sollten sie von dort »in das Land Misicipy« gebracht werden. Sei-
ne Frau sagte ähnlich aus: Sie hätten gedacht, dass der König sie auf eigene Kosten 
nach Neu-Frankreich bringen ließe.4

Das Ausmaß der Auswanderung aus Lothringen nach Ungarn können wir nicht ge-
nau feststellen, aber die Quellen ermöglichen eine ungefähre Einschätzung ihrer 
 Größenordnung. Die Behörden in Wien waren nämlich bemüht, über die staatlichen 
Besiedelungen, in deren Rahmen die Mehrzahl der Lothringer nach Ungarn kam, ein 
Register zu führen. Die meisten Einwanderer aus den Gebieten des Deutschen Rei-
ches, aber auch aus Lothringen, berührten Wien und reisten dann weiter in die ihnen 
zugewiesenen Regionen. In der Hauptstadt mussten die durchreisenden Einwanderer 
gemäß einem Erlass der Hofkammer ab 1723 registriert werden; woher die über Wien 
einreisenden Siedler genau kamen, lässt sich allerdings erst ab 1764 verfolgen; zu die-
sem Zeitpunkt hatte die Hofkammer verfügt, dass der frühere Wohnort der Ansiedler 
zu erfassen sei. Neben den Namen derjenigen, die aus Lothringen stammten, finden 
wir die Bezeichnungen »Deutsch-Lothringen«, »Lothringen« bzw. »Französisch- 
Lothringen«.5

Es darf als sicher gelten, dass bereits im ersten Abschnitt der Besiedelung des Banats 
(1718–1737) bzw. in den Jahren zwischen 1748 und 1754 – vor allem deutschsprachi-
ge – Einwanderer aus dem Herzogtum Lothringen gekommen waren, wie viele Perso-
nen sich aber ansiedelten, lässt sich wegen der Unvollständigkeit der Quellen kaum 
genau feststellen. Die umfangreichste Einwanderung fand zwischen 1763 und 1771 
statt.6 In diesen Jahren stammte Schätzungen zufolge ein Viertel der Fremden, die sich 
im Habs burgerreich ansiedelten, aus Lothringen. Den eigentlichen Höhepunkt der 
Einwanderungswelle bildeten die Jahre 1769–1771: Zwischen September 1769 und 
August 1770 reisten 2 637 lothringische Familien durch Wien. Die dritte Besiedlungs-
welle folgte zwischen 1783 und 1787, in diesem Zeitraum haben wir mit beinahe 
4000 Einwanderern aus dem Herzogtum Lothringen zu rechnen. In der Fachliteratur 
wird die Anzahl der Siedler, die zwischen 1718 und 1787 aus Lothringen nach Ungarn 
einwanderten, auf annähernd 20 000 geschätzt, der Anteil der französischsprachigen 
auf etwa ein Viertel.7 Es muss allerdings betont werden, dass diese Zahl nicht genau 
sein kann, sondern eher eine Größenordnung anzeigt. Im Verhältnis zu der Gesamt-

4 Arch. Dép. Moselle, B. 6871 (Anm. 1). Eine umfassende Analyse der Maßnahmen gegen die an der Grenze 
festgenommenen Lothringer, die nach Ungarn unterwegs waren, bietet Charles Hiegel: Répression de l’émi-
gration lorraine en Hongrie au XVIIIe siècle. In: Annuaire de la Société d’Histoire et de l ’Archéologie de la Lorraine 
70 (1970), S. 101–168. Hier werden auch Auszüge aus den Protokollen dieser Prozesse veröffentlicht.

5 Franz Wilhelm, Josef Kallbrunner (Hgg.): Quellen zur deutschen Siedlungsgeschichte in Südosteuropa. Mün-
chen, 1936, Schriften der Deutschen Akademie 11. 

6 In der Quellensammlung von Lajos Baróti: Adattár Délmagyarország 18. századi történelméhez [Daten zur 
Geschichte Südungarns im 18. Jahrhundert]. Temesvár 1893–1900, werden beispielsweise bereits aus dem Jahr 
1748 Maßnahmen im Zusammenhang mit den Ansiedlern aus Lothringen zitiert, von 1752 an lassen sich diese 
Maßnahmen, so die Daten in der Datensammlung, immer häufiger nachweisen. Siehe auch Károly Buchmann: 
A délmagyarországi telepítések története [Geschichte der südungarischen Siedlungen]. Budapest 1936.

7 Wilhelm, Kallbrunner: Quellen (Anm. 5); Hiegel: Répression (Anm. 4); André Rosambert: Survivance lorrai-
nes et française dans le Banat de Temesvár. In: Revue des travaux de l ’Académie des Sciences Morales et Politiques, 
1962. Siehe auch die Aufsätze von Zoltán Dávid (S. 145–199) und György Acsádi (S. 224–241) in József Kova-
csics (Hg.): A történeti statisztika forrásai [Quellen der historischen Statistik]. Budapest 1957.
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zahl der geschätzt 900 000, vielleicht eine Million Einwanderer, die sich im 18. Jahr-
hundert in Ungarn niederließen, ist der Anteil der Lothringer eher als bescheiden zu 
bezeichnen. Innerhalb einzelner Perioden der Besiedlung, vor allem beim Zuzug ins 
Banat, ist die Beteiligung der Lothringer allerdings erheblich.

Aus der Perspektive des kleinen Herzogtums Lothringen betrachtet, gewinnt eine 
Abwanderung in einer Größenordnung von zwanzigtausend Personen eine ganz an-
dere Bedeutung. Tatsächlich versetzte die Emigrationsfreude der Lothringer die her-
zoglichen Behörden recht bald in Unruhe.8 Bereits am 14. März 1724 erließ der 
Staatsrat einen Erlass, demzufolge Herzog Leopold I. darüber informiert wurde, dass 
mehrere Dorfbewohner aus dem deutschen Distrikt ihre Möbel, Gegenstände und 
Tiere verkauft und sogar Kaufverträge für ihre Immobilien abgeschlossen hätten, weil 
sie beabsichtigten, das Land zu verlassen. Der Herzog erklärte diese Verträge für 
nichtig, um die Auswanderung zu verhindern, und verbot ein für alle Mal den Ab-
schluss ähnlicher Kontrakte. 1737 war Stanislaus Leszczyński, der kurz zuvor Herzog 
von Lothringen geworden war, wiederum gezwungen, sich mit den Auswanderern zu 
befassen. In seinem Edikt werden die Bestimmungen des Erlasses von 1724 weitge-
hend wiederholt, da die Ausschreitungen und Ordnungswidrigkeiten weiter anhielten. 
Drei Jahre später sieht er sich gezwungen, wiederum einen Erlass mit dem Titel »Ver-
bot für alle Untertanen, ohne Erlaubnis Seiner Hoheit das Territorium des Landes zu 
verlassen, um sich in einer fremden Gegend anzusiedeln« zu verabschieden. Das 
heißt, dass sich das Verbot jetzt nicht mehr nur auf den Verkauf vor der Auswanderung 
bezog, sondern ausdrücklich auch auf das Verlassen des Landes. Stanislaus musste im 
Erlass anerkennen, dass die vorangegangenen Beschlüsse wirkungslos geblieben wa-
ren, deshalb drohte er den Straffälligen jetzt streng mit Haft und der Konfiskation 
ihres Besitzes. Ein Beschluss von 1748 ist an die Beamten und Vorsteher der von 
Deutschen bewohnten Gebiete gerichtet. In ihm werden jedem Geldbußen ange-
droht, der Kenntnis davon hat, dass jemand auswandern will, und seine Vorgesetzten 
nicht darüber informiert.

In den Jahren 1769 und 1770 wurden kurz hintereinander sogar drei Erlasse zur 
Auswanderung verabschiedet, was einerseits zeigt, wie sehr deren Ausmaße die Behör-
den beschäftigten, andererseits aber auch belegt, wie wirkungslos die offiziellen Verbo-
te waren. Der Erlass vom 1. Juni 1769 wurde bereits im Namen des französischen 
Königs Ludwig XV. herausgegeben, denn mit dem Tod von Stanislaus Leszczyński 
1766 war das Herzogtum endgültig an die französische Krone gefallen. Im Erlass wird 
die Emigration als Straftat der Untreue gegenüber König und Staat gebrandmarkt, als 
völlige Missachtung der Untertanenpflichten. Im Dezember desselben Jahres werden 
wieder die lokalen Vorsteher zu größerer Wachsamkeit aufgefordert. Schließlich 
scheint der lothringische Hof jedoch in Erwägung der Wirkungslosigkeit der vorher 
ergangenen Verbote mit seinem Erlass vom Mai 1770 die Taktik geändert zu haben. In 
diesem Erlass wird allen, die das Land verlassen haben, die Rückkehr genehmigt, und 
sowohl ihnen als auch denjenigen, die unter dem Vorwurf der Emigration festgenom-
men und ins Gefängnis geworfen worden waren, wird die Möglichkeit geboten, inner-
halb von drei Monaten ihre gesamte Habe zurückzubekommen. Die nächsten beiden 
diesbezüglichen Erlasse wurden zehn Jahre später vom Parlament der Stadt Nancy 
erlassen. In ihnen verlegte man sich wieder auf Drohungen, die einerseits die Emigra-

8 Die Herrscher von Lothringen gaben ihre Erlasse im 18. Jahrhundert regelmäßig in Bänden zusammengefasst 
heraus. Fundort der folgenden Angaben ist: Recueil des édits, ordonnances […], t. III-XIV. Nancy 1734–1782.
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tionswilligen betrafen und andererseits die Beamten, die die Auswanderung durch ihre 
Nachlässigkeit ermöglichten.

Ein wesentlicher Grund für die Wirkungslosigkeit der Verordnungen lag darin, dass 
die Untertanen häufig einfach nichts von den Verboten wussten. Offenbar hegte auch 
der Hof eine Vermutung in dieser Richtung, denn 1752 wurde eine Überprüfung an-
geordnet, inwiefern die Dorfvorsteher und -richter den Beschluss vom 15. Oktober 
1740 überhaupt kannten. Im Rahmen der Überprüfung besuchte ein Schreiber, dessen 
Meldung erhalten ist, fünf Dörfer im deutschen Gebiet. Seinem Bericht ist zu entneh-
men, dass man an keinem dieser Orte von den Erlassen zum Verbot der Auswanderung 
wusste. Zwar wurden sie überall – nach langem Suchen – in den Unterlagen des Dorfes 
gefunden, aber ihr Inhalt war mit der Zeit vollkommen in Vergessenheit geraten. Es 
gab Dorfvorsteher, die erklärten, sie wüssten nichts von dem Bescheid, aber selbst 
wenn sie ihn in den Unterlagen des Dorfes finden könnten, wüssten sich nichts mit ihm 
anzufangen, schließlich könnten sie ja nicht Französisch.9 Unter solchen Umständen 
verwundert es nicht, wenn die Dorfvorsteher und Geistlichen den Auswanderungswil-
ligen geradezu halfen, indem sie ihnen Pässe und Leumundszeugnisse ausstellten. Im 
Erlass vom 1. Juni 1769 wird zwar mit großer Sorgfalt vorgeschrieben, dass die Verord-
nung zum Verbot der Auswanderung überall auszuhängen und nach der Sonntags-
messe zu verlesen sei, aber auch diese Maßnahme erwies sich als wirkungslos.

Tatsächlich fanden die Auswanderungen aber erst ein Ende, als der Wiener Hof die 
Aufnahme der Einwanderer einstellte. Dazu kam es im Banat erstmals 1737, wegen der 
Vorbereitung für den Feldzug gegen die Türken, und wieder 1738, wegen des türki-
schen Einfalls. Die zweite Einwanderungswelle beendete der Siebenjährige Krieg. Die 
großen staatlichen Ansiedlungen beginnen mit dem am 25. Februar 1763 erlassenen 
Kolonisationspatent Maria Theresias. Infolge der großen Zahl der Ansiedlungswilli-
gen und der übermäßig hohen Kosten der Aktion setzten die kaiserlichen Behörden 
1771 die Vergünstigungen für die Einwanderer aus, unter anderem die Erstattung der 
Reisekosten. Diese Maßnahme brachte auch die Einwanderung aus Lothringen sofort 
zum Erliegen. Die vierte Einwanderungswelle begann mit dem Impopulationspatent 
Josephs II. am 21. September 1782 und hielt bis 1787 an. Am 13. März 1787 teilte die 
habsburgische Administration in der Reichsoberpostamtszeitung mit, dass diejenigen, die 
von nun an kommen wollten, dies auf eigene Verantwortung und vor allem auf eigene 
Kosten tun müssten, und dass die Ansiedlung nicht mehr auf Kameralgütern, sondern 
nur noch auf dem Land privater Gutsbesitzer möglich sei. Damit ging die Einwande-
rung aus Lothringen nach Ungarn im Wesentlichen zu Ende. Insgesamt kann festge-
stellt werden, dass die Auswanderungen aus Lothringen nur von einer Stelle wirklich 
gesteuert wurden: vom Wiener Hof.

Die wirkungsvolle Propaganda, die gute Organisation der Reise und nicht zuletzt 
die zentrale Deckung der während der Reise auftretenden Kosten waren also von ent-
scheidender Bedeutung dafür, dass so viele Menschen bereit waren, ins Banat umzusie-
deln, bzw. dass sie ihr Ziel auch tatsächlich erreichten.10 Um der Einwanderung zum 
Erfolg zu verhelfen, beauftragte die Administration der Habsburgermonarchie Werbe-

9 Hiege: Répression (Anm. 4), S. 81.
10 Zur auswanderungsfördernden Propaganda bzw. zur Organisation der Reise siehe Hiegel: Répression (Anm. 4); 

Pierre Loevenbruck: Contribution á l’étude des colonies lorraines en Hongrie. In: Pays lorrain. Février 1925, 
S.  49–59; André Gain: Départ d’émigrants lorrains en 1770. In: Mémoires de la Société d’archéologie lorraine. 
Nancy 1928. 
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agenten, die es in Lothringen, das zunächst vom Königreich Frankreich abhängig war 
und ihm dann angeschlossen wurde, nicht leicht hatten, ihre Aufgabe zu erfüllen, denn 
die Behörden verfolgten diese Tätigkeit streng. Die bereits erwähnten Erlasse vom 
15. Oktober 1740 und vom 1. Juni 1769 zum Verbot der Auswanderung drohten bei-
spielsweise allen mit Gefängnisstrafen, die zur Auswanderung aufriefen. Andererseits 
erhielten die Werber pro geworbener Familie ein Kopfgeld, was ihre Kühnheit und 
Unternehmungslust steigerte.11 Die Anwerber waren häufig keine »Professionellen«, 
und es kam vor, dass Lothringer, die nach Ungarn umgesiedelt waren und nun wegen 
einer Familienangelegenheit oder Erbschaft ins Herzogtum reisen mussten, einen ein-
maligen Auftrag zur Anwerbung erhielten. Auf solchen Reisen transportierten die 
Agenten Briefe für die Daheimgebliebenen, die dazu genutzt wurden, Propaganda für 
die Aussiedlung zu machen. In diesen von den Behörden manipulierten Briefen, die die 
Auswanderung schmackhaft machen sollten, legten die offiziellen Briefschreiber den 
Umsiedlern Aussagen in den Mund, die ein stark rosig gefärbtes Bild von den Bedin-
gungen im Banat zeichneten.12 So heißt es etwa, es sei alles billig, ein Viertelpfund 
Weizen koste einen Gulden, ein Pfund Fleisch zwei Groschen, und ein Pfund sei dop-
pelt so schwer wie daheim; ein Krug Wein koste sechs Groschen, und selbst wenn man 
ihn mit einem Krug Wasser vermische, seit er besser der reine als zu Haus. Auch Bier 
und Schnaps seien nicht teuer, man habe alles, was man brauche. Ein anderer Brief-
schreiber erwähnt, er könnte den zurückgebliebenen notleidenden Verwandten leicht 
helfen, wenn sie bei ihm wären, hier hätte man reichlich von allem. Im Herbst nach der 
Aussaat, fügt er hinzu, habe man nichts anderes zu tun, als Wein zu trinken und sich 
»mit unseren Frauen« zu beschäftigen. In den Wirtshäusern werde für acht Groschen 
der beste Wein ausgeschenkt, und der sei so stark, dass man ihn zur Hälfte mit Wasser 
verdünnen müsse. 

Wer auszuwandern beschlossen hatte, bemühte sich zuerst, sein gesamtes Eigentum 
zu Geld zu machen, wie auch die bereits zitierten herzoglichen Erlasse zeigen. Dann 
machten sich die Auswanderer, zumeist in Gruppen, in der Nacht, aber manchmal 
auch am helllichten Tag und ohne jede Vorsicht in Richtung der Grenzen auf. Die 
Familien mieteten oft Wagen, wenn sie keine besaßen. Die Fuhrleute kannten die 
Wege und verlangten für den Transport nicht selten gepfefferte Preise. Einige Fuhr-
leute, die nahe der Grenze ansässig waren, verdienten ein Vermögen damit, dass sie die 
Auswanderer über die Grenze schleusten. Natürlich gingen auch die Kutscher ein Ri-
siko ein: In einem Prozess 1752 in Bouronville wurden die 98 Angeklagten zur Zahlung 
der Hälfte der Prozesskosten verurteilt, die andere Hälfte mussten drei Fuhrmänner 
zahlen, weil die Auswanderer ihre Wagen für den Transport genutzt hatten. Außerdem 
wurden ihnen die Wagen abgenommen.13

Diejenigen, denen der Grenzübertritt gelang, wurden zumeist nach Kehl gelenkt, 
das damals kaiserliches Gut war. Hier wurden die Auswanderer von einem kaiserlichen 
Schreiber empfangen und auf den Weg geschickt. Er versah sie mit den notwendigen 
Reisepässen und finanziellen Mitteln. Von Kehl nach Ulm wurde der Weg noch auf 

11 Wir wissen von einem gewissen Jean Georges Schneider, der den in Lothringen Zurückgebliebenen Briefe von 
ihren ins Banat ausgewanderten Verwandten brachte. Die Briefe, die er bei sich hatte, wurden konfisziert, er 
selbst wurde wegen des Verdachts der Aufwiegelung als Werbeagent angeklagt. Obwohl es nicht gelang, ihm 
seine Schuld nachzuweisen, wurde er zu drei Jahren Galeere verurteilt (Hiegel: Répression [Anm. 4]).

12 Die Briefe werden zitiert bei Hiegel: Répression (Anm. 4), S. 59f. und 63–65. 
13 Siehe Hiegel: Répression (Anm. 4). 
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dem Wagen zurückgelegt, von dort setzten die Umsiedler ihre Reise bis nach Wien per 
Schiff fort. Nach einigen Tagen in der kaiserlichen Hauptstadt reiste die Mehrzahl der 
Lothringer mit kurzer Berührung Ofens zu Schiff bis nach Titel. Außer der kostenlo-
sen Fahrt erhielten die Auswanderer während der großen kaiserlichen Kolonisationen 
auch ein Tagegeld, damit sie auf der Reise ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten, 
wobei einige Zeichen darauf hindeuten, dass ihnen diese Summe nicht immer tatsäch-
lich ausgefolgt wurde. Die Reise, die insgesamt bis zu eineinhalb oder zwei Monate in 
Anspruch nehmen konnte, war bei aller Unterstützung durch die Behörden eine Her-
ausforderung und sehr anstrengend, wie viele Briefe der Siedler an die Daheimgeblie-
benen bezeugen.14 Obwohl die Reisekosten für die Einwanderer bescheiden waren und 
ihre Zahlung immer wieder ins Stocken kam, zeigt sich doch ihre Bedeutung darin, 
dass die Auswanderung zum Erliegen kam, als die kostenlosen, organisierten Reisen 
nicht mehr angeboten bzw. die Unterstützungen für unterwegs eingestellt wurden.

*
Die meisten Umsiedler aus Lothringen ins Banat waren, wie aus den Wiener Listen 
über die Einwanderung hervorgeht, deutschsprachig. Das ist verständlich, denn 
Deutsch-Lothringen liegt näher am Römisch-Deutschen Reich, die Bewohner hatten 
keine sprachlichen Probleme beim Kontakt mit den kaiserlichen Behörden, und nicht 
zuletzt warben die kaiserlichen Agenten auch vor allem im Kreis der deutschsprachi-
gen Bevölkerung für die Auswanderung. An der zweiten und dritten Welle der Aus-
wanderung aus Lothringen ins Banat waren allerdings außer deutschen auch franzö-
sischsprachige Siedler beteiligt. Die Anwesenheit von französischen Lothringern 
bezeugen nicht nur die in Wien erstellten Einwandererlisten, sondern auch die Kir-
chenbücher der von diesen Einwanderern bewohnten Gemeinden und andere Quellen 
über ihre Gemeinschaft.

Die ersten Einwanderer im Banat aus Französisch-Lothringen waren sehr wahr-
scheinlich diejenigen, die sich 1752 in Mercydorf/Carani niederließen.15 Das nach dem 
ersten Gouverneur des Temescher Banats, dem ebenfalls aus Lothringen stammenden 
Claudius Florimond de Mercy, benannte Dorf wurde 1733 gegründet und zuerst von 
Italienern bewohnt.16 Für die Ansiedler aus Italien erwiesen sich jedoch die Lebensum-
stände als zu hart; vor allem das Klima war für sie unerträglich, so dass es bei der An-
kunft der Franzosen kaum noch italienische Einwohner in Mercydorf gab. Nach der 
Einleitung der großen staatlichen Besiedlungen wurden von 1766 bis 1772 im Banat 31 
neue Dörfer gebaut, von denen 21 deutsche, 7 ungarische und 3 französische Namen 
trugen. Charleville/Károlyliget, Seultour/Szeultorn und Saint Hubert/Sveti Hubert 
(alle drei heute zur Gemeinde Banatsko Veliko Selo zusammengefasst) liegen westlich 
von Temeswar/Timişoara und wurden 1770 errichtet. In Saint Hubert wohnten am 
Anfang 75 Familien, in Charleville und Seultour jeweils 62. Diese drei Dörfer bildeten 
eine kleine französische Insel inmitten der überwiegend deutschen Siedlungen der 

14 Der französische Botschafter in Wien schreibt: »[O]n ne leur donne rien pour venir jusqu’ici et ils ne reçoivent 
d’autres secours pour se rendre dans le banat de Temesvar qui est le lieu de leur destination que trois florins par 
tête […].« Vgl. Loevenbruck: Contribution (Anm. 10). Diese Darstellung wird bestätigt durch einen Brief des 
Auswanderers Jean Bonnert: »Bis auf Wien müsen ihr Zehrgelt haben, aber zu Wien bekomen ihr 4 Gulden 
auf den Kopf […].« Vgl. Hiegel: Répression (Anm. 4). 

15 Zur Geschichte der französischen Siedler aus Lothringen im 18. Jahrhundert siehe vor allem Friedrich Lotz: 
Die französische Kolonisation des Banats 1748–1773. In: Südostforschungen 23 (1964), Sonderdruck.

16 Jenő Szentkláray: Mercy kormányzata a Temesi bánságban [Mercys Regierung im Temescher Banat]. Budapest 
1909. 
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 Gegend. 1772 kamen französische Lothringer auch in die Orte Ostern/Comloşul Mic, 
Triebswetter/Tomnatic und Gottlob.17 Hier wohnten die französischen Familien zu-
sammen mit Schwaben, Hessen, Elsässern, Bayern und Luxemburgern.

Die drei ursprünglich rein französischen Dörfer wurden von den deutschen Sied-
lern in der Umgebung als »welsche Dörfer« bezeichnet. Das Wort »welsch« benutz-
ten die Deutschen als Bezeichnung für Fremde, insbesondere für die Franzosen und 
Italiener, oft auch in negativer Konnotation. Später übernahmen die französischen 
Dörfer im Banat diese Bezeichnung und begannen sich auch selbst so zu nennen, um 
auch auf diese Weise ihre Sonderstellung zu betonen. Charleville, Saint Hubert und 
Seultour hatten eine gemeinsame Kirche, denn die drei Dörfer lagen kaum einen 
 Kilometer voneinander entfernt. Die Behörden bemühten sich, den Gläubigen fran-
zösische Geistliche zur Verfügung zu stellen oder zumindest Geistliche, die Franzö-
sisch sprachen.18 

Die französischen Lothringer übernahmen zwar langsam die von der Mehrheit in 
ihrer Umgebung gesprochene deutsche Sprache, aber das Bewusstsein ihrer franzö-
sischen Herkunft und die daraus resultierende Sonderstellung bewahrten sie noch 
lange. Das Interesse des Mutterlandes für die einstigen Landsleute nahm infolge des 
deutsch-französischen Krieges bzw. nach dem Verlust von Elsass-Lothringen wieder 
zu. Professor Louis Hecht war der erste, der das Interesse der Öffentlichkeit – die 
ohnehin besonders sensibel und aufmerksam in Angelegenheiten der abgetrennten 
Gebiete reagierte – auf die entfernten Abkömmlinge der Französisch-Lothringer 
lenkte.19 Der lothringische Lokalpatriot und Geschichtsforscher besuchte 1877 die 
drei kleinen Dörfer im Banat. Nach seinen dort gesammelten Informationen fanden 
in der gemeinsamen Kirche bis in die 1830er Jahre an jedem dritten Sonntag im 
 Monat französischsprachige Gottesdienste statt; das Evangelium wurde außer auf 
Deutsch immer auch auf Französisch gelesen. Der Professor berichtete jedoch etwas 
enttäuscht, er habe bei seinem Besuch in Charleville nur mit drei alten Männern Fran-
zösisch sprechen können, die Mehrzahl der Bevölkerung spreche Deutsch und – vor 
allem die Jüngeren – Ungarisch.

Die nächste längere Abhandlung über die Franzosen im Banat findet sich in dem 
Buch Les pays Magyar von Raymond Recouly.20 Bei seinem Besuch im Jahr 1902 konn-
te der Verfasser nur noch berichten, in den drei Dörfern habe er einzig und allein eine 
alte Frau getroffen, die sich noch daran erinnerte, in ihrer Kindheit auf Französisch 
gebetet und das Evangelium auf Französisch gelesen zu haben. 

Wenn die Bewohner von Seultour, Charleville und Saint Hubert auch die fran-
zösische Sprache vergessen hatten, so bewahrten sie doch die Erinnerung an ihre 
 Herkunft. Professor André Rosambert, engagierter Erforscher der Vergangenheit 

17 Seultour wurde an der Stelle des aufgelassenen Dorfes Szentborbála errichtet; seinen Namen bekam es nach 
der erhaltenen Turmruine des alten Dorfes. Man darf annehmen, dass Charleville und St. Hubert auf lothrin-
gische Ortschaften mit ähnlichen Namen verweisen und die Siedler mit dieser Namensgebung ihrer Her-
kunftsorte gedachten. Louis Hecht, der sich als einer der ersten Forscher in Frankreich mit den Franzosen im 
Banat beschäftigt hat, identifizierte 1878 Charleville in Lothringen mit einem kleinen Dorf nordöstlich von 
Metz und St. Hubert mit einem Gehöft ebenfalls in der Umgebung von Metz. Siehe Louis Hecht: Les colonies 
alsaciennes et lorraines en Hongrie. In: Mémoires de l ’Académie de Stanislas. Nancy 1878. S. 242–258; Lotz: Die 
französische Kolonisation (Anm. 15), S. 145–159.

18 Gábriel Asztrik: A magyarországi francia telepesek irodalmi emléke [Das literarische Andenken der franzö-
sischen Siedler in Ungarn], Les cantiques spirituels. Budapest 1940. 

19 Hecht: Les colonies (Anm. 17), S. 251–258. 
20 Raymond Recouly: Le pays Magyar. Paris 1903, S. 103.

ikgs Spiegelungen 1-2015.indd   14 04.08.15   16:55



15

CzoCh: auswandERung aus LoThRingEn

 Lothringens, besuchte die Dörfer im Banat in den 1920er und 1930er Jahren mehr-
fach. Er traf zwar niemanden mehr an, der Französisch sprach, aber er berichtete be-
geistert von einem kleinen lothringischen Gedenkmuseum, dem Musée lorrain, das der 
Ortslehrer Nicolas Hess, ein Nachkomme der ersten lothringischen Einwanderer, 
1931 gegründet hatte.21 Nicolas Hess unternahm 1927 eine in der zeitgenössischen 
Presse als symbolisch beworbene und mit großer Aufmerksamkeit begleitete Reise ins 
Land seiner Ahnen. Er wurde mit riesiger Begeisterung empfangen, und auch Maurice 
Barrès, der Lothringer Heimatdichter, würdigte seine Reise. Eine Unterstützung der 
von Franzosen gegründeten Dörfer im Banat aus dem Mutterland befürworteten viele, 
unter ihnen auch der erwähnte André Rosambert, nicht zuletzt aus der Erwägung her-
aus, dass Frankreich die französische Herkunft der Bewohner dieser Dörfer ausnutzen 
und eine Art südliches Gegengewicht zur aufkommenden Volksbund-Bewegung und 
zu Deutschlands wachsendem Einfluss bilden solle. 

Der Zweite Weltkrieg fegte die kleinen Dörfer hinweg. Viele Jugendliche wurden 
für die Wehrmacht gemustert; 1944 und 1945 zerstörten Titos Partisanen und die Rote 
Armee – unter anderem – diese drei Dörfer. In den Kämpfen wurde auch das Lothrin-
gische Gedenkmuseum zerstört. Nicolas Hess, Direktor des Museums und Ritter der 
französischen Ehrenlegion, wurde am 4. November 1945 nach Kikinda verschleppt 
und zusammen mit anderen hingerichtet. Die nun deutschsprachige Bevölkerung der 
ursprünglich französischen Dörfer ereilte dasselbe Schicksal wie die anderen deut-
schen Einwohner der Batschka und des Banats: Teils wurden sie hingerichtet, teils zu 
Zwangsarbeit verurteilt. Wer konnte, floh in Richtung Österreich in die Besatzungs-
zonen der Westmächte. Nach 1945 ließen sich viele Bewohner des Banats in Deutsch-
land, Österreich oder Nord- und Lateinamerika nieder.

Ein Teil der Nachkommen der französischen Siedler aus Lothringen zog nach 
Frankreich »zurück«.22 In Österreich, in der französischen Besatzungszone, organi-
sierte ein Flüchtling namens Jean Lamesfeld 1946 das »Komitee der Banater Franzo-
sen« (Comité des Français du Banat). Das Ziel des Komitees war es, die Auswanderung 
nach Frankreich zu organisieren. Lamesfeld kam im Wiener Archiv den Bänden der 
»Acta Banatica« auf die Spur, die Unterlagen im Zusammenhang mit der Besiedlung 
des Banats im 18. Jahrhundert enthielten. Mit ihrer Hilfe konnte er seine und seiner 
Kameraden französische Herkunft nachweisen. Schließlich nahm er Robert Schu-
manns persönliche Hilfe in Anspruch, der selbst Lothringer war, und so bekamen die 
Flüchtlinge eine Niederlassungsbewilligung für Frankreich. Ein Teil von ihnen ver-
streute sich im Land, aber die Mehrzahl, etwa 100 Familien, blieben zusammen. Sie 
fanden schließlich in einem verlassenen kleinen Dorf in Südfrankreich eine neue Hei-
mat. Die Bewohner von La Roque-sur-Perne sprechen nicht gern von dem schweren 
Schicksal, das sie in den 1940er Jahren erlitten haben. Die oben beschriebene Ge-
schichte der Widrigkeiten bei der Rücksiedlung konnte der Verfasser dieses Aufsatzes 
dem Gedenkbuch entnehmen, das im Bürgermeisterbüro des Dorfes aufbewahrt wird. 
Früher gab es auch ein kleines »Banat-Gedenkmuseum« in der Gemeinde. Heute aber 
bewahrt nur das naive Wandbild der Dorfkirche die Erinnerung an 200 im Banat 
 verbrachte Jahre.

21 André Rosambert: Autour du Musée de Saint-Hubert en Yougoslavie. Le Pays Lorrain (1934), S. 11.
22 Henri Hiegel: L’émigration des Allemands et des Lorrains en Yougoslavie au XVIIIe siècle et leur sort en 1945. 

In: L’information Historique 1 (1966), S. 17–22; Jean-Paul Bled: Les lorrains dans le Banat. In: Les Habsbourg 
et la Lorraine. Nancy 1988, S. 161–167.
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PD Dr. Gábor CzoCh, geboren 1965 in Budapest, war Stipendiat der französisch-ungarischen 
Wissenschaftswerkstatt »atelier« und Teilnehmer des doktorandenprogramms der pariser École 
des Haute Études en Sciences Sociales (ÉHÉSS). 1999 promovierte er mit einer untersuchung über 
Einwohner und Bürger: Die Gesellschaft Kaschaus in der ersten Hälfte des 19.  Jahrhunderts. Er 
lehrte am lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der loránd-Eötvös-universität (ElTE) 
Budapest, war Vizedirektor des lászló-Teleki-Instituts und wirkt gegenwärtig als dozent an der 
ElTE. Seit 2008 ist er Herausgeber von Korall. Társodalomtörténeti Folyóirat [Koralle. Zeitschrift 
für Sozialgeschichte]. Seine arbeitsschwerpunkte sind die Stadtgeschichte des 18. und 19. Jahr-
hunderts, transnationale und Binnenmigration, nationale diskurse des 19. Jahrhunderts und die 
Geschichte der Geschichtswissenschaft. als eigenständige Buchveröffentlichung erschien zu-
letzt »A városok szíverek…«. Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról [»die Städte sind 
Schlagadern…« Studien zu Kaschau und zu den Städten im Vormärz.]
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Evangelische Einwanderer ins Banat  
(18. Jahrhundert)

Briefe und Selbstzeugnisse

Von Marionela Wolf

1 VoRBEMERKunGEn
Trotz der zahlenmäßigen Dominanz der deutschen Einwanderer beschränkt sich die 
Besiedlung des Banats nicht auf diese in sich differenzierte Gruppe, vielmehr waren 
daran mehrere Ethnien beteiligt. In konfessioneller Hinsicht waren die deutschen 
Siedler überwiegend katholisch, doch waren von Anfang an auch Protestanten betei-
ligt, die bisher in der Literatur keine hinreichende Aufmerksamkeit erfahren haben. 
Die konfessionell orientierte ältere Geschichtsschreibung hat den Beginn von Ansied-
lungen deutscher Protestanten im Königreich Ungarn nach den Türkenkriegen zeit-
lich mit dem Erlass des Toleranzediktes gleichgesetzt.1 Man ging davon aus, dass Pro-
testanten erst unter Joseph II. in nennenswerter Zahl ins Banat gekommen sind, eine 
Auffassung, die nicht mehr haltbar ist.2

Ziel dieses Beitrags ist es, die Lebenswelt früher evangelisch-lutherischer Migran-
ten ins Banat anhand von Briefen und Selbstzeugnissen zu skizzieren und die regiona-
len Merkmale ihrer Einwanderung herauszustellen. Anhand mehrerer Fallbeispiele 
wird – vor dem Hintergrund der kirchenrechtlichen Stellung der evangelischen Ge-
meinschaften – nach der Wahrnehmung des Zielgebiets, nach der konfessionellen 
Selbstfindung und Fremderfahrung der Einwanderer im Verlauf des Migrations-
prozesses gefragt, also nach Auswanderung, Reise, Akkomodation und Heimischwer-
den. Dabei werden Inhalte und Stellenwert von Briefen und anderen Selbstzeugnissen 
 (Testamenten, Verhörprotokollen) im Kontext der amtlichen Aktenüberlieferung 
 untersucht. 

Ein verändertes Methodenverständnis und das damit einhergehende Interesse an 
schriftlichen Mitteilungen persönlichen Inhalts hat dazu geführt, dass vor allem die 

1 Hans Walther Röhrig: Die Geschichte der deutsch-evangelischen Gemeinden des Banats, unter besonderer 
Berücksichtigung des Verhältnisses von Kirche und Volkstum. Leipzig 1940, Beiträge zur Kenntnis des 
Deutschtums in Rumänien, 3, S. 2.

2 Friedrich Lotz: Johann Karl Reichard (1700–1753). Der erste Banater evangelische Pfarrer nach der Türken-
zeit. Ein Lebens- und Kulturbild aus der Frühzeit der Südostdeutschen. In: Südost-Forschungen 22 (1963), 
S. 326–355, hier S. 327.
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jüngste Forschung zur Übersee-Auswanderung zunehmend Selbstzeugnisse von Aus-
wanderern in den Mittelpunkt erfahrungs-, migrations- und familiengeschichtlicher 
Fragestellungen gerückt hat.3 Für die Untersuchung der Auswanderungen nach Ost- 
und Südosteuropa wurde diese Quellengattung bisher weniger herangezogen.4 Dies 
hängt auch mit der spärlichen Überlieferung zusammen, die bei Weitem nicht so um-
fangreich ist, wie jene der später einsetzenden Massenauswanderung nach Amerika. In 
den ost- und südosteuropäischen Zielgebieten südwestdeutscher Auswanderer sind 
Schriftstücke selten anzutreffen, die als Ergebnis der persönlichen Kommunikation 
zwischen Menschen, also nicht im amtlichen oder geschäftlichen Verkehr entstanden 
sind. Häufiger sind sie in Archivbeständen des Herkunftsgebietes zu finden, im Kon-
text von Erbschaftsangelegenheiten5 oder von Fragen zur staats- oder ortsbürgerrecht-
lichen Situation von Aus- und Rückwanderern. Der Vergleich der vorliegenden Fall-
beispiele erlaubt es, Gemeinsamkeiten und Verlaufsmuster, aber auch schichten- und 
phasenspezifische Unterschiede zu erkennen. 

2 dIE EVanGElISCHE dIaSpoRa In dER SüdöSTlICHEn pERIpHERIE  
dES HaBSBuRGERREICHS
Im vorgegebenen Rahmen wird keine Geschichte der evangelischen Einwanderung ins 
Banat geboten; es können nur Entwicklungslinien skizziert werden. Der habsburgische 
Gebietserwerb im Gefolge des Großen Türkenkrieges (1683–1699) löste vor allem in 
den südwestdeutschen Territorialstaaten eine seit dem Ende des Dreißigjährigen Krie-
ges ungekannte Migrationswelle aus. Das unter Anleitung des gegenreformatorisch 
eingestellten Kardinals Leopold Graf Kollonitsch (1631–1707) verfasste »Einrich-
tungswerk des Königreichs Ungarn«6 empfahl, Ansiedler ohne Unterschied des Stan-
des, der nationalen oder konfessionellen Zugehörigkeit an der Neubevölkerung des 
Landes zu beteiligen. Bereits während des Großen Türkenkrieges ließen sich auch 
evangelische Kolonisten in den Städten Ofen/Buda, Stuhlweißenburg/Székesfehérvár, 
Erlau/Eger oder Esseg/Osijek nieder.7 

3 Zur Über- und Südsee-Auswanderung liegt ein umfangreicher Briefkorpus vor. Unter den zahlreichen Editio-
nen seien hier nur einige genannt: Wolfgang J. Helbig: Briefe aus Amerika. Deutsche Auswanderer schreiben 
aus der Neuen Welt, 1830–1930. München 1988; Walter D. Kamphoefner: News from the Land of Freedom. 
German Immigrants Write Home. Ithaca u. a. 1991 (Documents in American social history); David Fitzpa-
trick: Oceans of Consolation. Personal Accounts of Irish Migration to Australia. Cork 1995; Ariane Brune-
ton-Governatori, Jacques Staes: Cher père et tendre mère … Lettres de Béarnais émigrés en Amerique du Sud 
(XIXe siècle). Biarritz 1996; Jürgen Masha, Marlene Nikolay-Panter, Wolfgang Herborn (Hgg.): Wir verlan-
gen nicht mehr nach Deutschland. Auswandererbriefe und Dokumente der Sammlung Joseph Scheben 1825–
1938. Frankfurt a. M. 2003, Sprachgeschichte des Deutschen in Nordamerika, 2; Roland Paul: »Hier hat man 
ein viel besseres Leben wie in Deutschland«. Briefe pfälzischer Auswanderer aus Nordamerika 1733–1899. 
Kaiserslautern 2008, Schriften zur Wanderungsgeschichte der Pfälzer, 42.

4 Eine Auswahl von Migrantenbriefen aus dem Banat bietet Marionela Wolf: Alte und neue Heimat. Briefe 
südwestdeutscher Banat-Auswanderer des 18. Jahrhunderts. In: Walter Engel (Hg.): Kulturraum Banat. Deut-
sche Kultur in einer europäischen Vielvölkerregion. Essen 2007, S. 85–141.

5 Vgl. dazu neuerdings Karl Peter Krauss: Quellen zu den Lebenswelten deutscher Migranten im Königreich 
Ungarn im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Stuttgart 2015, Schriftenreihe des Instituts für Donauschwäbische 
Geschichte und Landeskunde, 20 / Quellen und Forschungen, 3.

6 János Kalmár (Hg.): Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn (1688–1690). Stuttgart 2010, Forschungen 
zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Quellen 1 / Forschungen zur Geschichte und Kultur 
des östlichen Mitteleuropa, 39; vgl. auch János Kalmár: A Kollonich-féle ›Einrichtungswerk‹ és a 18. századi 
bánsági berendezkedés [Das ›Einrichtungswerk‹ von Kollonich und die Organisation des Banats im 18. Jahr-
hundert]. In: Századok 125 (1991), S. 489–499.

7 Vgl. dazu Mihály Bucsay: Der Protestantismus in Ungarn 1521–1978. Ungarns Reformationskirchen in Ge-
schichte und Gegenwart. 2 Bde. Wien, Köln, Graz 1977, 1979, Studien und Texte zur Kirchengeschichte und 
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Nach dem Ende des Rákoczi-Aufstandes (1711) wurden die Rahmenbedingungen 
für einen »nachhaltigen Ansiedlungsprozess« geschaffen.8 In den ersten Jahrzehnten 
des 18. Jahrhunderts verließen mehrere tausend Menschen ihre Heimat, zumeist An-
gehörige der landarmen Unterschichten der Städte und Dörfer, um in den unmittelbar 
unter habsburgischer Herrschaft stehenden Gebieten wie dem Königreich Ungarn, 
dem Temeswarer Banat oder in der Österreichischen Militärgrenze eine neue Existenz 
zu gründen. Die Auswanderung in die südosteuropäische Peripherie erfolgte zunächst 
vornehmlich aus dem deutschen Südwesten, vor allem aus dem Einzugsbereich der 
Oberen Donau (Oberschwaben, nördlicher Bodenseeraum, Südschwarzwald, verein-
zelt aus Württemberg9), doch waren auch die Bewohner der Reichsterritorien am lin-
ken Rheinufer früh am Auswanderungsgeschehen beteiligt.10 Bereits im frühen 
18.  Jahrhundert wurden alle nichtösterreichischen Siedler und deren Nachkommen, 
ungeachtet ihrer Konfessionszugehörigkeit, als »Schwaben« bezeichnet.11

Verordnungen aus den Jahren 1689, 1733 und 1777 räumten Katholiken bei der 
Ansiedlung in den ungarischen königlichen Freistädten Vorrang ein. Aus Loyalitäts-
gründen sollten die Siedler in den neu eroberten Gebieten gleichen Glaubens sein wie 
der Landesherr selbst. Für Ungarn ist die evangelisch-württembergische Auswande-
rung weniger relevant. In der Schwäbischen Türkei12 hingegen, vor allem im Komitat 
Tolna,13 ließen sich im frühen 18. Jahrhundert zahlreiche protestantische Siedler aus 

 Geschichte I, Reihe III/1–2; Juliane Brandt: Konfessionelle Existenz in einem rechtlich abgestuften Raum und 
Religionsausübung als Raumerfahrung. Ungarn im späten 17. und im 18. Jahrhundert. In: Evelin Wetter (Hg.): 
Formierungen des konfessionellen Raumes in Ostmitteleuropa. Stuttgart 2008, Forschungen zur Geschichte 
und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 33, S. 297–318.

8 Zur Ansiedlung in Ungarn von 1711 bis 1790 vgl. Gerhard Seewann: Geschichte der Deutschen in Ungarn. 
Bd. 1: Vom Frühmittelalter bis 1860. Marburg 2012, Studien zur Ostmitteleuropaforschung, 24/I, S. 114–237, 
hier S. 114; Márta Fata: Einwanderung und Ansiedlung der Deutschen (1686–1790). In: Günter Schödl (Hg.): 
Land an der Donau. Berlin 1995, Deutsche Geschichte im Osten Europas, 5, S. 59–196; Imre Wellmann: Die 
erste Epoche der Neubesiedlung Ungarns nach der Türkenzeit (1711–1761). In: Acta historica Academiae Scien-
tiarum Hungaricae 26 (1980), S. 241–304.

9 Zum Stellenwert Württembergs in der Ungarn-Auswanderung vgl. Friedrich Lotz: Zur Auswanderung aus 
Baden-Württemberg nach dem Südosten. In: Südostdeutsches Archiv 12 (1969), S. 200–221; Johann Weidlein: 
Baden-Württemberg und die Donauschwaben. In: ders.: Die Schwäbische Türkei. II. Beiträge zur ihrer 
 Geschichte, Sprach- und Volkskunde. München 1980, S. 7–16. 

10 Friedrich Karl Hüttig: Die pfälzische Auswanderung nach Ost-Mitteleuropa im Zeitalter der Aufklärung, 
Napoleons und der Restauration. Marburg an der Lahn 1958, Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und 
Landeskunde Ost-Mitteleuropas, 31; Werner Hacker: Auswanderungen aus dem früheren Hochstift Speyer 
nach Südosteuropa und Übersee im 18. Jahrhundert. Kaiserslautern 1969, Schriften zum Wanderungsgesche-
hen der Pfälzer, 28.

11 Vgl. dazu Josef Wolf: Gruppenbildungsprozesse im Banat des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Zum Sprach-, 
Kommunikations- und Migrationsverhalten deutscher Einwanderer. In: ders. (Hg.): Historische Regionen und 
ethnisches Gruppenbewusstsein in Ostmittel- und Südosteuropa, Grenzregionen – Kolonisationsräume – Iden-
titätsbildung. München 2010, Danubiana-Carpathica. Jahrbuch für Geschichte und Kultur in den deutschen Siedlungs-
gebieten Südosteuropas, Bd. 3/4 [50/51] (2010), S. 263–326, hier S. 265–280. Die Bezeichnung »Donauschwaben« 
kam erst nach dem Ersten Weltkrieg auf. – Zur Rolle der Konfession in der Identitätsbildung vgl. Norbert 
Spannenberger: Konfession und Gruppenbildungsprozess bei den deutschen Migranten im Ungarn des 18. Jahr-
hunderts. In: Joachim Bahlcke (Hg.): Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt in 
Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Winfried Eberhard zum 65. Geburtstag. Leipzig 2006, S. 603–618.

12 Márta Fata (Hg.): Die Schwäbische Türkei. Lebensformen der Ethnien in Südwestungarn. Ergebnisse der Ta-
gung des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen vom 10. und 11. Novem-
ber 1994. Sigmaringen 1997, Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, 
5; Rudolf Hartmann: Die schwäbische Türkei im 18. Jahrhundert. Budapest 1935, Schriftenreihe der Neuen 
Heimatblätter, 2.

13 János [Johann] Weidlein: A tolnamegyei német telepítések [Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolna]. 
Szekszárd 1973; László Szita: A lutheranus németség bevándorlása és településtörténete Tolna megyeben a 
XVIII.  században [Einwanderung deutscher Lutheraner im Komitat Tolna im 18.  Jahrhundert]. In: Tolna 
Megyei Levéltári Füzetek 5 (1996), S. 5–163.
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den hessischen Territorialstaaten auf Privatgütern nieder,14 manchmal sogar nach der 
Weiterwanderung aus dem Banat, wo sich bereits zur Zeit Karls VI. beachtlich viele 
Protestanten niedergelassen hatten. 

Eine neue Qualität erreichte die Auswanderung nach dem Österreichischen Erbfolge-
krieg (1740–1748). Die regionalen Schwerpunkte der staatlich organisierten Einwande-
rung nach Ungarn in der theresianischen und josephinischen Zeit lagen im Banat15 und in 
der Batschka.16 Die institutionelle Verbesserung des Ansiedlungswesens und veränderte 
räumliche sowie sozioökonomische Voraussetzungen in den Zielgebieten führten zu Ver-
schiebungen in der Auswandererstruktur; Angehörige vermögender Schichten hatten nun 
einen nennenswerten Anteil. Gleichzeitig bekam die Auswanderung in die östliche Habs-
burgermonarchie die Konkurrenz anderer Ansiedlungsräume in Preußen und Russland 
zu spüren, was letztendlich zu verbesserten Auswanderungsbedingungen führte, die auch 
den Migranten zugutekamen. Die Wiener Hofkammer als wichtigster institutioneller 
Akteur begann zunächst die Reise- und Verpflegungskosten zu erstatten sowie das für die 
Existenzgründung benötigte Startkapital (Antizipationsgeld)17 vorzustrecken; während der 
josephinischen Ansiedlung und später kam er für sämtliche Ansiedlungskosten der gezielt 
vor allem in West- und Südwestdeutschland angeworbenen Siedler auf. Die karolinischen 
Auswanderer machten die Reise noch größtenteils auf eigene Kosten, bauten ihre Häuser 
selbst und mussten für das lebende und gegenständliche Inventar selbst aufkommen. Die 
Vorliebe der Auswanderer für die Ansiedlung auf Kammerdomänen ging auch auf die 
Beihilfen zur Existenzgründung zurück. Private Grundherrschaften18 boten zum einen 
diese Beihilfen nicht an, zum anderen forderten sie oft einen Vermögensnachweis als 
Voraussetzung für die Niederlassung auf ihren Gütern.19 Von nicht unerheblicher Bedeu-
tung war, dass das Königreich Ungarn zur Habsburgermonarchie gehörte und den Aus-
wanderern aus Südwestdeutschland die kaiserliche Herrschaft vertraut war, zumal in 
 Vorderösterreich und in den reichsunmittelbaren Territorien.

14 Inge Auerbach: Auswanderung aus Kurhessen nach Südosteuropa. In: Mathias Beer, Dittmar Dahlmann 
(Hgg.): Migration nach Ost- und Südosteuropa vom 18. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Ursachen – For-
men – Verlauf – Ergebnis. Stuttgart 1999, Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und 
Landeskunde, 4, S. 193–208; Anton Reimann: Auswanderungen aus hessischen Territorien nach Südosteuropa 
im 18. und 19. Jahrhundert. Darmstadt 1986; Heinrich Kéri: Franken und Schwaben in Ungarn. Aufsätze zur 
Siedlungsgeschichte der Tolnau und der Oberen Baranya. Budapest 2002; Zoltán Csepregi: Der Pietismus in 
Ungarn und das Luthertum in der Tolnau. Evangelische Kolonistenprediger in Transdanubien (1718–1775). 
In: Gerhard Seewann u. a. (Hgg.): Die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn. Beiträge zum Neuaufbau des 
Königreiches nach der Türkenzeit. München 2010, Buchreihe der Kommission für Geschichte und Kultur der 
Deutschen in Südosteuropa, 40, S. 173–194.

15 Erik Roth: Die planmäßige Besiedlung des mittleren Donautals, insbesondere des Banats, im 18. Jahrhundert. 
In: Südostdeutsches Archiv 32/33 (1989/1990), S. 90–111.

16 Márta Fata: Migration im kameralistischen Staat Josephs II. Theorie und Praxis der Ansiedlungspolitik in 
Ungarn, Siebenbürgen, Galizien und der Bukowina von 1768 bis 1790. Münster 2014; Oskar Feldtänzer: Jo-
seph der Zweite und die donauschwäbische Ansiedlung. Dokumentation der Kolonisation im Batscherland 
1784–1787. Linz 1990, Donauschwäbisches Archiv, Reihe 3, Beiträge zur Volks- und Heimatforschung, 44.

17 Vgl. dazu Josef Wolf: Das Antizipationssystem im Rahmen der spättheresianischen Ansiedlung im Banat. In: 
Mathias Beer (Hg.): Migration nach Ost- und Südosteuropa im 18. und 19. Jahrhundert. München 2013, 
 Danubiana Carpathica 7 [54] (2013), S. 133–166.

18 Vgl. dazu Irma Steinsch: Die Ansiedlung der privaten Grundherrschaften der Schwäbischen Türkei in Ungarn 
im 18.  Jahrhundert. Budapest 1942, Schriftenreihe der Deutschen Forschungen in Ungarn, 9; Karl Peter 
Krauss: Deutsche Auswanderer in Ungarn. Ansiedlung in der Herrschaft Bóly im 18. Jahrhundert. Stuttgart 
2003, Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, 11.

19 Privatherrschaftliche Ansiedlungen unterschieden sich von den staatlichen dadurch, dass sie häufig auf Verträ-
gen zwischen Herrschaft und Grunduntertanen beruhten, während Ansiedlungen auf Staatsgütern sich an den 
obrigkeitlichen Ansiedlungsverordnungen und Verwaltungsinstruktionen wie auch an den Urbarialbestim-
mungen ausrichteten.
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Auch zur Zeit Maria-Theresias wurden im Banat größere Konzentrationen von 
Protestanten nicht geduldet, wohl aber in der benachbarten Batschka. Lediglich im 
Banater Abschnitt der österreichischen Militärgrenze20 entstand 1774 die unga risch-
reformierte Grenzergemeinde Debeljača/Debeliácsa (später ungarisch: Torontál-
Vásárhely).21 

Die josephinische Kolonisation wirkte sich vor allem in der Batschka aus, wo  
sich mehrere große protestantische Siedlungen wie Werbass/Vrbas22, Siwatz/Sivac23, 
Tscherwenka/Crvenka24 und Jarek/Bački Jarek25 befanden, an deren Entstehung Aus-
wanderer aus Württemberg beteiligt waren, ebenso wie an den im ausgehenden 18. 
und im frühen 19. Jahrhundert in der Slawonischen Militärgrenze und in Syrmien ge-
gründeten Siedlungen Neupasua/Pazova26 und Ruma.27

Anders als in den vorderösterreichischen Gebieten war das protestantisch geprägte 
Herzogtum Württemberg an den Auswanderungen in die östliche Habsburgermonar-
chie bis in die Zeit Josephs II. kaum beteiligt.28 Unter anderem lag es daran, dass erst 
dessen Toleranzedikt vom 13. Oktober 1781 den protestantischen Auswanderern neue 
Ansiedlungsmöglichkeiten eröffnete.29 Von nun an war es auch für sie möglich, sich  
in der Habsburgermonarchie ungehindert anzusiedeln. Nicht nur deutsche, sondern 
auch ungarische und slowakische Protestanten strömten in das Land zwischen Donau, 
Theiß und Marosch sowie in die Militärgrenze. 

20 Vgl. dazu Erik Roth: Die planmäßig angelegten Siedlungen im Deutsch-Banater Militärgrenzbezirk 1765–
1821, München 1988, Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission, 33.

21 Andreas Lutz: Über die Entstehung einiger deutsch-evangelischer Ansiedelungen in den Gebieten der ehema-
ligen k.  k. Militärgrenze. Landskron 1910 (Sonderabdruck aus Jahresbericht des k.  k. Staatsgymnasiums in 
Landskron, 38). Zur Frühphase der Banater Militärgrenze vgl. Roth (Anm. 20), S. 223–235.

22 Gerhard Hein: Die Auswanderung nach Neu-Werbass in der Batschka 1784–1786. Köln 1976; Werbass 1785–
1975. Zur Geschichte der Doppelgemeinde Alt- und Neuwerbass, hg. vom Werbasser Heimatausschuss. Stutt-
gart-Fellbach 1975.

23 Philipp Eng: Eine pfälzisch-deutsche Siedlung: Novi Sivac. Eine deutsch-reformierte Gemeinde und die ihr 
abgestammten Deutschen in Stari Sivac, Neu- und Alt-Sivac 1796–1936. Zur 150-jährigen Ansiedlungsfeier. 
Weidenheim 1936; Johann Bär: Siwatz 1786–1944. Geschichte einer deutschen Gemeinde in der Batschka. 
Freilassing 1963, Donauschwäbische Beiträge, 50.

24 Roland Vetter, Hans Keiper (Hgg.): Unser Tscherwenka. Der Weg einer batschkadeutschen Großgemeinde in 
zwei Jahrhunderten. Tuttlingen 1980.

25 Joachim G. Boeckh: Der Anteil württembergischer Protestanten an der Besiedlung von Jarek, Südslawien. In: 
Jahrbuch für die Sippenkunde des Deutschtums im Ausland 3 (1938), S. 63–73; Johann Schmidt [u. a.]: Geschichte 
der letzten josefinischen Siedlung Batschki-Jarak/Jarek 1787–1937. Festschrift zur Hundertfünfzigjahrfeier. 
Jarek 1937.

26 Franz Stanglica: Ansiedlungsgeschichte von Neu-Pasua und Neu-Banovci in der Militärgrenze. In: Hans 
Hirsch dargebracht als Festgabe zu seinem 60. Geburtstag von seinen Kollegen, Mitarbeitern und Schülern. 
Wien 1939, Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung, Ergänzungsbd. 14, S. 471–
476; Neu-Pasua 1790–1945. Chronik einer donauschwäbischen Großgemeinde in der ehemaligen k. k. Militär-
grenze. Reutlingen 1981; Roth (Anm. 20), S. 217–220.

27 Carl Gustav Christoph Bischof: Die Geschichte der Marktgemeinde Ruma. Freilassing 1958, Donauschwäbi-
sche Beiträge, 25; Slavko Gavrilović: Ruma. Trgovište u Sremu 1718–1848/49 [Ruma. Marktflecken in Syr-
mien, 1718–1848/49]. Novi Sad 1969.

28 Zur württembergischen Auswanderung vgl. Wolfgang von Hippel: Auswanderung aus Südwestdeutschland. 
Studien zur württembergischen Auswanderung und Auswanderungspolitik im 18. und 19.  Jahrhundert. 
Stuttgart 1984, Industrielle Welt, 36; Karl Büttner: Die Auswanderung aus Württemberg. Ein Beitrag zur 
Bevöl kerungsgeographie Württembergs. Stuttgart 1938, Veröffentlichungen des geographischen Instituts 
der  Technischen Hochschule Stuttgart, Reihe A, 64/65); Eugen Philippovich (Hg.): Auswanderung und Aus-
wanderungspolitik in Deutschland. Berichte über die Entwicklung und die gegenwärtigen Zustände des Aus-
wanderungswesens in den Einzelstaaten und im Reich. Leipzig 1892, Schriftenreihe des Vereins für So-
cialpolitik, 52.

29 Vgl. dazu Peter F. Barton (Hg.): Im Lichte der Toleranz. Aufsätze zur Toleranzgesetzgebung des 18. Jahrhun-
derts in den Reichen Josephs II., ihren Voraussetzungen und ihren Folgen. Wien 1981, Studien und Texte zur 
Kirchengeschichte und Geschichte, 2. Reihe, 9, S. 131–169.
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Das Temeswarer Banat verlor 1778 seine territorialpolitische Eigenständigkeit und 
wurde dem Königreich Ungarn angegliedert. Die konfessionellen Schranken lockerten 
sich hier zunächst in der Österreichischen Militärgrenze. 1786 wurde im Zentralbanat 
Liebling, die erste größtenteils aus württembergischen Einwanderern bestehende 
deutsch-evangelische Gemeinde, gegründet.30 Im gleichen Jahr kam die nach wenigen 
Jahrzehnten ungarisch-reformiert überformte deutsch-evangelische Gemeinde Ritt-
berg/Tormac (ung. Végvár) hinzu.31 Die erste große im westlichen, dem späteren 
 serbischen Banat, liegende deutsch-evangelische Gemeinde war Franzfeld/Kačarevo.32 
Sieht man von den untergegangenen karolinischen Siedlungen ab, sind Liebling und 
Franzfeld die einzigen deutsch-evangelischen Gemeinden im Banat, deren Ursprung 
in der Kolonisationszeit des 18. Jahrhunderts liegt. An ihrer Entstehung waren würt-
tembergische Einwanderer maßgeblich beteiligt. Alle übrigen deutsch-evangelischen 
Gemeinden im Banat (Mramorak, Heideschütz/Hajdučica, Birda) oder im Arader Ge-
biet (Semlak/Semlac) sind im 19. Jahrhundert als Tochtersiedlungen im Rahmen der 
Binnenkolonisation entstanden.33

3 dIE KIRCHEnRECHTlICHE STEllunG dER pRoTESTanTEn  
IM TEMESWaRER BanaT
Vor der Eroberung wohnten im Temeswarer Banat neben kleineren Gruppen von Ju-
den, Griechen und Armeniern vor allem Türken, Walachen und Raitzen.34 Die Religi-
onspolitik der habsburgischen Verwaltung war dann auf die Konfessionalisierung der 
neoacquistischen Provinz ausgerichtet. In dem von der Herrschaft des »mahometani-
schen Greuls« befreiten Land sollten »fürtershin das wahre Christenthumb und dessen 
heylige Lehrung und Übung triumphieren«.35 

Der unter strenger Aufsicht der Landesadministration und insbesondere des Fes-
tungskommandanten stehende Stadtmagistrat von Temeswar hatte nicht nur über den 
Besuch von Kirchenfeiern und Gottesdiensten, sondern auch über die Reinheit der 
Religion zu wachen und damit die Dominanz der römisch-katholischen Kirche zu 
 sichern. Wie auch die Distriktsverwaltungen, hatte er gegen Gotteslästerung ein-
zuschreiten und heimliche Zusammenkünfte von Akatholischen zu unterbinden. Im 
gegenreformatorischen Sinn wurde verfügt, dass 

30 Konrad Blum: Liebling. Geschichte einer schwäbischen Gemeinde des Banats. Weilheim 1958; Balthasar Glas: 
Geschichte der deutschen Kolonistengemeinde Liebling 1786–1936. Festschrift zum 150-jährigen Grün-
dungsjubiläum. Temeswar 1937.

31 Vgl. dazu Anton Büchl: Die Herausbildung der ungarischen ethnischen Gemeinschaft im Banat. In: Ungarn-
Jahrbuch 21 (1993/1994), S. 111–127, hier S. 117.

32 Michael Lieb, Friedrich Kühbauch (Red.): Franzfeld 1792–1945. Geschichte einer donauschwäbischen Groß-
gemeinde im Banat. Reutlingen 1982; Hans Krotz (Red.): Festschrift zum 200jährigen Gründungsjubiläum der 
deutsch-evangelischen Gemeinde Franzfeld im Banat, 1792–1992. Reutlingen 1992.

33 Zur Entwicklung der evangelischen Kirchengemeinden im frühen 19. Jahrhundert vgl. György Kurucz: Reli-
gion und ethnische Vielfalt. Das Evangelische Seniorat im Banat 1836. In: Rainer Bendel, Norbert Spannen-
berger (Hg.): Kirchen als Integrationsfaktor für die Migranten im Südosten der Habsburgermonarchie im 
18. Jahrhundert, Berlin 2010, Kirche und Gesellschaft im Karpaten-Donauraum, 1, S. 193–207.

34 Hamiltons Bericht »Chorographia Bannatus Temessiensis sub auspiciis novi gubernatoris edita« (1734). In: 
Josef Wolf (Hg.): Quellen zur Wirtschafts-, Sozial- und Verwaltungsgeschichte des Banats im 18. Jahrhundert. 
Tübingen 1995, Materialien, 5, S. 65–68.

35 Österreichisches Staatsarchiv, Finanz und Hofkammerarchiv (fortan ÖStA, fhkA), Hoffinanzakten, Serie Un-
garn, rote Nr. 499: Hoff-Camer-Referat über eine mit den Kay[serlich]en HofKriegsrath in Sachen des einzu-
richtenden Oeconomici im Temesvarer-Bannat occasione des beyligenden HofCammer-Guthachtens gehalte-
ne Zusammentrettung und die Bestellung eines etwelchen regiminis quoad Ecclesiaticum, Politicum, Militare 
et Camerale alldar betreffend, f. 248r.
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das allgemeine Stattwesen nach der einhelligen Lehre der Heyligen Römischen Christ- 
Catholischen Kirchen in gueter Einigkeit des allein selig machenden Glaubens desto besser 
eingerichtet und erhalten werde, zuvorderist all und jede Unglaubige, als da seynt Hayden, 
Juden, Türkhen, Lutheraner und Calvinisten, ja sofort andere Ketzer, was Orths und Nah-
mens dieselbe seyn mögen, von der Statt gleich abschaffen auf nur keine Weys gedulten.36

Hauptgrund für den Ausschluss der Protestanten und anderer Konfessionsgruppen war 
die Auffassung vom konfessionell homogenen Staat.37 Hinzu kamen Fragen der erwar-
teten Loyalität. Die Aktivitäten der Anhänger von Franz/Ferenc Rákóczi im osmani-
schen Gebiet und insbesondere in der Residenzstadt des Eyalets Temeswar nährten das 
Misstrauen gegenüber den nichtkatholischen ungarischen Ständen. Eine protestanti-
sche Allianz mit dem osmanischen Erbfeind lag im Bereich des Möglichen. In der 
Festung Temeswar waren ausdrücklich nur römisch-katholische Einwohner erwünscht, 
die allein Vollbürger sein durften. Es wurde bestimmt

dass, soviel immer möglich, in der Stadt und Vestung Temesvar keine als Römisch-Catho-
lische wohnen, […] oder wenigst nur die Römisch-Catholische des Burgerrechts fähig, und 
indessen, bis sich der populus Romano-Latinus ad sufficientiam mehret, die andere nur als 
inquilini [Beisassen] in der Statt sesshaft seyn sollen und können; und dieses verstehet sich 
auf die Nationales und Rayzen derjenigen nemblich, so mit der Römisch-Catholischen Kir-
chen uniirt seyn, wegen welcher, der Religion halber, das Bedenkhen eben nicht so groß und 
essential wäre, als man intuitu aller acatholicarum confessionum und der schismaticorum 
graeci ritus38 haben muß.39

Die Instruktion für den Stadtmagistrat ruft die kaiserliche Resolution in Erinnerung, 
die nur Deutschen die Mitgliedschaft im künftigen Magistrat von Temeswar erlaubte. 
Der stadtrechtliche Unterschied zwischen Vollbürgern und Beisassen wirkte sich auf 
die Berufszulassung, jedoch nicht auf die Steuerleistungen aus. Handels- und Hand-
werksleute hatten das Recht, sich in Stadt und Festung »sesshaft niederzulassen«. 
Nicht tangiert war das 

gedeihliche Grundprincipium, dass die Burgerschaft der Statt Temesvar, wo nicht teutsch, 
doch römisch-catholisch, der Magistrat aber von keinen andern als teutschen besetzt seyn 
sollte. 

Aus militärischen, administrativen und ökonomischen Gründen war die Verwaltung 
jedoch bereit, über das konfessionelle Exklusionskriterium hinwegzusehen. Zu sehr 
war die Banater Landesverwaltung auf die handwerklichen und intellektuellen Fähig-
keiten von nichtkatholischen Einwanderern angewiesen. Mehrere Beispiele belegen 
diese zweideutig-flexible Haltung. 

36 Verordnung der Landesadministration an den deutschen Magistrat von Temeswar vom 1. Januar 1718, zitiert 
nach Henrike Mraz: Die Einrichtung der kaiserlichen Verwaltung im Banat von Temesvar. Wien 1984, S. 232; 
vgl. auch Károly Kernuch: A bánáti ágostai-evangélikus hitvallásu esperesség monográfiája [Monographie des 
Banater augsburgisch-evangelischen Seniorats]. Temesvár 1886, S.  30; Viktor Schemmel: Geschichte der 
Evangelischen Kirchengemeinde zu Timişoara. Timişoara 1935, S. 24. – Nicht namentlich angeführt werden 
wegen ihrer rechtlichen Sonderstellung die Orthodoxen. Die 1690 erlassenen Illyrischen Privilegien sicherten 
ihnen die freie Religionsausübung zu.

37 Konrad Schünemann: Österreichs Bevölkerungspolitik unter Maria Theresia. Bd. 1. Berlin 1935, Veröffentli-
chungen des Instituts zur Erforschung des deutschen Volkstums im Süden und Südosten in München und des 
Instituts für ostbairische Heimatforschung in Passau, 6, S. 23.

38 Lateinisch: in Rücksicht aller akatholischen Konfessionen und der Schismatiker des griechischen Ritus.
39 ÖStA, fhkA, Bestand Banater Akten rote Nr. 1: Instruktion für die banatische Einrichtungskommission vom 

7. Oktober 1717, f. 156–217, hier Punkt 29.
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4 dIE EInWandERunG Von EVanGElISCHEn –  
dER Fall dES paSToRS REICHaRd
Für die Frühzeit der Ansiedlung im Banat liegen mehrere ausführliche Kolonisten-
briefe vor, die in einem Konvolut über die Auswanderung aus Ober-Ramstadt enthal-
ten sind.40 Sie sind aufschlussreich für die Lebenswelt protestantischer Einwanderer in 
einem im Entstehen begriffenen multikonfessionellen Umfeld und bilden die Grund-
lage des im Folgenden behandelten Fallbeispiels.

Im Jahre 1722 nahm die systematische Ansiedlung von bäuerlichen Kolonisten, die 
das Migrationsgeschehen im Banat bis 1726 bestimmten, erst richtig Fahrt auf.41 Am 
wirksamsten war die Aktivität der Kolonistenwerber in den südwestdeutschen Territo-
rialstaaten. An der Auswanderung ins Königreich Ungarn und ins Temeswarer Banat 
waren Protestanten aus der Pfalz beteiligt, in der sie wegen der Rekatholisierungs-
politik unter religiösem Druck standen. Vor dem Hintergrund lokaler Missstände fie-
len die Werbeaktivitäten der Auswanderungsagenten auch in den hessischen Territori-
alstaaten auf fruchtbaren Boden.42 Ein kaiserliches »Ansinnen« und »Begehren« vom 
20. April 1722 an die Reichsfürsten bewog Landgraf Ernst-Ludwig von Hessen-Darm-
stadt, die behördlichen Hindernisse, die den angeworbenen Auswanderungswilligen in 
den Weg gestellt worden waren, zu beseitigen. Zur Ansiedlung im Banat waren »ohn-
gefähr Sechshundert teutsche Familien« erwünscht. Das eroberte und »von Inwoh-
nern sehr entbleste lande«43 sollte »als eine Vor-Mauer der Christenheit mit Teutschen 
leuthen besetzt werden«.44 

40 Archiv der Freiherren von Berlichingen, Jagsthausen, Bü 1259, Kirchensachen, Temeswarer Banat, o f. Zwei 
der Schriftstücke, die Briefe des Pfarrers Johann Karl Reichard, wurden von Friedrich Lotz ausgewertet und 
veröffentlicht: Brief des Johann Karl Reichard, Pfarrer aus Langenfeld, an Pfarrer Surdorff in Adelsheim, 
3. Juli 1724, bei Lotz (Anm. 2) S. 296–298, falsch auf den 3. Juni datiert; vgl. auch Wolf (Anm. 4), S. 102–104; 
Brief des Johann Karl Reichard, Pfarrer in Waschad (Varsád), an Pfarrer Surdorff in Adelsheim, 6. März 1726 
(zeitgenössischer Auszug des Briefes); Lotz (Anm. 2), S. 298f.; vgl. auch Wolf (Anm. 4), S. 104–106. Vier Brie-
fe des Lehrers Johann Michael Boy aus Langenfeld (a) und fünf Briefe mehrerer Absender (b) erschließen den 
vollen Kontext der mehrmonatigen seelsorgerlichen Aktivitäten des evangelischen Pastors im südlichen Banat: 
(a) an den Freiherrn von Berlichingen in Neunstetten, 13. Juli 1723; an den Vogt Vock in Neunstetten, 8. Juli 
1724 und 10. Juli 1724; an den Freiherrn von Berlichingen in Neunstetten [um 1727]; (b) Brief des Schulthei-
ßen und des Gerichts aus [Neu-]Ruschowa/Ruşova an den Freiherrn Erhard Wilhelm von Berlichingen in 
Neunstetten, 30. November 1723 (am 28. Februar 1724 durch einen Rückkehrer überbracht); Brief des Schult-
heißen und des Gerichts von Langenfeld an die [evangelischen] Prediger und Seelsorger der Landgrafschaft 
Hessen-Darmstadt, 13. Januar 1724; Brief des Schultheißen und des Gerichts von Langenfeld an den evange-
lischen Pfarrer Johann Daniel Mother in Ober-Ramstadt, 18. Januar 1724; Brief des Georg Nikolaus Lang, 
Schuhmacher in Langenfeld, an Pfarrer Johann Daniel Mother in Ober-Ramstadt, 18. Januar 1724 (zeitgenös-
sische Abschrift); Brief des Michael Weckesser aus Langenfeld an seine Eltern, Geschwister und Freunde in 
Neunstetten, 10. Juli 1724.

41 1726 erfolgte auf Antrag des Hofkriegsrats die Einstellung der Siedlung. – Zur deutschen Ansiedlung vgl. 
Aurel Ţintă: Colonizările habsburgice în Banat 1716–1740 [Die habsburgischen Kolonisationen im Banat]. 
Timişoara 1972; Josef Kallbrunner: Das kaiserliche Banat. I. Einrichtung und Entwicklung des Banats bis 
1739. München 1958, Veröffentlichungen des Südostdeutschen Kulturwerks, B, 11, S.  26–28; Hermann 
Zerzawy: Die Besiedlung des Banates mit Deutschen unter Kaiser Karl VI. Wien 1931; Felix Milleker: Die 
erste organisierte deutsche Kolonisation des Banats unter Mercy, 1722–1726. Wrschatz 1923, Banater Büche-
rei, 11.

42 Zur hessischen Auswanderung nach Ungarn von 1720 bis 1725 vgl. Wilhelm Diehl: Traurige Folgen des Jagd-
lebens: Die Auswanderungen nach Ungarn. In: Hessische Volksbücher 6 (1920), S. 56–71.

43 Zu den demographischen und siedlungsgeographischen Voraussetzungen der deutschen Ansiedlung im Banat 
vgl. Kallbrunner (Anm. 41), S. 24–37; Ţintă (Anm. 41), S. 52–82.

44 Vgl. Anton Tafferner (Hg.): Quellenbuch zur donauschwäbischen Geschichte. Bd [1]. München 1974, Nr. 47, 
S. 77–79; Lotz (Anm. 2), S. 345–346, Anlage 3. Vgl. auch Johann Schmidt: Ein kaiserliches Ansinnen die An-
siedlung des Banats betreffend. In. Deutsch-ungarische Heimatblätter 81 (1929), S. 211–214. – Dem kaiserlichen 
»Ansinnen« ging am 18. März 1722 ein Ersuchungsschreiben (Passbrief Kaiser Karls VI.) an die Reichsstellen 
voraus, sechshundert Familien aus dem Römischen Reich in Begleitung des Agenten Johann Franz Albert 
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An der Anwerbung der Auswanderer hatte der Oberverwalter Franz Albert Krauss 
(Craussen) einen maßgeblichen Anteil,45 der von Worms aus auch in den hessischen 
Territorialstaaten agierte und »all’ möglichen Fleiss anwende, um bemittelte Leute 
herabzubringen«.46 Seine Werbung war, von einer kurzzeitigen Unterbrechung 1723 
abgesehen, sehr erfolgreich. Zahlreiche Familien begaben sich ins Banat. Ansiedler 
ersuchten um die Ausstellung von Reisepässen, um ihre »im Römischen Reich befind-
lichen Befreunden« oder »Freunden« abzuholen.47 Marxheim, wo zahlreiche Auswan-
derungswillige tagelang auf die Einschiffung warten mussten,48 wurde zum wichtigsten 
Einschiffungshafen für Ungarn-Auswanderer. Viele, die das Banat als Ziel hatten, 
 stiegen an den transdanubischen Anlegestellen aus, um sich auf Privatgütern sesshaft 
zu machen.49 Trotz des geforderten Vermögensnachweises konnte das Hereinströmen 
der von den Agenten in den Einschiffungsorten zurückgewiesenen und als »Bettelleu-
te« und »herrenlos- und liederliches Gesinde« bezeichneten Armen nicht vollständig 
verhindert werden.50 

Die Landesadministration zog für die Werbung in den hessischen Territorien zu-
nehmend auch Ansiedler heran, darunter Johann Kasper Mehrberg, Reinhard Niebel 
und Wendel Ackermann. Diese nahmen nicht nur Kolonistenbriefe mit, sondern auch 
ein vom Gemeindevorstand (Schultheiß, Bürgermeister, Gerichtsschöffen) von Lan-
genfeld/Câmpia an die evangelischen Pfarrer der Landschaft Hessen-Darmstadt ge-
richtetes Rundschreiben. Sie wollten die im Banat kurz davor entstandenen evangeli-
schen Gemeinden für die seelsorgerliche Betreuung ihrer Glaubensgenossen gewinnen. 
Das Rundschreiben warb mit den Vorzügen des »mit vielen und schönen güthern be-
gabet[en]« Landes, »in dem in allem ein großer Überfluß« vorherrsche. Außer einem 
auch von der »hohen Obrigkeit« – der Landesadministration und ihrem Präsidenten 
Claudius Florimund Graf Mercy selbst – erwünschten Prediger entbehre die Gemein-
de nichts.51 Dem künftigen Seelsorger wurde die Errichtung eines Bet- und Pfarrhau-
ses in Aussicht gestellt. Bis dahin versah der Lehrer Johann Michael Boy aus Langen-
feld aushilfsweise die Seelsorge. Jeden Sonntag hielt er einen Lesegottesdienst ab, bei 
dem ein Kapitel aus der Bibel vorgelesen wurde, eingerahmt von Gebeten und Choral-
gesängen. Zu kirchlichen Amtshandlungen war der Lehrer jedoch nicht befugt, diese 

 Krauss ins Banat passieren zu lassen (ÖStA, fhkA, Banater Akten, rote Nr. 3, f. 16r–16v), und am 30. März ein 
»Paßbrief« für denselben Kolonistenwerber, Tafferner, Bd. 2, S. 173–176.

45 Lajos Baróti: Adattár Délmagyarország XVIII. századi történetéhez [Datensammlung zur Geschichte Südun-
garns im 18. Jahrhundert]. 2 Bde. u. Ergänzungsbd. Temesvár 1893–1907, hier Bd. 2, S. 477. Krauss hat der 
Temeswarer Landesadministration seine Dienste im Dezember 1721 angetragen, nach der Einstellung der 
deutschen Siedlung in Serbien; Josef Kallbrunnner: Deutsche Siedlung in Serbien im 18.  Jahrhundert. In: 
Deutsche Hefte für Volks- und Kulturbodenforschung 2 (1932), S. 27–32. 

46 Bericht aus Worms an den Präsidenten der Landesadministration Graf Mercy vom 22.  Juni 1722, Baróti 
(Anm. 45), Bd. 2, S. 478.

47 Baróti (Anm. 45), Bd. 2, S. 489.
48 Brief des Johann Karl Reichard an Pfarrer Surdorff, 3. Juli 1724 (Anm. 40).
49 Ein Bericht des Werbungsagenten Krauss an Mercy vom 12. Dezember 1722 spricht von einer »Spezifikation« 

derjenigen Familien aus dem Reich, die er für das Mercysche Gut Kölesd in der Tolna gewonnen habe; Baróti 
(Anm. 52), S. 485. – Zum »Abfangen« von Kolonisten durch private Gutsverwalter und Beamte staatlicher 
Stellen, die für das Banat angeworben wurden, vgl. Leo Hoffmann: Die Niederlassung der Banater und für 
Serbien angeworbenen Ansiedler auf ungarischen Privatgütern. In: Neue Heimatblätter 1 (1935/36), S. 50–55; 
Steinsch (Anm. 18), S. 29.

50 Baróti (Anm. 45), S. 490.
51 Brief des Schultheißen und des Gerichts von Langenfeld an die Prediger und Seelsorger der Landgrafschaft 

Hessen-Darmstadt, 13. Januar 1724 (Anm. 40).
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wurden von katholischen Ordensgeistlichen – den Kapuzinern von Orawitza/Oravița 
oder den Jesuiten von Neupalanka/Banatska Palanka52 – übernommen. 

Nachdem der Wunschkandidat der »90 Mann starken Gemeinde«, Pfarrer Johann 
Daniel Mother53 aus dem westfränkischen Ober-Ramstadt,54 die Berufung nach Lan-
genfeld abgelehnt hatte, fiel die Wahl auf den jungen Theologen Johann Reichard aus 
dem gleichen Ort.55 Der Ruf erreichte ihn in Adelsheim (Odenwald), wo er die Stelle 
eines Erziehers der Söhne der Freifrau von Adelsheim56 versah. Obwohl Vock, der 
Amtsvogt von Neustetten, unter Hinweis auf die unredlichen Werber von einer Aus-
wanderung in das Banat abriet, entschied sich Reichard für die Annahme des Angebots. 
Der Amtmann entkräftete das religiöse Argument für dieses Auswanderungsgebiet, 
indem er auf die benachteiligte Stellung der evangelischen Kirche in der südöstlichen 
Habsburgerprovinz allgemein und auf das Nichtvorliegen einer schriftlichen Versiche-
rung seitens der Landesadministration hinwies.57 Trotz dieser Warnung wanderten 
1723 achtzig Personen aus Ober-Ramstadt und zwei aus Frankenhausen ins Banat 
aus.58 Weitere Auswanderer ließen sich im Königreich Ungarn, in gleichfalls im Ent-
stehen begriffenen protestantischen Siedlungen im Komitat Tolna, nieder.

Im Mai 1724 begab sich der aus seinem kurmainzischen Dienst ausgeschiedene Be-
amte Johann Römer (Römerer, 1679–1749)59 mit 111 Reichsfamilien aus Marxheim ins 
Banat,60 zusammen mit mehreren Familien aus Ramstein, unter ihnen auch der Theo-
loge Reichard.

Der Aufenthalt des Pfarrers Reichard im Banat fällt nicht nur mit dem Höhepunkt 
der zwei Jahre später eingestellten Einwanderung ins Banat zusammen, sondern auch 
in eine Zeit zunehmender sozialer Spannungen, vor deren Hintergrund auch die eth-
nischen und konfessionellen Konflikte im Ansiedlungsraum zu betrachten sind. Die 
Ansiedlungsbedingungen waren zwar auf den ersten Blick verlockend, sahen aber nur 
die freie Einfuhr von Gütern und Vermögenswerten, unentgeltliche Haus- und Hof-
stelle, freies Bauholz und drei steuer- und abgabenfreie Jahre vor.61 Seit Anfang 1723 

52 Neben Pantschowa/Pančevo, Kubin/Kovin und Orschowa/Orşova zählte Neupalanka zu den befestigten Or-
ten an der Donau.

53 Brief des Schultheißen und des Gerichts von Langenfeld an den evangelischen Pfarrer Johann Daniel Mother, 
18. Januar 1724 (Anm. 40).

54 Ort in der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt, heute im Landkreis Darmstadt-Dieburg (Südhessen). Bis Ende 
des 17. Jahrhunderts Sitz eines Zehntgrafen.

55 Über Reichards Lebenslauf vgl. Wilhelm Diehl: Pfarrer- und Schulmeisterbuch für die hessen-darmstädti-
schen Souveränitätslande, Darmstadt 1930, Hassia sacra, 4, S. 261 f.; ders.: Die Lutherischen Burgpfarrer und 
Burgkapläne. In: Evangelisches Gemeindeblatt für Friedberg und Friedberg-Fauerbach 1918, H. 4, S. 25–30; Lotz 
(Anm. 2), S. 336f.

56 Adelsheim (nördlich von Heilbronn, heute im baden-württembergischen Landkreis Neckar-Odenwald), da-
mals ein Marktflecken im Ritterkanton Odenwald. 

57 Lotz (Anm. 2), S. 331f.
58 Ernst Wagner: Auswanderung aus Hessen. In: Auslanddeutschtum und evangelische Kirche. Jahrbuch 1938. Mün-

chen, S. 3–83, hier S. 14; vgl. auch Wilhelm Diehl: Auswanderungen aus Eckelsheim nach Ungarn (1724). In: 
Hessische Chronik 22 (1935), S. 24f. – Vgl. die dem »Geburts-, Trau- und Sterberegister 1617–1712« (S. 737) 
des evangelischen Pfarramtes zu Ober-Ramstadt entnommenen Namen der Banat-Auswanderer bei Rosina T. 
Schmidt: The first Lutheran Pastor in Banat: Johann Karl Reichard (1700–1753). In: Hrasovac – Eichendorf. 
Historical Accounts, S.  1–5, hier S.  2, http://www.hrastovac.net/historical/PastorJohannKarlReichard.htm 
(5. 4. 2015).

59 Über den Amtmann der deutschen Kolonisten vgl. Leonhard Böhm: Geschichte der Stadt Weißkirchen. Nach 
handschriftlichen Quellen geschildert. 3. Aufl. Ungarisch-Weißkirchen 1905, S. 33f., 43–45 und 61.

60 Baróti (Anm. 45), 2, S. 488.
61 Die von den Kolonisten zu entrichtende Kontribution war zeitlich gestaffelt: Nach drei Jahren sollten 12 fl. 

Kontribution, nach sechs Jahren 18 fl. und nach drei weiteren Jahren 24 fl. entrichtet werden; vgl. Kallbrunner 
(Anm. 41), S. 32.
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genehmigte die Hofkammer auch einen Reisekostenzuschuss von 1 fl. 30 kr. für Aus-
wanderer, die das 15. Lebensjahr überschritten hatten.62 Die anhaltende Massenein-
wanderung überforderte die Verwaltung. Mängel traten schon im Frühjahr 1724 in 
Erscheinung. So konnte die Versorgung der Haushalte mit lebenswichtigen Gütern 
nicht mehr gesichert werden, den Neuankömmlingen wurde die Zuteilung von 
Zugochsen verweigert.63 Am 22. April 1724 erbat Oberverwalter Krauss »im Namen 
gesammter deutscher Familien« die Zuweisung von »Brotfrüchten« gegen Bezah-
lung.64 Die zunehmende Unsicherheit im Lande führte dazu, dass die Einwanderer im 
darauffolgenden Monat in die Obhut von Militärbeamten gegeben wurden.65

Unzufrieden mit den angetroffenen Zuständen, entschieden sich viele Migranten 
für eine Weiterwanderung oder für die Rückkehr in ihre Heimat. Der Distriktsver-
walter von Neupalanka berichtete am 23. August 1724, dass der Grund für die Rück-
wanderung mehrerer deutscher Familien »blos jener der großen Armut sei«,66 kon-
fessionelle Gründe fanden keine Erwähnung. Noch im Herbst setzten einige 
Familien ihre Absicht um, »in ihr Vaterland zurück[zu]kehren«.67 Gleichzeitig er-
folgten beträchtliche Zuwanderungen.68 Trotz Androhung von Arreststrafen hielt die 
Rückwanderung auch in den kommenden Jahren an.69 Die Missernte 1724 und der 
erhöhte Steuerdruck verschärften die Unzufriedenheit der Landbevölkerung, die 
Landesadministration befürchtete einen »Aufstand«.70 Um die Lage zu lindern, wur-
de den im Orschowaer Distrikt angesiedelten deutschen Familien schon im Herbst 
die Anbaufrucht verabfolgt.71 Amtsverwalter Römer schilderte im Winter die trauri-
ge Lage der vielen ohne Aufsicht »herumirrenden älternlosen Kinder« und bat die 
Landesadministration um Abhilfe.72

Ende 1724 wurde Johann Römer zum Amtmann der Banater deutschen Familien 
ernannt.73 Von Weißkirchen/Bela Crkva aus sollte er den Siedlungsbau und die Zutei-
lung von Nahrungsmitteln koordinieren74 sowie Streitigkeiten schlichten. Das Dis-
triktsverwalteramt hatte im Einvernehmen mit dem Weißkirchner Amtmann zu han-
deln, »und sich überhaupt in Sachen, welche diese Familien betreffen, an denselben 
Amtmann zu melden«.75 Wegen Kompetenzüberschneidungen ergaben sich Differen-
zen zwischen der für die Ansiedler zuständigen Sonderbehörde einerseits und dem 

62 Ebenda.
63 Baróti (Anm. 45), Bd. 2, S. 485f.
64 Ebenda, S. 487. Die gewährten Nahrungsvorschüsse mussten noch während der vier steuerfreien Jahre rücker-

stattet werden, ebenda, S. 13.
65 Ebenda, S. 488.
66 Ebenda, S. 8.
67 Ebenda, Bericht vom 13. September 1724.
68 Ebenda, S. 407.
69 Vgl. für 1728 ebenda, S. 14f.
70 Die Hofkammer erkundigte sich beim Administrationsrat Rebentisch, »ob und was die Ursache des unter den 

banatischen Völkern auszubrechenden drohenden Aufstandes sei«. Schon Anfang April genehmigte die Lan-
desadministration alle durch Rebentisch in den Banater Distrikten getroffenen politischen Verfügungen; 
Schreiben vom 24. April 1725, ebenda, S. 401f. 

71 Ebenda, S. 8. Schon die zwei Jahre zuvor angekommenen Familien erhielten Nahrungs- und Saatgutvorschüs-
se (»Fruchtassistenz«), ebenda, S. 5. 

72 Bericht des Amtsverwalters Römer an die Landesadministration vom 17. Februar 1725, ebenda, S. 400.
73 Ebenda, S. 8f.
74 So trug der Oberverwalter von Ujpalanka dem Amtmann Römer(er) und dem Unteramtmann Unrein die 

»Fruchtverzehrung« der deutschen Familien auf; Bericht des Neupalankaer Verwalteramts vom 9. September 
1727, ebenda, S. 12.

75 Verordnung der Landesadministration an das Neupalankaer Verwalteramt vom 6. Juli 1729, ebenda, S. 16.
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Verwalteramt, den Bergämtern und dem Weißkirchner Schultheißen andererseits. 
Nach Ablauf der Steuerfreijahre kamen auf die Kolonisten weitere Belastungen zu.76 
Das Verwalteramt richtete sich bei der Abnahme der Abgaben von den deutschen Fa-
milien nach den Bestimmungen des jüngst erlassenen kaiserlichen Patentes.77

Für viele bäuerliche Migranten bedeutete die Niederlassung im Banat einen mit 
dem Berufswechsel einhergehende Wandel der Arbeitswelt. Erwünscht waren Berg-
leute für die Erschließung der reichen Erzvorkommen, wobei vor allem der Kupfer- 
und Eisenbergbau im Montanbezirk Orawitza78 gefördert wurde, der während des Tür-
kenkriegs zum Erliegen gekommen war. Die neuen Bergbausiedlungen hatten eher 
einen handwerklich-bürgerlichen Charakter, im Unterschied zu den gleichzeitig im 
Distrikt Neupalanka und in den Werschetzer Bergen entstandenen bäuerlichen Sied-
lungen. Die Bergleute kamen zunächst vornehmlich aus den oberungarischen Berg-
städten, ihnen folgten Fachleute aus Böhmen, der Steiermark, Kärnten und Tirol. Die 
Zipser Bergleute waren durchgehend protestantisch, unter den katholischen Zuwande-
rern aus den österreichischen Erbländern gab es viele Kryptoprotestanten. 

Bei seiner Ankunft war Pfarrer Reichard überrascht vom zügigen Fortschritt der 
Ansiedlung, deren Anfänge er noch während des Krieges ansetzt: 

Hier im Bannat sind die teut[schen] schon biß 10 wohlbewohnter Dörffer stark, nur um Ui-
palancka79 her. Obhin gegen Temesvar wohnen ebener maßen nicht weniger, allwo jetzo auch 
eine gantz neue Stadt, Nahm[ens] Arat,80 angeleget wirdt.81 

Davon waren sechs evangelische Dörfer, 

alle ziemlichermaßen wohl besetzt […], wie wohl unseres das stärkste ist, und bey 100 Fami-
lien allhier seyend.82 

Reisebeschreibungen gehören zum Standardrepertoire von Auswandererbriefen. 
Reichard widmet der Schilderung seiner langen und abenteuerlichen Reise auf dem 
Wasserweg von Marxheim nach Neupalanka breiten Raum: 

Dann wir unß auf der Reisse oft Lang aufhalten müssten, Theils wegen Ausrichtung an den 
Pässen undt Abwechslung der Schiffleuth alß Offen und Wien, Teils wegen zu weil einge-
fallenen Windes, der unß am Fahren verhindert, wodurch es dann geschehen, daß wir vor 8 
Tagen als den 23ten Juny erst angelanget. Zu Marxheim, welches ist ein dorff 2 Stundt unter 
Donauwerth83, da die Einschiffung ist, haben wir 8 ganze Tage warten müssen, wegen der 

76 Am 5. Januar 1729 bedeutete die Administration dem Verwalteramt, dass die deutschen Familien nach Ablauf 
der Freijahre die im Lande üblichen Abgaben (Kontribution und Fakultätssteuer) zu leisten hätten, ebenda, 
S. 15f.

77 Verordnung der Landesadministration an das Neupalankaer Verwalteramt vom 1. August 1729; ebenda, S. 16.
78 Die bis 1722 entstandenen Bergorte waren: Orawitza, Tschiklowa/Ciclova, Dognatschka/Dognecea, Montan-

Bogschan/Bocşa, Montan-Saska/Sasca, Neumoldowa/Moldova Nouă, Gallina/Galina und Häuerdorf/Iertof. 
Vgl. dazu Hans Wessely: Der Banater Bergbau von 1717 bis 1780 und seine bevölkerungspolitische Bedeutung. 
Wien 1937; Sonja Jordan: Die kaiserliche Wirtschaftspolitik im Banat im 18.  Jahrhundert. München 1967, 
Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission, 17, S. 39–45; Costin Feneşan: Die Kolonisation des 
Banater Berglandes. In: Forschungen zur Volks- und Landeskunde 22 (1979), S. 43–50; Karl Ludwig Lupşiasca: 
Orawitza zwischen Geschichte und Legende, http://www.banaterra.eu/german/content/orawitza-zwischen-
geschichte-und-legende (05.04.2015).

79 Nova Palanka, heute Banatska Palanka in der Woiwodina (Serbien).
80 Arad, gemeint ist das damals soeben angelegte Neuarad.
81 Brief des Johann Karl Reichard an Pfarrer Surdorff in Adelsheim, 3. Juli 1724 (Anm. 40).
82 Brief des Schultheißen und des Gerichts von Langenfeld an die Prediger und Seelsorger der Landgrafschaft 

Hessen-Darmstadt, 13. Januar 1724 (Anm. 40).
83 Donauwörth.
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ohnbeschreiblichen Menge Leuthe, die dorten Liegen, wie eine kleine Armée. Und obgleich 
täglich davon abgegangen, so hat man es doch wenig gespührt, als wenn ein Tropffen Waßer 
aus dem Fluß genommen wirdt.84 

In Nussdorf, der Anlegestelle für die kaiserliche Residenzstadt Wien, in der die Pass-
formalitäten für die Weiterreise ins Königreich Ungarn erledigt wurden, wurde 
Reichard als Prediger entlarvt: 

Kein gottloserer als die Königshofner85 Papisten haben es verrathen, daß ein geistl. auf dem 
Floß wäre, dazu ein Evangelischer, so ist gleich ein Wüten und Toben unter den Baalspfaffen 
entstanden.86

Reichard konnte die Reise nur inkognito fortsetzen. In Oberungarn wurde er von ei-
nem evangelischen Bischof ordiniert. 

Auch der Langenfelder Schulmeister Johann Michael Boy berichtete über die Reise 
auf der Donau: 

[…] und wie es uns auff unserer Gehabten schwe[ren] Reiße ergangen, so kan ich, und alle 
die jenigen, die mit mir auff den Floß gestanden, unseren Herr Gott nicht genug sahen davor 
dancken, vor die verliehene Gesundheit, die wir von ihn empfangen, weil kein einzicher, 
wie vohl mir bey Zwey Hundert und 50 Menschen Klein und Groß, ist Krank worden. Und 
haben 4 wochen zu [ge]Bracht ehe wir an unsern gehörigen ort sein kommen.87

Der erste amtlich geduldete Seelsorger wurde von den evangelischen Gläubigen der 
sechs lutherischen Dörfer mit Begeisterung empfangen: 

Es hats der Treue Gott alßo mit unß geschaffen, wunder[lich] Jedoch glück[lich] und guth, 
daß Er unß aus unserm Vatterland bis hiehero geführet hat, undt unß auch durch unsere 
Hohe Obrigkeit gutes angeben, so gleich mit vielen undt schönen güthren begabet, daß Bey 
unß in Wir Evangelische noch keinen Seelen Hirten haben, der unß Evangelischen das Wort 
Gottes vor Prediget.88

Auch Reichard schilderte die freundliche Aufnahme seitens der Gläubigen und der 
Verwaltung: 

Meine Wohnung habe [ich] zu Langenfeldt, welches ein plaisirlicher89 Ort ist, von 113 Ein-
wohnern, an dem ich von der Kaiser[lichen] Administration bin confirmiret worden, undt 
soll das in die 3 Stunden weit davon entlegener fast eben so starke ort Petrillova als ein Filial 
versehen, wegen der nicht weit davon im Kupfer bergwerk arbeitenden Evangelischen, samt 
dem Berg Directore [Keller] und anderen Bedienten.90

Angesichts der umstrittenen Kolonistenwerbung waren die Adressaten der Briefe ins-
besondere an den Ersteindrücken über die vorgefundene Landschaft interessiert. 
Reichard konnte »das wegen seiner Fruchtbarkeit zu bewundern[de] land« für Nach-
kommende nur empfehlen: 

84 Brief des Johann Karl Reichard an Pfarrer Surdorff in Adelsheim, 3. Juli 1724 (Anm. 40).
85 Königshofen a. d. Heide, Kr. Dinkelsbühl, Mittelfranken. Es handelt sich um mitreisende Auswanderer.
86 Brief des Johann Michael Boyan, den Freiherrn von Berlichingen, 8. Juli 1724 (Anm. 40).
87 Ebenda.
88 Brief des Schultheißen und des Gerichts von Langenfeld an die Prediger und Seelsorger der Landgrafschaft 

Hessen-Darmstadt, 13. Januar 1724 (Anm. 40).
89 Pläsierlich (fr.) für: vergnüglich, angenehm.
90 Brief des Johann Karl Reichard an Pfarrer Surdorff in Adelsheim, 3. Juli 1724 (Anm. 40).
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An Nahrung habe Keinen Mangel, indeme alles wo[h]lfeil ist. Krebs, Fisch, Hassen, Feld-
hü[h]ner, Fasanen sind gar um ein geringes zu haben, undt werdte heute von solchen einen 
Theil, die mir verehret sindt wordten, verzehren. Wünsche nur, daß Ich sie könnte zu Gast 
bitten. Das schönste wasser, als man es in Teutschland finden mag, haben wir hier, aus den 
Bergen die nicht hoch quillen – und ein angenehmer aus dem Gebürg springender Fluß,91 
von Fisch und Krebssen reich.

Wegen der guten Bodenqualität gedeihe alles ohne mühevolle Arbeit: 

Unsere Teutschen haben sich schön eingerichtet, daß es eine rechte Lust ist, wo man Ihr auf 
teutsche Art gebautes Feldt92 siehet, welches auch wegen seiner Fruchtbarkait zu bewundern, 
dann es alles hervorbringt. Die Erdte hat eine Farbe etwas schwärzer alß Asche. Undt was bey 
unß mit Mühe gepflanzet wirdt, daß hab ich auf der Donau in den Insuln gefunden, aber von 
wilder Arth, als Wein Reben in großer Meng[e] mit den schönen Trauben, an den Spizen der 
Bäume gleich der Hopffen hinaufwachsen. Spargen93 dern ich geßen und haben so delicat als 
unsere Gebaute geschmeckt. Wildte Kirschen, Ellen hoch von der Erdte auf kleinen Bäum-
lein hängen, haben einen Geschmak wie die Weichsel und Form wie die Süßkirschen. Diese 
habe ich auf einer wildten heyde in großer Menge gefunden.94 

Ähnlich fiel das Urteil des Lehrers Boy aus, der zudem auf die rege Siedlungsaktivität 
verwies: 

Es fehlet uns frey[lich] in der […] vie[leicht] weil wir alles müßen anbauen, in dem wir keine 
Häußer haben, sondern wohnen in Hütten, so Lange bis die Häuser fertig werden. An Äcker, 
Wiesen, Waldung wie Weidt und der gleichen fehlt es nicht. Wir Richten ein gantz Neu 
Dorff auf von lauter Evangelischen Christen, welches Bey Hundert man Stark und Kirch, 
Pfarhoff, schul, soll auch so gleich mit er bauet werden.95

Der Schulmeister richtete den Blick auch auf die Gemarkung, die Bodennutzung und 
die Steuerprivilegien der Ansiedler: 

Die Dorff und Felder markung ist nach einfältiger Leuthe art abgesteckt, Feldtschieder96 
syndt nicht! Auch kan man nicht gewiß sagen, wie viel Acker zu einen Gantzen Guth gehören 
Bis nach den Frey Jahren97, man giebt nach seinen gut dinken98 einen jeden so viel als er be-
streiten kann. Ein gantzer Bauer hat 6 oder 8 ochßen. […]. Die Gattung der Früchte bestehet 
in gemüschter Frucht, als weitzen, Korn, Gersten, Haber, ebenfals wie Draußen. Auch kan 
der Bannat noch ziem[liche] Leute ertragen.99

Die Briefempfänger erhielten auch Informationen über die klimatischen Verhältnisse, 
kursierten doch in der Öffentlichkeit Gerüchte über die Unverträglichkeit des Banater 
Klimas und die Häufigkeit von Fieberkrankheiten. Das Siedlungsgebiet im Südbanater 
Bergland hat ein kontinentales Klima mit mediterranem Einschlag, gekennzeichnet 

91 Nera, Nebenfluss der Donau.
92 Dreifelderwirtschaft.
93 Spargel.
94 Ebenda.
95 Brief des Johann Michael Boy an den Freiherrn von Berlichingen, 13. Juli 1723 (Anm. 40).
96 Feldschöffen, -geschworene oder -pächter, die für die Abgrenzung der Gemarkung nach innen und nach außen 

zuständig waren.
97 Die Abgrenzung der bäuerlichen Hofstellen (Sessionen) wurde den Ansiedlern erst nach Ablauf der steuerfreien 

Jahre in Aussicht gestellt, was Unzufriedenheit hervorrief. Bis dahin wurde der Boden vielfach in Gemeinschaft 
bearbeitet.

98 Gutdünken.
99 Brief des Johann Michael Boy an den Vogt in Neunstetten, 8. Juli 1724, Original und zeitgenössische Abschrift 

(Anm. 40).
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durch kalte Winter und warme Sommer. Reichard fasste seine ersten Eindrücke wie 
folgt zusammen: 

Wir haben eine fast ohnerträg[liche] Hize hir, und hat auch in langer Zeit nicht geregnet. 
Deß Nachts ist es in diesem landte sehr kühl, und ordentlich des Tages warm.100

Lehrer Boy konnte dagegen keine Unterschiede zum Herkunftsland feststellen: »Die 
Jahrs Zeit geschieht auch wie drausen.«101

Interessant sind die räumlichen Verortungen durch politische Akteure und Einwan-
derer. Siedelten die kaiserlichen Werber das Zielgebiet der Einwanderung in der 
Nachbarschaft des protestantischen Siebenbürgen an, um es auch in kirchenrechtlicher 
Hinsicht für protestantische Migranten attraktiv erscheinen zu lassen, so wähnte sich 
Pfarrer Reichard bei seiner Ankunft »in der Wallachei«.102 Bezeichnenderweise han-
delt es sich hier weder um das unter osmanischer Oberhoheit stehende Fürstentum 
Walachei noch um die benachbarte Kleine Walachei (Oltenien), die von 1718 bis 1739 
unter habsburgischer Herrschaft stand, sondern um eine subregionale Landschafts-
bezeichnung. Gemeint ist das ethnische Umfeld der Kolonistenorte im Banater Berg-
land. Die Landschaft war mehrheitlich von Rumänen bewohnt.103

Zu seiner ersten Predigt – einem besonderen Ereignis in ihrer jungen Geschich-
te – hatten sich zahlreiche Gläubige aus allen sechs evangelischen Siedlungen104 ein-
gefunden: 

Ferner berichte, daß Mein Herr Pfarrer am 5ten Sonntag [post festum] Trin[itatis]105 seine 
Erste Probpredigt Gehalten, bei welcher sich bei 600 Evang[elische] Christen eingefunden. 
Da dann nicht 100 Darunter Geweßen, die nicht mit lauther Stimme Geschrien und Ge-
weinet, welcher eine Herliche Vermahnung ahn das Volck Gethan, daß alle Menschen wohl 
zu Frieden Geweßen und Gott Hoch dafür Gepreißet, daß Er Unßer Bißheriges flehen und 
Seufftzen Gnädiglich erhöhret und unßerer Bitte Gewähret.106 

Der Briefschreiber fasste auch den Inhalt der auf die Situation der Gläubigen einge-
henden Predigt zusammen, wobei der Vergleich zwischen der neuen irdischen Bleibe 
und dem »himlischen Canaan« hervorsticht. 

Zeitnah und vorsichtig berichtete auch der Kolonist Michel Weckesser seinen zu-
rückgebliebenen Familienangehörigen darüber:

Seine erste Predigt ist auf einem türkischen Kirchhoff geschehen, den Sonntag wie das 
Evangelium von dem Fischfang gewesen, da sind viel Leuth fast in dem ganzen Bannath 
da gewesen, die haben all mit einander geweint. Es kann nicht möglich seyn, daß wir Ihn 
erhalten. Bleibt wo ihr seyd umb Gottes willen. Ich darf nicht schreiben, das Leben steht 

100 Brief des Johann Karl Reichard an Pfarrer Surdorff in Adelsheim, 3. Juli 1724 (Anm. 40).
101 Brief des Johann Michael Boy an den Vogt in Neunstetten, 8. Juli 1724 (Anm. 40).
102 »Daß ich versprochener maßen nicht schon längst geschrieben, war die Schuldt unserer späteren Ankunfft in 

der Wallachey«. Brief des Johann Karl Reichard an Pfarrer Surdorff in Adelsheim, 3. Juli 1724 (Anm. 40).
103 Ebenda: Extract Schreibens Herrn J. C. Raichardts, der mahlig von Hochlöb[lichen] Kayser[lich] König[li-

chen] Administration in dem Temesvarer Bannat Confirmirten Eva[n]g[elisch] Luth[erischen] Pfarrers zu 
Petrovilla undt Langenfeldt in der Wallachey, d[e] d[ato] 3ten Juni [richtig: Juli] 1724.

104 Langenfeld, Petrillowa, Orawitza, Russowa/Ruşova Nouă, Häuerdorf und Saalhausen (eingegangen, bei 
Ruşova Nouă und Nicolinţi gelegen).

105 Der 5. Sonntag nach Trinitatis (Dreifaltigkeitssonntag, goldener Sonntag) fiel 1724 auf den 16. Juli. Laut ei-
genen Angaben hat Pfarrer Reichard seine Probepredigt jedoch am 25. Juni (am 2. Sonntag nach Trinitatis) 
gehalten. Der Kopist des Briefes hat somit falsch gelesen oder sich verschrieben. 

106 Brief des Johann Michael Boy an den Vogt in Neunstetten, 10. Juli 1724 (Anm. 40).
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einem darauf, wer einmal drinn in dem Bannath ist, der mach sich keine Gedanken mit Weib 
und Kindern nauß.107 

Der große Zuspruch, dessen sich der Prediger erfreute, rief sowohl den Jesuitenorden, 
als auch antiprotestantisch eingestellte Obrigkeiten benachbarter Orte und die zustän-
digen Wiener Hofstellen auf den Plan.

Reichard wurde mit Wissen und Einwilligung des Festungskommandanten von 
Neupalanka, Matthias Moritz von Saalhausen,108 eines bekennenden Protestanten, 
nach Orawitza berufen, um sich bei Graf Mercy vorzustellen. Während seines drei-
tägigen Aufenthalts wurde er über die kirchenrechtliche Situation der Evangelischen 
im Banat in Kenntnis gesetzt. Seine seelsorgerische Tätigkeit hatte sich nach einer von 
der Temeswarer Landesadministration am 1. Juni 1724 im Hüttenwerk Orawitza aus-
gestellten Instruktion109 zu richten, die ihm in Anwesenheit von Mercy und weiterer 
Verwaltungs- und Montanbeamter ausgehändigt wurde. 

Deren sechs Punkte schränkten die Größe des Gotteshauses ein – es durfte keine 
Kirche, sondern nur ein Bethaus ohne Glockenturm errichtet werden –, der Pfarrer 
sollte sich nicht verächtlich über die katholische Kirche äußern, nur in seinem Bethaus 
Amtshandlungen vornehmen und sich aus außerkirchlichen Angelegenheiten heraus-
halten. Schmerzhafter war die Bestimmung, im Banat nur einen einzigen nichtkatholi-
schen Pfarrer zu tolerieren. Da lediglich die private Ausübung des Glaubens gestattet 
war, wurden die evangelischen Gemeinden von der Banater Landesadministration 
ähnlich wie jene in den sogenannten ungarischen Artikularorten110 behandelt. Sie durf-
ten nicht öffentlich als Kirche in Erscheinung treten, Kirchturm und Geläute wurden 
ihnen verweigert. Zur Ausübung der Seelsorge waren aber eigene Gotteshäuser uner-
lässlich. Auch die Bestimmung über den Wirkungskreis des Pfarrers verwies auf ein 
Privatexercitium:111 An den übrigen Orten mit evangelischer Bevölkerung beschränkte 
sich die religiöse Praxis auf eine in Abwesenheit eines Geistlichen gehaltene Haus-
andacht (devotio domestica).112

Reichards Wirkungskreis erstreckte sich dennoch über Langenfeld hinaus: Das zwi-
schen Langenfeld und Petrillowa befindliche Bergwerk wurde ebenfalls seiner kirch-
lichen Obhut unterstellt.113 Damit schwanden die Aussichten auf die obrigkeitliche 

107 Brief des Michael Weckesser aus Langenfeld an seine Eltern, Geschwister und Freunde in Neunstetten, 
10. Juli 1724 (Anm. 40).

108 Der damalige Oberstleutnant und Festungskommandant des Ausschiffungsortes hatte die militärische Auf-
sicht über die Kolonisten. Eine Siedlung ist nach ihm benannt worden. In der ersten Phase des Türkenkriegs 
1737–1739 unterstanden ihm die kaiserlichen Truppen in der »kaiserlichen Walachei« (Kleine Walachei, Ol-
tenien); vgl. Baróti (Anm. 45), Bd. 2, S. 20, 227, 381, 485–488, 516, 534.

109 Die Instruktion ist in dem in Jagsthausen erhaltenen Aktenbündel vorhanden: »Puncta, Nach welchen sich der 
vor den Kayser[lichen] Berg Officianten Evange[licher] Religion Tolerierte Seelsorger Herrn Carl Reichhardt 
zu richten und zu verhalten hat«. Eigenhändige Abschrift des Pfarrers Reichard im Archiv der Freiherren von 
Berlichingen, Jagsthausen, Bü 1259, Kirchensachen, Temeswarer Banat.

110 Der Gesetzartikel 25/1681 sicherte den Protestanten im Königreich Ungarn die Religionsfreiheit »ohne Hintan-
setzung des Rechtes der Grundherren« zu. Der Gesetzartikel 26/1681 bestimmte, dass den Protestanten in zwei 
oder drei Ortschaften jedes Komitats Bauplätze zur Errichtung ihrer »Artikularkirchen« zugesprochen werden, 
in denen ihnen die öffentliche Religionsausübung gestattet wird. Karl Schwarz: Über Toleranz und Religions-
freiheit in der Habsburgermonarchie. In: Obyavateľtsvo Karpatskej kotliny 1 (1997), S. 105–126, hier S. 115.

111 Vgl. dazu Karl Schwarz: Exercitium religionis privatum. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 
Kanonistische Abteilung 105 (1988), S. 495–518.

112 Vgl. dazu ganz allgemein die Aufsätze in Joachim Bahlcke (Hg.): Migration und kirchliche Praxis. Das religiö-
se Leben frühneuzeitlicher Glaubensflüchtlinge in alltagsgeschichtlicher Perspektive. Köln 2008, Forschun-
gen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, 40.

113 Brief des Johann Karl Reichard an Pfarrer Surdorff in Adelsheim, 3. Juli 1724 (Anm. 40).
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Genehmigung von Seelsorgern für die vier weiteren evangelischen Orte. Die Instruk-
tion macht die Unterschiede im Verständnis von religiöser Freiheit zwischen den evan-
gelischen Gemeinden und der Landesverwaltung deutlich. Erstere legten die obrig-
keitliche Erlaubnis (Permission), einen Prediger und Seelsorger zu berufen, weit aus,114 
die Verwaltung hingegen lediglich als eine Ausnahme und Sonderregelung.

Gouverneur Mercy hatte dem evangelischen Bergdirektor Keller versprochen, der 
Berufung eines evangelischen Pfarrers für die »Sachsen«115, Bergleute und -Offizian-
ten im nahe gelegenen Kupferbergwerk, entgegen der bestehenden Einwanderungs-
richtlinien zuzustimmen. Die Besetzung geistlicher Stellen fiel in die religionspoliti-
sche und finanzielle Kompetenz der Hofkammer. Um sich abzusichern, hatte Mercy 
erst nach der Ankunft Reichards einen Antrag auf Genehmigung eines evangelischen 
Prädikanten gestellt.116 Bereits Anfang des Jahres 1724 verordnete der Hofkriegsrat, 
dass »unter […] den ankommenden frembden Familien allein den katholischen und 
keiner anderen Religion die ansässigkeit gestattet werde«.117 Dies veranlasste Mercy 
im März, als einige hundert evangelische Familien sich in Richtung Banat in Bewe-
gung setzten, anzufragen, ob ihnen die Religionsausübung zugestanden werde.118 Der 
Hofkriegsrat teilte ihm mit, dass »zur populierung keine acatholicos« mehr zugelas-
sen werden und »Praedicanten« das Land verlassen müssen.119 Im Frühjahr 1725 
ordnete der Hofkriegsrat der Landesadministration abermals an, dass diese »keine 
anderen Nationen in die neu eroberten Ländern ansiedeln soll, die nicht römisch-
katholischen Glaubens sind«.120

Außer in der kompakten Siedlung im Südbanater Bergland lebten evangelisch-luthe-
rische Gläubige in zentralen Orten der Provinz. Schon vor dem ersten Ansiedlungspa-
tent Karls VI. (1722), das den Kolonisten Vergünstigungen in Aussicht stellte, hatten 
sich vor allem Handwerker und ehemalige Soldaten vorwiegend in den Festungsstäd-
ten angesiedelt. Im Bergland waren es, außer den Bergknappen in den Kupfer- und 
Eisenbergwerken, Köhler, Kalk- und Ziegelbrenner, Forst- und Holzarbeiter, Lederer, 
Weißgerber und Strumpfstricker. Die Abbamanufaktur (Kotzen- oder Wolldeckenma-
nufaktur) in Borlova sowie Säge- oder Getreidemühlen121 wurden ebenfalls von evan-
gelischen Einwanderern betrieben. Trotz vieler Bergleute waren die bäuerlichen An-
siedlungen agrarisch ausgerichtet. 

Die Loyalität zum katholischen Herrscherhaus – im Banat Landesfürst und Grund-
herrschaft in einem – war vom konfessionellen Spannungsfeld geprägt, in dem die 
evangelischen Gemeinden agierten. Symbolischen Handlungen wie dem Besuch des 
Präsidenten der Landesadministration und Generalkommandanten Mercy oder der 

114 Brief des Georg Nikolaus Lang an Pfarrer Johann Daniel Mother, 18. Januar 1723 (Anm. 40).
115 Brief des Johann Michael Boy an den Vogt in Neunstetten, 8. Juli 1724 (Anm. 40): in diesem Fall nicht »Sach-

sen« als seit dem Mittelalter gängiger Sammelbegriff für Bergleute, sondern evangelische Zuwanderer aus den 
Fürstentümern Sachsen-Querfurt und Sachsen-Coburg, die in der frühkarolinischen Zeit für den Bergbau im 
Temeswarer Banat angeworben wurden.

116 ÖStA, Kriegsarchiv, Hofkriegsratsprotokoll-Register, Protocollum Exhibitorum, 1724 September 20, f. 111, 
Nr. 282.

117 Ebenda, Protocollum Expeditorum, 1724 Januar 1, f. 44, Nr. 2, Lotz (Anm. 2), S. 340.
118 Ebenda, Protocollum Expeditorum, 1724, März, f. 332, Nr. 147.
119 Ebenda, Protocollum Expeditorum, 1724, Juli, f. 869, Nr. 334; ebenda, 1724, August, f. 975, Nr. 349; Lotz 

(Anm. 2), S. 341.
120 Verordnung des Hofkriegsrats an die Landesadministration vom 12.  April 1725, Baróti (Anm.  45), Bd.  1, 

S. 16.
121 So bauten zwei Ansiedler aus Rebenberg eine zweigängige Mahlmühle »auf deutsche Manier« an der Nera; 

Bericht des Oberverwalters Schubert vom 16. Dezember 1726: ebenda, Bd. 2, S. 10.
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Eidablegung wird daher in den Briefen eine große Bedeutung beigemessen: Über den 
Huldigungseid der Einwanderer als Herrschaftsuntertanen schreibt der Lehrer Boy: 

[Die Eytspflichten] haben wir müßen unter freyen Himmel verrichten doch zwar der gestalt, 
nach unserm Evangelischen Gebrauch, in dem wir nicht ehe die pflicht abgelegt Bis man uns 
nach unserm Evangelischen gebrauch alles erstattet, so hat es geheißen, heylig soll uns alles 
gehalten werden.122

Die Briefe der Auswanderer enthalten häufig Bezüge zu ihrem Konfessionsbewusst-
sein, unermüdlich weisen sie darauf hin, dass sie auch weiterhin »unserer Waaren, Rei-
nen, ohnverfälschten Evangelisch[en] Religion zu gethan« seien. Lehrer Boy bezeich-
nete sich als »ein armer unwürdiger und jeder Zeith [v]erfolgter Schuldiener, der 
waren Evangelischen Religion zu gethan«.123 Konfessionelle Spannungen zwangen sie 
zunächst zum innerregionalen Ortswechsel,124 dann zur Weiterwanderung zu Konfes-
sionsgenossen in der Tolna, um der Konversion zu entkommen.125 Dabei griffen sie auf 
Netzwerke zurück, die sie zur Diaspora in der benachbarten Provinz Serbien126 und im 
Königreich Ungarn unterhielten.

Die deutsche Ansiedlung im Banat erfolgte nicht nur in einem plurikonfessionellen, 
sondern auch in einem multiethnischen Kontext. Dort, wo Rumänen und Serben 
wohnten, empfahl der Hofkriegsrat, bei der Ansiedlung deutscher Einwanderer »mit 
allem Glimpf« vorzugehen. Die hätte »in guter Art und Manier [zu geschehen], dass 
die dermalige Einwohner wider die teutsche Nation nicht etwa einiges Odium zu fas-
sen veranlasset werden«. Der Erhalt von Sprache und Tracht wie auch eine administ-
rative Sonderstellung sollten das Selbstbewusstsein der Einwanderer stärken. Die Lan-
desverwaltung war angehalten, »diese herunterkommende[n] Leut auch jeder Zeit in 
teutscher Sprach und Kleidung zu erhalten und annebst mit einem deutschen Vorste-
her und Schulmeister zu versehen«.127 Das Verhältnis der Einwanderer zu der einge-
sessenen, an der Donau, der Klissur/Clisura und im Neratal wohnenden Bevölkerung 
war nicht frei von Spannungen. So fürchteten sich die »deutschen Reichsfamilien« in 
Lupkova/Lubcova und Suchenthal in der Klissur »wegen ihrer geringen Anzahl von [!] 
dem Einfall der Raitzen und Walachen«.128 »Schlägereien« – haben auch zwischen den 
Gemeinden Csukits/Ciuchici und Petrillowa/Petrilova stattgefunden. Die deutsche 
Gemeinde in Petrillowa »wollte den beschädigten walachischen Unterthan […] mit 
einem Schmerzensgeld entschädigen«.129 

Die Berufung eines evangelischen Pastors rief den Widerspruch des für die Glau-
benseinheit zuständigen Jesuitenordens hervor, vor dem Saalhausen warnte: 

[…] allsbald nach seiner ankunfft nacher Langenfeld gebracht von den Bürgern mit siche-
rem geleith, des morgens aber haben wir dem Herrn Commandanten [Saalhausen] gemeldet, 

122 Brief des Johann Michael Boy an den Vogt in Neunstetten, 8. Juli 1724 (Anm. 40). Damit wurde dem Brie-
fempfänger versichert, dass man den Einwanderern nicht den sogenannten (katholischen) dekretalen Eid – die 
Beschwörung der Jungfrau Maria und der Heiligen – abverlange.

123 Brief des Johann Michael Boy an den Freiherrn von Berlichingen [um 1727] (Anm. 40).
124 So mussten die wenigen Evangelischen in Russowa auf Druck des Schulzen nach Petrillowa umziehen; Brief 

des Johann Michael Boy an den Vogt in Neunstetten, 10. Juli 1724, Auszug (Anm. 40).
125 Ebenda.
126 »Und haben sich auch schon die Herrn Officiren, Kauffleit und der Gleichen, die in Belgrat wohnen, verlau-

ten laßen, ein Ziemlichs zu unserm Gottes Hauß zu geben«. Brief des Johann Michael Boy an den Freiherrn 
von Berlichingen, 13. Juli 1723 (Anm. 40).

127 Zitiert nach Kallbrunner (Anm. 41), S. 33.
128 Bericht des Neupalankaer Verwalteramts vom 28. September 1724, Baróti (Anm. 45), S. 8.
129 Bericht des Verwalteramts Neupalanka vom 9. Mai 1729, Baróti (Anm. 45), Bd. 2, S. 15.
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 welcher gesagt, es seye schon recht, daß es Gott einmahl so weith geschickt, dieweilen es aber 
die Catholischen Mönchen erfahren, da sollte man den Lermen gehört hiiben. 

Vom 1. Juni 1723 bis zum Frühjahr 1724 war Reichard Pfarrer in Langenfeld und 
 Petrillowa.130 Auf Druck des bei den Wiener Zentralstellen aktiv gewordenen Jesuiten-
ordens musste er sein Seelsorgeamt aufgeben.131 Reichard entwich über Belgrad auf das 
im Komitat Tolna gelegene Mercysche Privatgut Hőgyész, wo ihm eine Pfarrstelle in 
Waschad/Varsád angeboten wurde. Dort stieß er allmählich auf eine ähnliche Intole-
ranz seitens der katholischen Geistlichkeit wie im Banat. Ausgewiesen, kehrte der 
»Exulant« 1731 in seine hessische Heimat zurück.

Nach kurzer Zeit verließ auch Lehrer Boy das Banat. In Petrillowa ließen sich Leh-
rer Lamoth (Lamot) und Ortsschultheiß Jacob Steiss (Steiz) nicht beschwichtigen und 
beharrten weiterhin in ihrem Glauben. Gegen beide wurde ein Verwaltungsverfahren 
eingeleitet.132 Die Landesadministration traf jedoch eine pragmatische Entscheidung: 
»Die verdiente Ketzerstrafe« sollte ihnen erlassen werden, doch wurde ihnen die öf-
fentliche Ausübung ihrer Religion »bei Leib- und Lebensstrafe« untersagt.133 Ziel-
scheibe der Verfolgungsmaßnahmen des Neupalankaer Verwalteramts wurde im Früh-
jahr 1727 der Unterverwalter Christian Unrein, dem eine »lutherische Predigt« 
unterstellt wurde, »mittelst welcher er seine Gläubigen in ihrer Religion bestärken 
sucht«.134 Die Provinzialobrigkeit nahm auch in diesem Fall eine auf Ausgleich bedach-
te Position ein und beließ den Beschuldigten »bis zur Beendigung des Prozesses« wei-
terhin im Dienst.135 Unreins Gattin hat das Banat im Frühjahr 1728 verlassen. Ihr sind 
»mehrere kalvinische Familien nachgezogen, die nunmehr in ihrem Glaubensbekennt-
nisse keine Stütze haben«.136 

Konfessionelle Spannungen kennzeichneten den ganzen Jahresablauf 1727.137 Un-
verkennbar ist dabei auch der soziale Hintergrund. Im Frühjahr verordnete die Lan-
desadministration die Erstattung der vorgestreckten Nahrungsmittel durch die deut-
schen Ansiedler.138 Dies führte zu zahlreichen Klagen der weiterhin privilegierten 
Kolonisten.139 Der Neupalankaer Oberverwalter rechtfertigte sein Handeln: 

130 »Mein Verbleiben im Banat hat nur 3/4 Jahr gedauert«; Brief des Johann Karl Reichard an Pfarrer Surdorff in 
Adelsheim, 6. März 1726 (Anm. 40).

131 In seinen als Burgpfarrer von Friedberg niedergeschriebenen Erinnerungen vermerkte Reichard, dass »die 
Jesuiten in Temesvar auf meine Austreibung durch den kaiserlichen Beichtvatter bey Ihro Majestät stark ge-
drungen haben, welches mich Herr Generalfeldmarschal selbst versichert hat«, vgl. Wilhelm Diehl: Die 
Lutherischen Burgpfarrer und Burgkapläne. In: Evangelisches Gemeindeblatt für Friedberg und Friedberg-Fauer-
bach 4 (1918), H 3, S. 12.

132 Am 8. Dezember 1726 überreichte Oberverwalter Johann Schubert der Landesadministration »das wider den 
lutherischen Schulmeister Lamath und Schultheiss Jacob Steiss aufgenommene Protokoll in Betreff ihres 
abermaligen Bekenntnisses der ihnen bereits untersagten öffentlichen Ausübung ihrer ketzerischen Religion«. 
Baróti (Anm. 45), Bd. 2, S. 11.

133 Verordnung der Landesadministration vom 5. Februar 1727; ebenda.
134 Bericht des Neupalankaer Oberverwalters Schubert vom 17. April 1728, Baróti (Anm. 45), Bd. 2, S. 14.
135 Verordnung der Temeswarer Landesadministration an Oberverwalter Schubert vom 10. Juli 1728, ebenda.
136 Bericht des Amtmanns der deutschen Kolonisten Römer an die Landesadministration vom 5.  April 1728, 

ebenda, S.  13. Am 12.  November 1728 empfahl Oberverwalter Schubert die Genehmigung einer fünf-
wöchigen Reise des Unterverwalters Unrein nach Deutschland, über deren Zustandekommen keine Informa-
tionen vorliegen, ebenda, S. 15. Unrein war auch weiterhin in der Neupalankaer Distriktsverwaltung tätig, 
1753 ist er im Personalstand als Distriktsgegenschreiber vermerkt. 

137 So prügelte Johann Schaumann Reichards katholischen Nachfolger in Petrillowa, Baróti (Anm. 45), Bd. 2, 
S. 14f.

138 Verordnung der Landesadministration an Oberverwalter Schubert vom 27. März 1728, ebenda, S. 13. 
139 Die Ansiedler hatten die Kontribution zu leisten, von den öffentlichen und grundherrschaftlichen Lasten 

waren sie zunächst noch befreit.
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[…] alle Klagen und Schwatzhaftigkeiten der deutschen Familien wider ihn rühren blos von 
ihren halsstarrigen, dicken und unbeugsamen Köpfen her, […] an der Suche sei gar nichts, als 
dass er sie nach Gebühr zu ihrer Pflicht anhaltet.140 

Die evangelischen Kolonien im Südbanat erreichten bis zum Türkenkrieg 1737–1739 
eine wirtschaftlich bedeutende Stellung. Die Diaspora-Gemeinden versuchten, ihrer 
Isolation durch intensive Beziehungen untereinander und mit den protestantischen 
Zentren im Königreich Ungarn und im Fürstentum Siebenbürgen zu entkommen. 
Wichtig für die Rekonstruktion ihrer Lebenswelt ist, dass diese nicht nur auf den offi-
ziellen Berichten der Distriktsverwaltung, der Landesadministration und katholischer 
Stellen (Diözese Tschanad, Ordensgeistliche) beruht, sondern Selbstzeugnisse ein-
schließt. Reichards Briefe fußen auf den von ihm im Rahmen seiner seelsorgerlichen 
Tätigkeiten gemachten Beobachtungen. Für die kirchenpolitische Szene der Region 
sind sie sehr aufschlussreich.

5 TESTaMEnTE EVanGElISCHER EInWandERER
Bemerkenswert für das Konfessionsbewusstsein, die soziale Stellung und die Netzwer-
ke evangelischer Einwanderer im frühen habsburgischen Banat sind die Testamente 
von zwei Temeswarer Ärzten, der aus dem Friesland stammenden Brüder Johann Eber-
hard und Haro Joachim Cramer.141

Anfang März 1732 starb Johann Eberhard Cramer, Stabschirurg der Militär- und 
Grenzfestung Temeswar. Seine beträchtliche »Verlassenschaft«142 wurde vom kaiserli-
chen Generalat bis zur Klärung des Erbschaftsverhältnisses mit einer Sperre belegt. 
Seinem Stand entsprechend, wurde er aufwändig bestattet. Haro Joachim Cramer war 
spätestens seit 1728 im Temeswarer Sanitätsdienst tätig und folgte seinem Bruder im 
Amt.143 Er war, wie sein Bruder, evangelisch, wurde aber in der Krypta der damaligen 
Jesuitenkirche144 beigesetzt.145 Nach Ansicht von Anton Peter Petri konvertierte er 
kurz vor seinem Tode zum Katholizismus. Der Konfessionswechsel ist insofern in Fra-
ge zu stellen, als der Jesuitenorden im Testament nicht berücksichtigt wird, hingegen 
die evangelische Kirche seines Heimatortes und die ungarische Diaspora bedacht wer-

140 Stellungnahme des Oberverwalters Schubert vom 1. November 1728, Baróti (Anm. 45), Bd. 2, S. 15.
141 Ausführlich in Marionela Wolf: Temeswarer Testamente aus dem frühen 18. Jahrhundert. Zum dokumentari-

schen Wert einer Quellengattung. In: Hans Dama (Hg.): Österreich und die Banater Schwaben. 2. Aufl. Wien 
2006, S. 33–46. Die Studie beruht auf dem Aktenmaterial in Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Ju-
deţeană Timiş [Rumänisches Nationalarchiv, Kreisdirektion Temesch], Temeswar (fortan RNAT), Bestand 1 
Comandamentul General Bănăţean (Banater Generalkommando), Bü V, f. 104v–105 und Bestand 1, Bü IX, 
f. 38–43.

142 Erhalten ist nur das Inventar seiner Hinterlassenschaft.
143 Am 5. Juli 1732 teilte ein Hofreskript der Landesadministration mit, dass Haro Joachim Cramer die »Stabs- 

Chirurgi-Stelle« verliehen wurde und die Universal-Bancalität ihm ein Jahresgehalt von 1560 fl. genehmigt 
habe, Baróti (Anm. 45), Bd. 1, S. 27; vgl. auch Anton Peter Petri: Beiträge zur Geschichte des Heilwesens im 
Banat. Marquartstein 1988, S. 147 und 195. – Ob eine Verwandtschaft zwischen den beiden Stabschirurgen 
und dem berühmten Feldarzt, Autor medizinischer Bücher und ersten Protomedicus des Temeswarer Banats 
(1717–1721), Johann Georg Heinrich Cramer, besteht, muss von der Forschung noch geklärt werden.

144 Anton Peter Petri: Jesuiten in der Temeschburger Mission (1717–1773), Mühldorf/Inn 1985, Neue Banater 
Bücherei, 17, S. 2. Die zur Ordenskirche umfunktionierte ehemalige Hauptmoschee – bis zur osmanischen 
Eroberung 1552 als St. Georgs-Kirche bekannt – diente bis Kriegsende 1718 als Proviantmagazin. Von 1732 
bis 1754 – bis zur Fertigstellung der Domkirche – war der Wandpfeilerbau nicht nur Kathedralkirche des 
Bischofs der Diözese Tschanad, sondern auch Garnisons- und Festungskirche; vgl. Swantje Volkmann: Die 
Architektur des 18. Jahrhunderts im Temescher Banat. Heidelberg 2001, S. XXII–XXIV.

145 Der Regiments-Feldscher des Vasquezischen Regiments, Mariano Gaunes, trat seine Nachfolge als Stabs-
chirurg an, Baróti (Anm. 45), Bd. 1, S. 40.
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den. Der von den Jesuiten betreuten Garnisons- und Festungspfarre oblag auch die 
Seelsorge (cura animarum) nichtkatholischer Christen; daher weist die Bestattung in 
der Ordenskrypta oder die Eintragung von Seelsorgepfründen nicht automatisch auf 
den Vollzug einer Konversion hin. 

Das kurz vor Kriegsausbruch am 11. Oktober 1737 verfasste Testament des Stabs-
chirurgen Haro Joachim Cramer zeigt dessen soziale Beziehungen und persönliches 
Netzwerk auf: Seiner im ostfriesischen Repsa lebenden Mutter vermachte er 
1000 rh. Gulden, ebenso viel seinem Bruder, den er auch als Seelsorger seines Heimat-
ortes bedachte. Sein unverrückbares Konfessionsbekenntnis kommt auch im Testa-
ment zum Ausdruck. Die »in dem Dorf Csaba« – der heutigen ostungarischen Grenz-
stadt Békéscsaba – befindliche evangelische Kirche wie auch jene »nebst daran 
gelegenen. Dessen dorffs Nahmen mir unbekannt«, wurden mit jeweils 100 fl. berück-
sichtigt.146 Beide Siedlungen waren auf den Domänen des Barons Johann Georg von 
Harruckern (1664–1742) entstanden. Evangelische Ansiedler, die sich in ihrer Konfes-
sionsausübung im Banat beeinträchtigt sahen, siedelten auf die ausgedehnten Güter in 
den Komitaten Békés und Csongrád über.147 Als Testamentsvollstrecker setzte Cramer 
seinen »Patron« und Wohltäter, den einflussreichen Hofkammersekretär und Admi-
nistrationsrat Jakob Benedikt Neffzern (1705–1785) ein.

Den alteingesessenen Bevölkerungsgruppen gegenüber wurde aus praktischen 
Gründen Toleranz geübt und keine systematische Bekehrung der mehrheitlich aus Or-
thodoxen bestehenden Bevölkerung versucht. Auf die protestantischen Einwanderer 
jedoch wurde religiöser Druck ausgeübt. Die Bevölkerungspolitik hatte dennoch Vor-
rang gegenüber der Kirchenpolitik. Solange Protestanten keinen Anspruch auf öffent-
liche Geltung hatten, wurde ihnen der Zugang in das neu eroberte Gebiet nicht ver-
wehrt. Sowohl Verwaltung als auch evangelische Zuwanderer gewöhnten sich an diesen 
Zustand »konfessioneller Liminalität«.148 Nach der Ausweisung des Pastors Reichard 
wurde Petrillowa ebenso wie die anderen Orte mit evangelischer Bevölkerung von 
deutschen katholischen Geistlichen betreut und in die Kirchenorganisation der Pro-
vinz eingegliedert. Im Jahre 1734 wurden im Banat 33 katholische deutsche Gemein-
den mit mehreren Filialen gezählt, die teils von Ordenspriestern (Franziskanern, Jesui-
ten und Minoriten), größtenteils jedoch von ausgewanderten, dem Diözesanbischof 
unterstehenden und von der Landesregierung149 besoldeten Weltpriestern seelsorger-
lich betreut wurden.150 Bei den evangelischen Gemeinden setzte frühzeitig eine religiö-
se Anpassung und Integration in das überwiegend katholische Umfeld ein. Treffend 
wurde dieser Prozess in der ersten Landesbeschreibung des Banats geschildert: 

146 RNAT, Bestand 1, Bü IX, f. 41v. Die evangelischen Siedler waren zunächst Deutsche, später vor allem Slo-
waken aus den oberungarischen Komitaten.

147 Harruckern, 1729 in den erbländisch-österreichischen Freiherrnstand erhoben, verdankte sein Vermögen ein-
träglichen Geschäften bei der Proviantierung des stehenden Heeres während der Türkenkriege und in Frie-
denszeiten sowie staatlichen Aufträgen im Festungsbau (Arad, Szegedin). Er wurde einer der wichtigsten 
Privatkolonisatoren im frühen 18. Jahrhundert. Auch sein Sohn Franz Dominik, der nach der Verleihung des 
ungarischen Indigenats Békéser Obergespan wurde und 1742 Sanktmartin/Sânmartin gründete, war ein Pro-
tektor der evangelischen Glaubensgenossen.

148 Vgl. dazu, in konfessionell umgekehrter Perspektive, Alexander Schunka: Konfessionelle Liminalität. Krypto-
katholiken im lutherischen Territorialstaat des 17. Jahrhunderts. In: Joachim Bahlcke (Hg.): Migration und 
kirchliche Praxis. Das religiöse Leben frühneuzeitlicher Glaubensflüchtlinge in alltagsgeschichtlicher Per-
spektive. Köln 2008, Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, 140, 
S. 113f. 

149 Die Kirchengemeinden standen unter dem Patronat der Hofkammer.
150 Kallbrunner (Anm. 41), S. 75f.

ikgs Spiegelungen 1-2015.indd   37 04.08.15   16:55



38

ThEma: BanaT

Die teutschen Familien seind mehrentheils aus den drei Ertz Stiftern Mayntz, Trier und 
Cölln, dann aus der Chur Pfalz, Elsaß, Hessen und anderen Rheinischen Gegenden Anno 
1723 und 1724 herunter gekommen, unter welchen viele Acatolici [Nichtkatholiken] waren, 
die aber nunmehro fast die mehresten zum Catholischen Glauben übergetreten, und trifft 
man dermahlen bey nahe in allen diesen Orthen Catholischen Kirchen an, oder es seid doch 
wenigstens die Parochien [Pfarreien] dermaasen eingetheilt, dass jene, so noch nicht damit 
versehen, den Gottes Dienst in der Nähe haben können. Anfänglich hat ihnen die hiesige 
Lufft sehr übel angeschlagen, und viele in Grab befördert, was aber übrig verblieben, bringt 
sich gut fort, worzu der Weinbau auf den sie sich principaliter [hauptsächlich] verlegen, nicht 
wenig contribuiret [beiträgt]. Sonsten haben sie schon vieles von derer National Insassen 
negligenten [nachlässigen] Lebens Arth an sich genommen, in specie [insbesondere] ihre 
Kinder ohne Erlernung des Lesens und Schreibens in der Tummheit dahin wachsen lassen, 
welches jedoch fürderhin durch Einrichtung der Schulen und andern derley Veranstaltungen 
wieder abgestellet werden könnte.151

Kolonisation und Konfessionalisierung waren im Banat eng miteinander verknüpft. 
Eine Grundvoraussetzung für die Ansiedlung im Temeswarer Banat war die katholi-
sche Konfessionszugehörigkeit. Die Ansiedlung von Protestanten wurde mehrmals 
untersagt. Dennoch war der Anteil evangelischer Einwanderer in der frühen karolini-
schen Zeit höher als bislang angenommen. Mercy passte die religionspolitischen 
Richtlinien der Wiener Zentralstellen an die sich im Zuge der Einwanderung vor Ort 
ergebenden Verhältnisse an. Vorrang hatten die militärisch-politischen und wirtschaft-
lichen Erfordernisse, die religionspolitischen Ziele waren zunächst eher zweitrangig. 
Die Bereitschaft zur Aufnahme evangelischer Glaubensgenossen war nicht theolo-
gisch, philosophisch oder ethisch begründet, vielmehr eine eingeschränkte Form der 
Duldung mehrerer Konfessionen. Ebenso wurden in Armee und Verwaltung Amts-
träger mit verschiedenen religiösen Einstellungen toleriert, solange sich diese auf den 
Privatbereich beschränkten. Unter Ärzten, Ingenieuren und im forcierten Festungsbau 
tätigen Baufacharbeitern befanden sich viele Protestanten, ähnlich wie im Bergbau 
evangelische Oberungarn und Pfälzer in der Häuerschaft zahlreich vertreten waren.152 
Die Protestanten wurden entweder zur Konversion gedrängt oder nach Ungarn, fall-
weise auch nach Siebenbürgen ausgewiesen. Auf mittlere Beamte wurde auch in der 
frühen mariatheresianischen Zeit Druck ausgeübt. So meldete am 16. Januar 1741 das 
Neupalankaer Verwalteramt, »dass der dortige Waldbereiter Schlegl (Schlögel) sich 
zur Ablegung seines dermaligen Glauben(s)bekenntnisses annoch 14 Tage erbeten 
habe«.153 Die Anzahl der Konversionen war jedoch gering. Von 1750 bis 1766 verbuch-
ten die katholischen Orden – vor allem die Jesuiten – kaum mehr als ca. 150 Konver-
sionen im Banat.154

Die deutschen Siedlungen im südwestlichen Banat waren häufig Zielscheiben von 
Räuberbanden. Während des Türkenkrieges 1737–1739 waren sie ähnlich wie die bei 
Orawitza gelegenen Bergorte von Plünderungen betroffen.155 Massenhafte Flucht-
bewegungen über die Grenze des Temeswarer Banats hinaus setzten beim Einbruch 
der osmanischen Armee 1738 ein. In einer nach Kriegsende aufgesetzten Zustands-
beschreibung verwies das Verwalteramt darauf, dass 

151 Hamiltons Bericht (Anm. 34), S. 65f.
152 Kallbrunner (Anm. 41), S. 30, 76.
153 Baróti (Anm. 45), Bd. 2, S. 31.
154 Etwas über hundert Evangelische und 43 Reformierte, vgl. Waltraut Sponner. Kirchenpolitik im Banat 1717–

1778. Wien 1941, S. 17. Friedrich Lotz (Anm. 2), S. 337, geht von einer großen Zahl von Konvertiten aus, 
ohne eine Zahlenaussage zu wagen.

155 Bericht des Verwalteramts Neupalanka vom 23. Oktober 1739, Baróti (Anm. 45), Bd. 2, S. 30.
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die deutschen Ortschaften, welche während des letzten Troubels beinahe ganz entvölkert 
wurden […] nun einer neuen Impopulation bedürfen.156

Die partielle Rückkehr der deutschen Flüchtlinge zog sich über mehrere Jahre hin, 
viele Orte blieben entleert. Am 4. Oktober 1742 brachte die Administration dem 
zuständigen Verwalteramt die Richtlinien bezüglich des Verhaltens gegenüber den 
nach Weißkirchen zurückkehrenden deutschen Familien zur Kenntnis.157 Die katho-
lischen Kirchen von Potok/Potoc und Langenfeld wurden der raitzischen Gemeinde 
überlassen.158 

Die evangelischen Ansiedlungen im Südbanat haben den Türkenkrieg von 1737– 
1739 nicht überlebt. Auch religionspolitisch scheiterte das Experiment der Mercy- 
Administration. Die konfessionelle Unnachgiebigkeit der Verwaltung gegenüber evan-
gelischen Einwanderern brachte das Banat als Zielland evangelischer Einwanderer in 
Verruf. Die Wiener Zentralstellen erlaubten in der Provinz auch keine Ansiedlung von 
»Transmigranten«.159 

6 TRanSMIGRanTEn und KRypTopRoTESTanTEn
Trotz flexibler Handhabung hielt die Landesadministration am Grundsatz der konfes-
sionellen Trennung und Homogenität der Provinz fest. Die Handlungsmaxime sollte 
auch bei konfessionellen Zwangsmigrationen Anwendung finden, obwohl das Banat 
frühzeitig ein privilegiertes Zielgebiet für als illoyal betrachtete und sozial ausgegrenz-
te Personen (Hauensteiner, Wiener Wasserschub, Anführer des siebenbürgischen Ho-
rea-Aufstandes) war und im öffentlichen Ruf einer Strafkolonie (›österreichisches 
Cayenne‹) stand.160

Im Jahre 1734 erfolgte der erste Transport von erbländischen »Transmigranten« 
nach Siebenbürgen über das Banat.161 Im Fürstentum genossen die rezipierten Religio-
nen von alters her Glaubensfreiheit. Die Zwangsumsiedlungen wurden 1753 wieder 
aufgenommen. Die Hofkammer befahl der Administration, die in der Festung zu 
Ofen/Buda verwahrten 

irrgläubige, aus freiem Trieb die röm. Katholische Religion angenommene 9 Personen […] 
unter einer allhiesigen Gemeinde einzuteilen.162

156 Bericht des Verwalteramts [September ?] 1740; ebenda, S. 31.
157 Ebenda, S. 33.
158 Empfehlung des Neupalankaer Verwalteramts vom 20. Juni 1747, ebenda, S. 37.
159 Mathias Beer: Die Landler. Versuch eines geschichtlichen Überblicks. In: Martin Bottesch, Franz Grieshofer, 

Wilfried Schabus (Hgg.): Die siebenbürgischen Landler. Eine Spurensicherung, Bd.  1. Wien [u.  a.] 2002, 
S. 23–80; Erich Buchinger: Die »Landler« in Siebenbürgen. Vorgeschichte, Durchführung und Ergebnis ei-
ner Zwangsumsiedlung im 18.  Jahrhundert. München 1980, Buchreihe der Südostdeutschen Historischen 
Kommission. 31; Ernst Nowotny: Die Transmigration ober- und innerösterreichischer Protestanten nach 
Siebenbürgen im 18. Jahrhundert. Jena 1931, Schriften des Instituts für Grenz- und Auslanddeutschtum an 
der Universität Marburg, 8; Irmgard Sedler: Die Landler in Siebenbürgen. Gruppenidentität im Spiegel der 
Kleidung von der Mitte des 18. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Marburg 2004, Schriftenreihe der Kom-
mission für Deutsche und Osteuropäische Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, 87.

160 Stephan Steiner: Rückkehr unerwünscht. Deportationen in der Habsburgermonarchie der Frühen Neuzeit 
und ihr europäischer Kontext. Wien 2014, S. 125–145, 209–414.

161 Es handelt sich um vierzig Familien aus Oberösterreich; Hofkammer an die Administration am 10. Juli 1734, 
Baróti (Anm. 45), Bd. 1, S. 31. – Zum Kontext vgl. Mack Walker: Der Salzburger Handel: Vertreibung und 
Errettung der Salzburger Protestanten im 18. Jahrhundert. Göttingen 1997; Josef Karl Mayr: Die Emigration 
der Salzburger Protestanten von 1731/1732. Das Spiel der politischen Kräfte. In: Mitteilungen der Gesellschaft 
für Salzburgische Landeskunde 69 (1929), S. 1–64; 70 (1930), S. 65–128; 71 (1931), S. 129–192.

162 Hofreskript vom 5. April 1753, Baróti (Anm. 45), Bd. 1, S. 115.
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Drei Transporte »irrgläubiger Unterthanen« aus dem Land ob der Enns, der Steier-
mark und Kärnten durchzogen 1753 die Provinz in Richtung Siebenbürgen.163 Die 
Verwaltung hatte »diese Leute mit aller Vorsicht und Beschleunigung zu befördern 
und dem nächst gelegenen Müllerbachischen Sächsischen Stuhl164 zu übergeben«.165 
Der zweite, in Ybbs eingeschiffte Transport umfasste zweihundert Personen aus dem 
Land ob der Enns. Auch im nachfolgenden Jahr wurden drei Transporte angekündigt, 
davon einer mit aus »Deutschland« stammenden »lutherischen Irrgläubigern [!], wel-
che zur christkatholischen Religion nicht zu bringen sind«.166 Den Durchziehenden 
wurde Vorspann gewährt.167 

Aufschlussreich für die rechtliche Stellung evangelischer Einwanderer an der 
Schwelle zum Zeitalter religiöser Toleranz ist ein Vorfall im Zusammenhang mit der 
Entstehung des Montanorts Steierdorf/Anina.168 Um den wachsenden Bedarf an Holz-
kohle zu sichern, wurden im Juni 1773 Holzfäller und Köhler aus der Gegend von Ischl 
und Grundlsee (Salzkammergut bzw. Steiermark) im Orawitzaer Forst angesiedelt. 
Fünfzig Holzknechte und Köhler, angeleitet von einem Holz- und Kohlemeister, leg-
ten am 6. Juni 1773 in Nussdorf an, um zwei Tage später die Reise auf der Donau von 
Wien nach Neupalanka fortzusetzen. Ein Jahr später wurden weitere, ebenfalls vom 
Montanbeamten Peter Kastel rekrutierte Köhler donauabwärts geschickt.169 Am 16. 
Juli 1774 erreichte der Transport Kennelbach; zwei Tage darauf legte er in Wien an. 
Die Reise ins Banat, wo sie am 6. August ankamen, setzten die Auswanderer auf Schif-
fen fort, die aus dem Banat Kupfer nach Wien beförderten.

Ende 1776 berichtete die Temeswarer Landesadministration, »lutherische Holz- 
und Kohlenmanipulanten« entdeckt zu haben. Wegen des Verdachts auf »Irrlehren« 
und verbotene Zusammenkünfte wurde eine Untersuchung eingeleitet.170 Die von Bi-
schof Franz Anton Graf Engl von und zu Wagrain (1702–1777) ernannte Unter-
suchungskommission fand weit mehr Verdächtige als die ursprünglich angezeigten 
29  Personen.171 Stolz verkündete die Landesadministration, dass noch während der 

163 Hofreskripte vom 26. April 1753, 19. Juli 1753 und 10. September 1753; ebenda, S. 116–119.
164 Es handelt sich um den Stuhl Mühlbach/Sebeş.
165 Baróti (Anm. 45), Bd. 1, S. 116.
166 Hofreskript vom 27. Juni 1754; ebenda, S. 122. 
167 Hofreskripte vom 19. April, 27. Juni und 30. August 1754; ebenda, S. 121f., 124.
168 Vgl. dazu Franz Stanglica: Steierdorf im Banat. In: Deutsches Archiv für Landes- und Volksforschung 3 (1939), 1, 

S. 102–124 (überarb. u. erw. Aufl., hg. v. Georg Schön. Bad Vilbel 1982), der auf die archivalische Überliefe-
rung des Montandistrikts (ÖStA, fhkA, Münz- und Bergwesen, Banat, Fasz. 3) zurückgegriffen hat. Vgl. auch 
Christian Liviu Mosoroceanu: Steierdorf, http://www.banaterra.eu/romana/mosoroceanu-cristian-liviu- 
steierdorf (03.03.2015).

169 Kastel, der auch den ersten Transport zusammenstellte, begann seine Werbefahrt am 8. April 1774 in Graz. Über 
Eisenerz fuhr er nach Hieflau, wo ihm vom Oberkammergrafenamt die ersten Köhler zugewiesen wurden. Wei-
tere Stationen seiner Werbereise waren Linz, Wels, Steyr, Gmunden, wo sich ihm mehrere Köhler aus Waid-
hofen an der Ybbs angeschlossen haben, Goisern, Steyr und Persenberg. Sammelpunkt der Auswanderungswilli-
gen war Steyr, ÖStA, fhkA, Münz- und Bergwesen, Banat, Fasz. 3, Nr. 170/1776; Stanglica (Anm. 168), S. 105.

170 Diözesanarchiv Passau, Bestand 1819, Religiöse, konfessionelle und sittliche Zustände in Oberösterreich und 
im Banat. Ausbreitung des Luthertums und Missionierung. Abhaltung häuslicher Christenlehren. Berichte 
der Missionsstationen 1776–1777, Extract Eines Bannatischen Landes-Administrations-Berichts de dato 13-
ten decembris 1775, die von dasigen Bischofe [Engl] eingerichtete Relation der gemeinschäftlichen Commis-
sion über die bereits vollendete Untersuchung der in Kohldorf entdeckten Lutherische Holz- und Kohlmani-
pulanten betr.

171 Der Denunziant war ein »eyfriger Katholik«, der als Kohlenmanipulant mit ins Banat gekommen war. – Zu 
Bischof Engl vgl. Koloman Juhász: Das Bistum Belgrad und Tschanad unter Bischof Anton Graf Engl von 
Wagrain (1702–1777). Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte des Banats. Mit Ergänzungen von Matthias We-
ber. In: Ostbairische Grenzmarken. Passauer Jahrbuch für Geschichte, Kunst und Volkskunde 6 (1962/63), S. 78–
120; 7 (1964/65), S. 71–123; 10 (1968), S. 54–77; 11 (1969), S. 225–248.

ikgs Spiegelungen 1-2015.indd   40 04.08.15   16:55



41

m. woLF: EvangELisChE EinwandERER

 Untersuchung und Abfassung des Protokolls 23 Familien »zum wahren Glauben« zu-
rückgebracht wurden, weitere 34 jedoch »noch immer in ihren Jrrthum halsstärrig 
verbleiben«. Der betroffene Personenkreis stammte aus zwei »mit vielen Lutherischen 
Leuten angesteckten Orten« – Goisern in Oberösterreich und Schladming in der 
Obersteiermark –, woher fast alle Holz- und Kohlemanipulanten kamen. Schon in ih-
ren Herkunftsorten hätten sie an heimlichen Zusammenkünften teilgenommen. In den 
Katechismen, aus denen vorgelesen werde, würden die »katholischen Glaubens-Punk-
ten schlechterdingen verworfen und die Lutherische[n] mit allem Fleiße und vielen 
Worten behauptet«. Die Landesadministration verwies darauf, dass die Verdächtigen 
»niemals obrigkeitl[ich] in einer öfent[lichen] Glaubens-Bekenntniß angehalten wur-
den«, obwohl man doch leicht bei »öffentlichen Religions-Übungen« in der Osterzeit 
Verdacht schöpfen konnte. Auf die Frage, ob »ihnen das Lutherische Execitium« er-
laubt wurde, antworteten sie: 

[…] mögen die Leuthe seye, wessen Glauben sie wollen, Jhre May[estät] die Kayserin brauche 
nur Leuthe zur Arbeit, und sie möchten also mit ihm in das Bannatische Paradies gehen.172 

Verdachtsmomente kamen auch schon während der Reise des zweiten Transports auf: 

einige der Inquisiten [Vernommene] [haben] Lutherische Bücher samt Gebettere mit einan-
der gelesen, Lieder gesungen. 

Der Abzug ins Banat erfolgte nicht aus freien Stücken; elf Reisende entwichen in Ko-
morn/Komárno. Der Begleiter des Transports – ein Zeugschreiber – gab an, dass er die 
»verdächtigen Bücher« bei der Ankunft in Steierdorf konfiszieren wollte, dies aber 
vom Pfarrer von Orawitza verhindert wurde, um das gegenseitige Verhältnis nicht von 
Anfang an zu belasten. Diese Vorgangsweise habe laut Untersuchungskommission die 
Neuangekommenen eher »in der Irrlehre bekräftigt« und »mehrere Rechtgläubige 
verführet, welche nun verlangeten, von ihnen die Leutheraner zu entfernen«.

Aufgrund der aus dem Banat erhaltenen Informationen wurde die Hauptmannschaft 
des Landes ob der Enns vom Passauer Bischof angehalten, eine Untersuchung in den 
Herkunftsdörfern der

im abgewichenen Jahr aus dem kaiserlich königlichen Salz-Kammer-Gut in das Bannat abge-
führten Holz- und Kohl-Knecht-Familien zu unternehmen. 

Die Hauptmannschaft verwies auf die Zuständigkeit der Pfarr- und Missionsgeistlich-
keit. Mehrere Missionsberichte vermeldeten vorgefundene »Bekenner der lutheri-
schen Lehre«:

Auß der im Bännat mit diesen Leithen vorgenohmenen Untersuchung zeiget sich, daß in 
dem Salzkammergut besonders in der Pfarr Goysen viele, welche der Irrlehre wegen ver-
dächtig wären, und Religions gefährliche Zusammenkünften hielten, befinden.173

Die Untersuchung der »in Pannat im Kohldorf endeckten Lutherischen Holz- und 
Kohlen-Manipulanten« hatte ergeben, 

172 Wie Anm. 170.
173 Missionbericht von Kremsmünster an die Landshauptmannschaft Linz vom 14. März 1776 (Anm. 170).
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daß in dem Ennßthaler-Bezirk Landes-Steyerm und dem zwischen Ausser, und Ischl in dem 
Kammer-Gut liegenden Ort Goysern, dann denen dasigen Holz-Schlägen benanntlich Berg- 
Rigel, Ranau Rigel, Ebenrigel u. a. noch mehrere ihrer Glaubens-Genossen sich befinden 
sollen.

Künftighin sollte die Verwaltung bei Personen und Familien, die sich zum lutherischen 
Glauben bekennen, auf das Mittel der »Transmigration« nach Siebenbürgen zurück-
greifen.

Die aus dem Banat ausgewiesenen Familien ließen sich zunächst im oberungari-
schen Bergort Neustadt/Baia Mare174 nieder und wanderten nach zähen Auseinander-
setzungen mit der Obrigkeit nach Hermannstadt weiter.175 Für die künftige Entwick-
lung des Montanorts Steierdorf war die Entdeckung von Steinkohle im Jahre 1790 
ausschlaggebend; sie löste weitere Zuwanderungen aus dem Banat,176 aus Oberungarn 
und aus Böhmen aus.177

Auch Johann Friedrich Schmidt, Bäcker in der Festung Arad,178 legte Wert auf die 
Mitteilung, seinen angestammten Glauben nicht verleugnet zu haben: 

Wie ich vernumm179 hab in seinem schreiben, so meindt der herr Pfleg vatter, ich häte unsern 
Evangelischen glauben Schanschierdt180. Glauben sie nur daß in Ewigkeit nicht. Ich hab 3 
ungerische Mälen,181 da geh ich alle Heilige zeidten zu dem Heyligen Aband Mahl.182

Seinem Konfessionsbewusstsein verlieh er auch in einem späteren Brief Ausdruck:

Waß aber die Religion an belangt, so kommt mir, daß im härdesten vor, daß ich in kei-
ne Evangelysche kürche kommen kan, dan ich hab finf Meillen auf ein Evangelysches Ord. 
Wir Evngelysche, die wir in Arad sein, kommen niehmahlen hin, als wan wir zum Heyligen 
Nachtmahl gehen.183

In einem weiteren Brief schilderte er seine Ankunft in Arad:

Was meine Reiß anbelangt, so bin ich früsch und Gesund nach Arad kammen. Ich bin aber 
nicht lang in Arad gewesen, so hat mich Gott mit einem Fieber heim gesucht. Nach diesem 
den vergangenen winder hab ich die hitzige Krankheit Bekommen und führ184 wochen in 
dem spital gelegen. Jegtz bin ich aber Gott seys dank früsch und gesund so lang Gott will. 
[…] Dan Ihr wißet ja, Liebe Freunde, daß ich draussen genug schaden gehabt hab, so lang ich 

174 Montanort, heute in der Marmarosch/Maramureş, damals im Komitat Sathmar/Satu Mare.
175 Stanglica (Anm. 168), S. 109f.
176 Weiter- und Binnenwanderer sind schon an der Ortsgründung beteiligt: 1775 kamen sechs Köhler und sechs 

Holzarbeiter, die zunächst in Tschanad/Cenad, Tschtatad/Lenauheim, Pantschova, Triebswetter/Tomnatic 
und Großjetscha/Iecea Mare als Bauern angesiedelt wurden.

177 Zur Herkunft der Ansiedler vgl.: Horst Dieter Schmidt, Karl Fassbinder, Florin-Josef Lătăreţu: Familienbuch 
Steierdorf-Anina. Ulm 2000. Zur Entwicklung des Bergorts vgl. Wilhelm Slovig: Kurzer Umriß der Ge-
schichte von Steierdorf-Anina. Hermannstadt 1940; Dan Vlad, Cristian Mosoroceanu: 230 ani Steierdorf- 
Anina. 230 Jahre Steierdorf-Anina. Reşiţa 2003.

178 Der Briefschreiber zeichnet stolz als »Käßerlicher Königlicher Miledar Verpflegs Beker«.
179 Vernommen.
180 Changiert, gewechselt.
181 Ungarische Meilen.
182 Brief des Johann Friedrich Schmidt aus Arad an seinen Pfleger Johann David Bauer in Kleinbottwar vom 

17. August 1772; Gemeindearchiv Kleinbottwar, A 691 o. f.  Im Konvolut befinden sich weitere Briefe aus 
Schlesien und Mähren von 1781 bis 1787, wo J.f. Schmidt stationiert war, bevor er mit dem Württembergi-
schen Regiment zum Kap der Guten Hoffnung aufgebrochen ist, Wolf (Anm. 4), S. 114f.

183 Brief des Johann Friedrich Schmidt vom 22. April 1773 aus Arad an seinen Pflegvater Johann David Bauer in 
Kleinbottwar, Gemeindearchiv Kleinbottwar, A 691 o.f., Wolf (Anm. 4), S. 118f.

184 Vier.
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in Ungern die Zeit geweßt bin, so hab ich Gott sey dank noch niemahlen keine notht geliten, 
sonde[r]n noch jeder Zeit ist mirs lieber geweßt, als in Deu[t]schland. Waß die deurung an-
belangt in Ungern, so kost ein schäffel gemis[ch]te früchten drey gulden fürtzig kreutzer, daß 
bfund185 Rind Fleisch einen groschen, und doch die Unger sagen, daß Es noch kein Mahl so 
deuer gewesen sey, als Es würglich186 ist.187

Preisentwicklung und -vergleiche bildeten einen inhaltlichen Schwerpunkt seiner 
Briefe. So berichtete der Armeebäcker über den Preisanstieg vor dem Hintergrund der 
Teilung Polens und des russisch-osmanischen Krieges, erkundigte sich aber auch nach 
seiner ehemaligen Frau und zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich seiner Zukunft:

Aber dieses spat Jahr hab ich 9 wochen daß Füber188 gehabt. Waß meine winge Bitte anbe-
langt an meinen Herrn Pfleg Vatter, so möchte er mich doch in waß winges Berichten, ob 
dan die deurung189 noch so Groß ist. Bey uns in Ungarn ist es auch um Etwas deurer. Der 
Schäffel Roken und Wätzen dieses jahr durch Einander kost 4 Gulden 15 kreutzer. Er möchte 
doch so gud sein und mich von meinem geweßen Weib Etwaß Berichten, ob sie verheyradt ist 
oder nicht. Wan Sie nicht verheyerat ist und ihr ein ander sinn kommen ist, so kan sie wider 
zu mir kommen. Gott sey dank, ich hab mein Brod so lang ich Lebe und wan wir nicht mehr 
Arabäiden190 könen, so Bekommen wir unsere Infalid,191 wann einer Bey dem Broffiand192 
Bleiben will.193 

Es zeigt sich auch in diesem Fall, dass die Gemeinschaftsverbindungen auf überfami-
liärer Ebene sowohl für den Verlauf der Auswanderung als auch für die Integration im 
Zielgebiet von hoher Bedeutung waren.

Erst das Toleranzedikt (1781) lockerte den Glaubenszwang im Sinne der Aufklärung. 
Die Protestanten konnten sich öffentlich zu ihrer Konfession bekennen und ihren Glau-
ben privat pflegen (exercitium religionis privatum). Den geduldeten »akatholischen« Kon-
fessionszugehörigen – die amtliche Bezeichnung »Evangelische« setzte sich erst 1849 
durch – wurde erlaubt, Gemeinden zu bilden sowie Bethäuser und Schulen zu bauen, 
wenn jeweils hundert Familien oder fünfhundert Personen beisammen waren, was eine 
hohe quantitative Hürde bedeutete.194 Wegen dieser Einschränkungen konnte der erste 
evangelische Gottesdienst in Temeswar erst 1795 abgehalten werden.195 

Der Wegfall des Glaubenszwanges motivierte zusätzlich zur Auswanderung nach 
Südosteuropa. Die Herkunftsgebiete der evangelischen Kolonisten im Banat lagen 
vornehmlich in Württemberg und Baden, in der Batschka ließen sich Protestanten nie-
der, die meist aus linksrheinischen Gebieten, besonders aus der Kurpfalz und aus dem 
sogenannten »Krummen Elsaß« (L’Alsace bossue)196 stammten. 

185 Pfund.
186 Wirklich.
187 Brief des Johann Friedrich Schmidt vom 22. April 1773 aus Arad an seinen Pflegvater Johann David Bauer in 

Kleinbottwar; Gemeindearchiv Kleinbottwar, A 691 o.f., Wolf (Anm. 4), S. 118f.
188 Fieber.
189 Teuerung.
190 Arbeiten.
191 Invalidenrente.
192 Proviant; gemeint ist das Proviantwesen.
193 Brief des Johann Friedrich Schmidt aus Arad an seinen Pflegvater Johann David Bauer in Kleinbottwar, vom 

18. Dezember 1772, Gemeindearchiv Kleinbottwar, A 691 o.f., Wolf (Anm. 4), S. 115, 118.
194 Schwarz (Anm. 111), S. 119; Rudolf Leeb, Erwin Herold: Das österreichische josephinische Toleranzbethaus. 

In: Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 107/108 (1991/92), S. 3–23.
195 Die Gemeinde besaß bis zur Einweihung der Lutherkirche 1839 keine Kirche.
196 Darunter werden die Stadtgebiete der damaligen Grafschaften Saarwerden/Sarrewerden und Lützelstein/La 

Petite-Pierre und die Herrschaften Diemeringen und Aßweiler/Asswiller rund um Zabern/Saverne bezeichnet.
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Das Gedenken an die Ursprünge des Ortes Liebling ist eng mit dem Mythos des 
»barmherzigen Kaisers« verbunden. Aus Anlass der Jahrhundertfeier der Ansiedlung 
plante die Gemeinde die Errichtung eines Denkmals für »den edlen Herrscher« und 
Wohltäter der evangelischen Ansiedler; es wurde von den nationalungarisch eingestell-
ten Komitatsbehörden verhindert.197 Die Erstbewohner waren insbesondere Einwan-
derer aus Württemberg, den linksrheinischen Territorialstaaten, Hessen und Rhein-
hessen und Baden, aber auch Weiter- und Binnenwanderer aus den ungarischen 
Komitaten,198 einschließlich der Batschka und der Zips.199 Der Ort erwies sich aber 
auch als Sammelpunkt für in katholischen Orten des Banats ansässige Evangelische, die 
an ihrem Glauben festhielten und der seelsorgerlichen Betreuung entbehrten. Der im 
gleichen Jahr entstandene, südöstlich von Temeswar liegende deutsch-evangelische 
Kolonistenort Rittberg wurde nach wenigen Jahren wegen natürlicher Standortnach-
teile von den meisten Siedlern aufgegeben und erhielt in kurzer Zeit eine ungarisch- 
reformierte Prägung. 

7 ERSTERFaHRunGEn – dIE MITTElSTädTER FaMIlIE SCHloTTERBECK  
IM BanaT
Der aus Bempflingen stammende und verarmte Weber Jacob Glass wollte im Frühjahr 
1790 nach Belgrad auswandern und erläuterte dem Uracher Oberamt die Gründe für 
die Attraktivität seines Ziels:

[…] man bekomme ja in derg[leichen] Colonien unentgeltlich Güter zum Anbau, von wel-
chen er sich und seine Familie, da er gerne arbeite, zu ernähren hoffe.200

Die kurzzeitige Einnahme Belgrads im letzten österreichischen Türkenkrieg (1788– 
1791) hatte einen Meinungsumschwung bezüglich des bis dahin in breiten Bevölke-
rungskreisen unpopulären Kriegs bewirkt.201 Ähnlich wie nach 1718 strömten viele 
Einwanderer in das neu eroberte Gebiet. Es war nicht die Presse, die die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf dieses Gebiet lenkte, sondern eher die postalische und verbale 
Kommunikation: Briefe an zurückgebliebene Familienangehörige und Freunde sowie 
mündliche Berichte von Rückkehrern oder von auf der Walz durch die östlichen Pro-
vinzen befindlichen Handwerkern. Der sich abzeichnende Krieg mit dem revolutio-
nären Frankreich heizte die Auswanderungsstimmung an. 

197 Blum (Anm.  30), S.  48. Zur Erinnerung an die Anfänge vgl. Márta Fata (Hg.): Migration im Gedächtnis. 
Auswanderung und Ansiedlung im 18.  Jahrhundert in der Identitätsbildung der Donauschwaben. Onli-
ne-Ausg. Stuttgart 2013.

198 Die meisten ungarischen Binnenwanderer stammten aus dem 1724 von württembergischen Einwanderern 
gegründeten Ort Harta (Kis Harta, Komitat Pest), dem 1721 entstandenen und von reformierten Ungarn und 
evangelischen Deutschen und Slowaken bewohnten Berin (Mezőberény, Komitat Heves) und aus dem südlich 
von Pest im Komitat Solt liegenden Vádkert, das 1745 von evangelischen Binnenwanderern aus Oberungarn 
besiedelt wurde. Schon kurz nach 1800 setzten Weiterwanderungen aus Liebling in das südrussische Schwarz-
meergebiet ein, nach 1830 ließen sich viele Ortsbewohner in Banater und Batschkaer Sekundärsiedlungen 
nieder; vgl. Blum (Anm. 30) S. 37 f. Die letzte evangelische Sekundärsiedlung im Banat war, mit starker Lieb-
linger Beteiligung, Waldau (1908/09).

199 Zur Herkunft der Erstansiedler vgl. Blum (Anm. 30), S. 25f.
200 Landesarchiv Baden-Württemberg (fortan LABW), Hauptstaatsarchiv (HStA) Stuttgart, A 413 Bü. 133, Ver-

hörprotokoll vom 15. April 1790.
201 Zum letzten Türkenkrieg mit Beteiligung Österreichs vgl. Michael Hochedlinger: Krise und Wiederherstel-

lung. Österreichische Großmachtpolitik zwischen Türkenkrieg und »Zweiter Diplomatischer Revolution« 
(1787–1791). Berlin 2000, Historische Forschungen, 65.
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Noch während des Winters, am 10. Februar 1791, suchten mehrere Bauern und 
Handwerker aus der Umgebung von Reutlingen (Bempflingen, Mittelstadt und Schön-
aich) bei ihrem württembergischen Landesherrn um die Erlaubnis an, »nach Ungarn 
emigriren zu dörfen«.202 Die Entscheidung für »Ungarn« beruhte auf den Kenntnis-
sen, die ihnen über die Zielregion ihrer Wanderung von einem Landsmann übermittelt 
wurden. Vor einem Jahr sei ein Bürger aus Neckartenzlingen dorthin gezogen und 
habe ihnen »die vorteilhafteste Nachrichten geschrieben«. Ausschlaggebend für ihren 
Auswanderungsentschluss war jedoch nicht die Glaubwürdigkeit seiner Schilderung, 
sondern ihre augenblickliche und für die Zukunft erwartete Lebenssituation:

Und wenn es deme auch nicht ganz so wäre; so könne es ihnen doch nicht härter ergehen als 
in ihrem Vatterlande.203 

Über die Wahrnehmungen, Empfindungen und das Schicksal dieser Banatauswanderer 
legt ein Brief Zeugnis ab, den Johann Georg Schlotterbeck aus Freudenthal204 an seine 
Eltern und die in Mittelstadt verbliebene »Freundschaft« geschrieben hat.205

Der Briefschreiber berichtet zunächst über die Reise:

Weyters berichte ich euch, wir sind auf der Reys alle gesund geblieben. In Wien sind wir 
gelegen fünf tag. Da haben wir müsen hinter legen 50  fl. in Wiehn. Wir haben Müssen 
fahren bis auf Belgrat und noch eine stund Bantschua206 fahren, dort haben Wir unser gelt 
beckommen. 

Der Auswanderer geht auf das Gesundheitsbefinden seiner Familienangehörigen wie 
auch auf die Erntearbeiten in der fruchtbaren Region ein und versucht, den provisori-
schen Aufenthaltsort der Fortgezogenen zu lokalisieren: 

Wir sind alle gesund blieben bis nach der Ernd. Nach der Ernt haben meine zwey kleine 
Magle207, das Weib, die gros Anna,208 das fieber gekriegt. Der Vatter, die zwey Barbara Mäg-
le209 sind gesund so lang Gott will. Wir haben Gott Lob in der Erndt verdient Wäyzen 40 
Merth, die Mertz ist 4 viertel.210 Ich und meine zwey grose Mäitlen sind in der Ernth gewesen 
16 stund weit auf der Haydt. Man hat uns geholt auf dem wagen. Wir haben alle Tag eins ein 

202 LABW, HStA Stuttgart, A 413 Bü. 133.
203 Ebenda.
204 Die 1786 östlich von Großscham/Jamu Mare gegründete Ansiedlung wurde 1809 aufgelassen. Sie ist zu un-

terscheiden von dem gleichnamigen, südwestlich von Deutsch-Tschiklowa/Ciclova Germană im Distrikt 
Neupalanka bei Iam und Milcoveni gelegenen, im amtlichen Schriftverkehr und in zeitgenössischen Karten 
nebst Freundenthal auch Freytok (dial. rum.) bezeichneten Kolonistendorf, das zu den wichtigen karolini-
schen Ansiedlungen im südlichen Banat zählt und im Türkenkrieg 1737–1739 verwüstet wurde.

205 Brief des Johann Georg Schlotterbeck aus Freudenthal an seine Eltern und Schwiegereltern sowie an die 
Verwandten in Mittelstadt, Stadtarchiv Reutlingen, Gemeindearchiv Mittelstadt, Pflegschaftsakten Bü. 2305; 
[1791 nach Mai 12 – vor 1791 Dezember], Datierung nach LABW, HStA Stuttgart, A 413 Bü. 133 und aus 
dem Kontext. In Volltext von Marionela Wolf veröffentlicht: Auswandererbriefe aus Ost- und Südosteuropa 
nach Reutlingen und Umgebung. Mit einem Dokumentenanhang. In: Reutlinger Geschichtsblätter 2012, Neue 
Folge Nr. 51, S. 91–195, hier S. 159–163.

206 Pantschowa.
207 Mädchen.
208 Anna, *15. Janaur 1773.
209 Barbara, *9. Juni 1775, Anna Barbara, *14. November 1778.
210 Das im Banat verwendete Wiener Hohlmaß (61,487 l) fasste ca. 52 kg Getreide und war den württembergi-

schen Einwanderern, denen der Simri (22,153 l) als Trockenmaß geläufig war, unbekannt. Die Schreibweise 
»Mertz« oder »Merth« verweist auf eine Übernahme vor Ort von der eingesessenen rumänischen Bevölke-
rung, die es als »mierţă« bezeichnete. 
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halb Mertz gehabt. Wir brauchen unser Frurcht211 lang nicht des Jahr. Wir sind im gatir212 
in Binnath213, das Thorf 214 heist Freudenthal bey Wehrschitz. Die Frucht hat vor der Ernth 
geckost der Weytz Merth 1 fl., 30 x. Jetzt aber gilt die Mertz die vornemste 1 fl., der guck-
ritz215 die Mertz 1 fl. welsch Korn. […] Wir haben von trausen auf Belgradt vier hundtern 
stund. Von Belgradt haben wir zwantzig stund bis auf Freudenthal. 

Zur Anbahnung der Kommunikation beschreibt er die Postroute für die erwarteten 
Briefsendungen:

Noch Eins, wann der vetter Pfleger einen brieff schickt, die Erste Bost auf Uhlm, zweytens 
Wiehn, tridtens Offen, viertens Dimmischwa[r],216 das ist die haubtstadt in Binnadt. Von 
Dimmischwa[r] auf Wehrschitz,217 das ist bey Freudenthahl, auf der prif218 mus man gedult 
haben nur fleissig betten. Ich kan mier […]219. 

Der Brief enthält reichliche Angaben über die zu einer Schicksalsgemeinschaft zusam-
mengeschweißten evangelischen Auswanderer. Ihre konfessionelle Standhaftigkeit 
geht aus einer lapidaren Bemerkung hervor: 

Weyters hab ich in Freudenthal eine bibel geckauft, eine evangelische um 1 fl. 30 x. 

Über die Versorgung der evangelischen Gläubigen mit Bibeln, Katechismen und Ge-
betbücher berichtet die bischöfliche Untersuchungskommission in Steierdorf 1776:

Luther[ische] Bücher nebst denen, so man von Eltern ererbe, seyen leicht zu bekommen, 
durch die hin- und wieder wandernde Handwerksbursche, und die aus dem Reich ankom-
mende gleichmäßige Holzknechte, wie nicht minder der von denen allhier, und zu Preßburg 
existirenden öffentl[ichen] Lutheranern und denen letzeren Orts befindlichen Buchhändlern 
und obschon man ihnen Inquisiten [Vernommenen] öfters Luther[ische] Bücher nebst Geld-
straffe abgenommen habe, so seye doch hierüber, und über heimlichen zusammenkunftte, 
sonderlich in dem Holzschlag, nicht genug invigiliret [gefahndet] worden.220

Die vorübergehend in Freudenthal einquartierte Familie sollte in einen anderen Ort 
verlegt werden. Bereits im Juni 1790 hatte der Hofkriegsrat beschlossen, eine Siedlung 
für die aus Württemberg, Baden, dem Elsass und der deutschsprachigen Schweiz ein-
getroffenen Familien im Deutsch-Banater Regimentsbezirk221 nördlich von Pantscho-
wa zu errichten. Entsprechend den damals gängigen Staatsmaximen konfessioneller 
und sprachlicher Abgrenzung wollte die Wiener Zentralstelle die zahlreichen evange-
lischen Familien nicht in den bestehenden Grenzorten mit orthodoxer oder katholi-
scher Bevölkerung ansiedeln. Ende Juni 1792 konnten die evangelischen Einwanderer 

211 Frucht.
212 Quartier.
213 Banat; im Zielgebiet vorgefundene Landschaftsbezeichnung, heute nur mehr als Dialektbezeichnung für 

 »Binäter« (Bewohner des Banats) anzutreffen.
214 Dorf.
215 Kukuruz, österr. Bezeichnung für Mais. Verwaltungsbeamte und deutsche Einwanderer haben den Ausdruck 

von den Nachbarethnien übernommen (rum. dial. cucuruz, serb. кукуруз/kukuruz, ung. kukorica). Zwecks 
Verdeutlichung verweist der Briefschreiber gleichzeitig auf die im südwestdeutschen Raum gebräuchliche 
Bezeichnung Welschkorn.

216 Temeswar.
217 Werschetz/Vršac, rum. Vârşeţ, damals Marktort im südwestlichen Banat, Komitat Temesch, heute in Serbien.
218 Brief.
219 Schwer lesbar.
220 Extract Eines Bannatischen Landes-Administrations-Berichts (Anm. 170). 
221 Roth (Anm. 20), S. 181–221 und 236–251.
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aus Württemberg ihre Häuser im neuen Kolonistendorf Franzfeld beziehen. Die Bin-
dungen an den Herkunftsort und der verwandtschaftliche Zusammenhalt blieben auch 
im Zielgebiet wirksam: Die Auswanderer aus Schönaich wurden ebenso wie jene aus 
der Reutlinger Gegend größtenteils in Franzfeld angesiedelt, jene aus Holzgerlingen 
in der Militärkommunität und dem Regimentsstabsort Pantschowa.

8 SCHluSSBEMERKunGEn
Die evangelischen Einwanderer verließen ihr Herkunftsland teils unter Zwang, teils 
aus freien Stücken, anders als die nach Siebenbürgen verschickten »Transmigran-
ten«.222 Die meisten Menschen versuchten, den begrenzten wirtschaftlichen Möglich-
keiten in ihren Heimatländern und der daraus resultierenden Armut zu entkommen. 
Existentielle Nöte und die Vorstellung von den sich eröffnenden Lebensperspektiven 
waren Gründe für die Entscheidung zur Auswanderung. Ähnlich wie Katholiken, woll-
ten Protestanten ihre wirtschaftliche Lage verbessern. Verlockend war das Verspre-
chen der Werber, man könne im Osten des Habsburgerreiches Wohlstand erarbeiten. 
Die Landesregierung des neu eroberten Temeswarer Banats wollte die weite Land-
schaft besiedeln, den demographischen Verlust während der Türkenkriege ausgleichen 
und die reichen Ressourcen des Landes auswerten. 

Konfessionell motivierte Auswanderer kamen in ein von der katholischen Kirche 
dominiertes Land,223 protestantische Einwanderer stießen auf Ablehnung. Militärs und 
hohe Beamte, deren Vorstellungen auf Gewährleistung von Sicherheit in der Grenz-
provinz wie auch auf ein im Sinne des Merkantilismus dauerhaft haltbares Bevölke-
rungswachstum ausgerichtet waren, betrachteten die protestantische Einwanderung 
dagegen eher positiv. Die katholische Kirche sah in den »Irrgläubigen« eine Bedro-
hung für ihre Lehre und die Lebensart ihrer Gläubigen. In konfessioneller Hinsicht 
standen die Betroffenen vor drei Handlungsmöglichkeiten: ihre Religion trotz aller 
Widrigkeiten zu pflegen, das Land zu verlassen (Rückwanderung, Weiterwanderung 
nach Ungarn, Siebenbürgen oder Russland) oder dem Anpassungsdruck der an-
derskonfessionellen Umwelt nachzugeben (Konversion und Integration). Mit Ausnah-
me von Verwaltungsbeamten und Pastoren spielte religiöse Verfolgung im Temeswarer 
Banat eine geringe Rolle, die Anzahl derjenigen, die aus diesem Grund das Land ver-
ließen, blieb niedrig. Die Verhältnisse im karolinischen Banat sind keinesfalls ver-
gleichbar mit den dunklen Kapiteln der Konfessionalisierung im Königreich Ungarn 
im ausgehenden 17. Jahrhundert. Die Konversionsproblematik bleibt jedoch weiterhin 
ein weißer Fleck auf dem Themenfeld »Migration und Konfessionalisierung«.

In den dargestellten Fällen hängen die Berichte der betroffenen Einwanderer mit 
ihrer eigenen Situation zusammen und mit der Art und Weise, Wahrnehmungen ver-
schiedener konfessionell relevanter Begebenheiten zu beschreiben und zu vermitteln. 

222 Zum Stellenwert von Konfession im Migrationsprozess vgl. Joachim Bahlcke (Hg.): Glaubensflüchtlinge. Ur-
sachen, Formen und Auswirkungen frühneuzeitlicher Konfessionsmigration in Europa. Berlin 2008, Religi-
ons- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa, 4.

223 Über die konfessionspolitischen Rahmenbedingungen und die kirchliche Entwicklung der Provinz im 
18. Jahrhundert vgl. Martin Roos: Die alte Diözese Csanád. Zwischen Grundlegung und Aufteilung 1030 bis 
1923. Teil 2: Vom Barock bis zur Revolution 1718–1815. Teilband a 1718–1800. Temeswar 2010, Erbe und 
Auftrag, I, 2a, S. 21–142; Joachim Bahlcke: Ungarischer Episkopat und österreichische Monarchie. Von einer 
Partnerschaft zur Konfrontation (1686–1790). Stuttgart 2005, Forschungen zur Geschichte und Kultur des 
östlichen Mitteleuropa, 23, S.  184–198; Koloman Juhász: Kirchliche Zustände im Banat in der Mitte des 
18.  Jahrhunderts. In: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 15 (1962), S.  200–245; Kallbrunner 
(Anm. 41), S. 74–79; Sponner (Anm. 154).
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Die geschilderten Geschehnisse zeigen in Verbindung mit der Konfessionsidentität der 
Briefschreiber und deren Erwartungen selektiv Aspekte ihrer Lebensumstände auf. In 
diese fließt auch die Migrationserfahrung ein sowie die Art, in der die Briefschreiber 
ihre Erinnerungen an den Herkunftsort verarbeitet haben. Die Inhalte bewegen sich 
zwischen persönlichen, sozialen und konfessionellen Bezügen. Die geschilderten kol-
lektiven Erlebnisse werden als Teil der eigenen persönlichen Erfahrung betrachtet. 
Vorrangig sind die identitätsstiftenden Gemeinschaftserfahrungen mit konfessionel-
lem Bezug. Der Briefaufbau ist immer mit vier bestimmenden Faktoren verbunden: 
persönliches/familiäres Befinden, Begebenheiten (im Ziel- und im Herkunftsgebiet), 
Personen (Umfeld am Zielort, Briefempfänger und dem verwandtschaftlichen Perso-
nenkreis), Orte (hier und dort). Diese können dem Briefempfänger bekannt oder un-
bekannt sein und stehen in Bezug zu konkreten Fakten, Projektionen oder Identifika-
tionen mit anderen Begebenheiten.

Bei den Briefe schreibenden Auswanderern handelt es sich in der Regel um kaum 
bekannte Personen. Daher ist es wichtig, Daten über sie und ihre Bezugskreise zu fi n-
den, um ihre Erzählung einordnen zu können. Nur so kann eine ausreichend breite, 
über Subjektivitätsaspekte hinausgehende dokumentarische Basis für die Auswertung 
der Briefinhalte geschaffen werden. Die Erklärung der subjektiv vermittelten Inhalte 
ist immer auf den lokalen und regionalen wie auch auf den übergeordneten, transnatio-
nalen Kontext angewiesen.

Marionela Wolf studierte Geschichte und latein an der Babeş-Bolyai-universität Klausenburg/
Cluj-napoca und war bis zu ihrer aussiedlung 1989 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Geschichte und archäologie in Klausenburg. Von 1992 bis 2015 war sie wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Staatsarchiv ludwigsburg, zur Zeit ist sie archivarin am archiv der Evangelischen 
landeskirche in Stuttgart. Sie hat an der Quellenedition Documenta Romaniae Historica. Series C. 
Transilvania wie auch an mehreren ausstellungen mitgewirkt. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die 
ost- und südostdeutsche Migrationsgeschichte.
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Landerschließung und Raumwissen  
im frühen habsburgischen Banat
Von Josef Wolf

1 VoRBEMERKunGEn
Nach dem Sieg bei Zenta/Senta an der Theiß am 11. September 1697 wollte der Ober-
kommandierende des kaiserlichen Heeres, Prinz Eugen von Savoyen, die neu gewon-
nenen niederungarischen Gebiete durch die Eroberung der beiden Schlüsselfestungen 
Belgrad und Temeswar/Timişoara absichern.1 Die Planungen für den Feldzug 1698 
sahen die Wiedereroberung Belgrads2 und die Vertreibung der Osmanen aus Temes-
war (Abb. 1–3) als Voraussetzung für den Abschluss eines vorteilhaften Friedens vor.3 
Der sich am Horizont abzeichnende Konflikt um das spanische Erbe zwang jedoch zur 
baldigen Beendigung des »Großen Türkenkriegs«, des bis dahin verlustreichsten für 
das Osmanische Reich, das seine ungarischen Besitzungen fast zur Gänze und das bis 
dahin dem Sultan tributpflichtige Siebenbürgen verlor.4 Der Friedensschluss mit der 
Hohen Pforte erfolgte am 26. Jänner 1699 im syrmischen Karlowitz/Sremski Karlovci 
unter der Vermittlung Großbritanniens und der Generalstaaten. Er bestätigte die 
 osmanische Oberhoheit über das im Friedensvertrag noch als territorium Temesvariense 
bezeichnete, nördlich sich bis in das Kreischgebiet erstreckende Eyalet Temeswar/
Eyâlet-i Tımışvar.5 Der 1701 ausgebrochene Spanische Erbfolgekrieg6 sicherte dem 
südöstlichen Europa für fünfzehn Jahre den Frieden, die vom ungarischen Reichstag in 
Pressburg/Bratislava 1714 angenommene Pragmatische Sanktion verlieh der Monar-
chie innere Stabilität (Abb. 4).

1 Vgl. dazu Max Braubach: Prinz Eugen von Savoyen. Eine Biographie. 5 Bde. Wien 1963–1965, hier Bd. 2, 
S. 258–261.

2 Die Festung konnte für kurze Zeit – von 1688 bis 1690 – von den Kaiserlichen eingenommen werden.
3 Braubach (Anm. 1), S. 266.
4 Ludwig Bittner: Chronologisches Verzeichnis der österreichischen Staatsverträge, Bd. I. Die österreichischen 

Staatsverträge von 1526 bis 1763. Wien 1903, S. 115, Nr. 601.
5 Vgl. dazu Pál Fodor: Das Wilajet von Temeschwar zur Zeit der osmanischen Eroberung. Organisation, admi-

nistrative Einteilung und strategische Rolle des Wilajets. In: Südost Forschungen 55 (1996), S. 25–44; Cristina 
Feneşan: Cultura otomană a vilayetului Timişoara (1552–1716) [Die osmanische Kultur des Wilajets Temes-
war]. Timişoara 2004.

6 Die Frage der spanischen Erbfolge wurde erst zum Ende des Jahres 1700 aktuell, als der letzte Spross der 
spanischen Linie des Hauses Österreich, der kinderlose König Karl II. von Spanien, starb. Von 1701 bis 1714 
war das Habsburgerreich in Wien völlig im Banne des Kampfes um das spanische Erbe und gegen eine drohen-
de bourbonische Vormachtstellung in Europa. Durch die Frontstellung zum Kaiser wurde Frankreich zum 
potentiellen Bündnispartner des osmanischen Reiches.
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Abb. 1: Die osmanische Festung Temeswar inmitten des Landes zwischen Donau, Theiß und Marosch,  
gezeichnet während des Feldzugs von August dem Starken, 1696.
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Die Eroberung von Temeswar und Belgrad waren die wichtigsten Ziele des 1714 
ausgebrochenen »venezianischen« Türkenkriegs. Mit der Einnahme der strategisch 
wichtigen Festung Temeswar am 13. Oktober 1716 wurde die Grundlage für die Beset-
zung des gesamten Gebiets bis zur Donau gelegt. Die Kontrolle über das Banat verlieh 
den Theißübergängen und Oberungarn erhöhte Sicherheit und gewährleistete die 
Verbindung zwischen Slawonien und Siebenbürgen, außerdem bildete das Gebiet eine 
hervorragende Operationsbasis für die kommenden Feldzüge. Die habsburgische Be-
satzungsverwaltung bezeichnete das bis zum Jahresende 1716 völlig eroberte Land als 
»Temeswarer Banat«.7 Bis zum Abschluss des Friedens von Passarowitz/Požarevac am 
21. Juli 1718, der den neuen habsburgischen Territorialbesitz sanktionierte, bildete die 
Einrichtung der Provinzialverwaltung das Hauptanliegen der Wiener Zentralbehör-
den – Hofkriegsrat und kaiserliche Hofkammer (Abb. 5). Damit waren Entscheidungen 
zur staatsrechtlichen Stellung des Territoriums, zu seiner Regierungsform, zu seinen 
Verwaltungsinstitutionen und deren personeller Ausstattung verbunden. All das erfor-
derte eine gründliche Kenntnis des Landes durch Schaffung von Raumwissen. Die 
Produktion von Herrschaftswissen ging mit der Konzeption politischen Handelns, 
dessen Vermittlung und Rezeption einher.

Die verschiedenen Facetten der Wahrnehmung des regionalen Raumes während 
der frühen habsburgischen Herrschaft im Banat wurden kaum erschlossen. Zu den 
Wirkungszusammenhängen zwischen der politischen Konzeption der Einrichtung der 
kaiserlichen Provinz, den Praktiken der Landesadministration und Verwaltung und der 
veränderten Wahrnehmung des politischen, wirtschaftlichen und demographischen 
Raumes liegen bisher kaum Untersuchungen vor.8

Daran möchte der folgende Aufsatz anknüpfen. Er hat das Ziel, die Praktiken und 
Diskurse der Raumwahrnehmung und Raumordnung im frühen 18. Jahrhundert wie auch 
deren Verschränkung klarer hervortreten lassen. Dabei sollen vor dem Hintergrund der 
regionalen Entwicklung verwaltungsgeschichtliche, kartographische und kunstgeschicht-
liche Befunde enger zusammengeführt werden. Es wird gefragt, (a) wie für die Region 
und einzelne Lokalitäten relevantes Wissen konstituiert wird; (b) was die Wahrneh-
mungs- und Steuerungskategorien bei der Erfassung des Raumes und (c) welche die kon-
kreten Medien und Methoden der Konstruktion des Raumwissens waren. Solche Fra-
gestellungen werden von der vergleichsweise ergiebigen Quellenüberlieferung favorisiert.

2 ERSTE ERKundunGEn dES RauMES
Die Relationen und Berichte aus den Feldlagern des Hauptheeres an Kaiser und Hof-
kriegsrat enthielten Informationen zu den Raumverhältnissen wie auch zu der einge-

7 Der Entstehung des Raumbegriffes soll hier nicht nachgegangen werden; siehe dazu Sorin Forţiu: Despre 
prima atestare a denumirii Banatvs Timisvariensis (1685). In: Analele Banatului, S.  N. arheologie-istorie 14 
(2006), H. 2, S. 67–113. 

8 Zur Verwaltungsgeschichte des karolinischen Banats siehe Irmgard Kucsko: Die Organisation der Verwaltung 
im Banat vom Jahre 1717–1738. Diss. Universität Wien. Wien 1934; Josef Kallbrunner: Das kaiserliche Banat 
I. Einrichtung und Entwicklung des Banats bis 1739. München 1958, Veröffentlichungen des Südostdeutschen 
Kulturwerks, B/11, S. 11–23; Aurel Ţintă: Colonizările habsburgice în Banat 1716–1740 [Die habsburgischen 
Kolonisationen im Banat]. Timişoara 1972; Henrike Mraz: Die Einrichtung der kaiserlichen Verwaltung im 
Banat von Temesvar, Diss. Universität Wien, Wien 1984; Costin Feneşan: Administraţie şi fiscalitate în Banatul 
imperial 1716–1778 [Administration und Finanzwesen im kaiserlichen Banat]. Timişoara 1997, S. 9–38; Josef 
Wolf, Marionela Wolf: Conceptul de organizare şi forma de guvernare a Banatului Timişoarei în perspectivă 
comparată [Das Organisationskonzept und die Regierungsform des Temeswarer Banats in vergleichender 
Sicht]. In: Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta (Hgg.): Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la 
împlinirea vârstei de 60 de ani. Cluj-Napoca 2015, S. 451–466.
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abb. 3: ansicht von Temeswar von Süden, 1696 (Kartenausschnitt).

abb. 2: ansicht von Temeswar von norden, 1696 (Kartenausschnitt).

sessenen orthodoxen Bevölkerung – Rumänen (Walachen) und Serben (Raitzen) –, 
deren Loyalität durch das Versprechen der freien Religionsausübung gesichert werden 
sollte.9 Die militärischen Berichte hatten eine räumliche Ausrichtung, handelte es sich 
doch um geeignete Standorte des militärischen Aufeinandertreffens, Schlachtaufstel-
lungen, Marschrouten, Festlegung von Winterquartieren und die geographisch veror-
tete Einhebung der Kontribution zwecks Kriegsfinanzierung. Sie enthielten aber auch 
allgemeine Überlegungen zur strategischen Bedeutung des Landes und dessen Res-
sourcenreichtum. Prinz Eugen stellte in seinem Bericht an den Kaiser vom 21. Okto-

9 Österreichisches Staatsarchiv ÖStA), Kriegsarchiv (KA), Bestand Hofkriegsrat 1716 E, 11. August: Bericht 
Eugens von Savoyen aus dem Feldlager bei Futak/Futok an den Hofkriegsrat vom 25. Juli 1716; im Volltext in: 
Prinz Eugen als Freund der Künste und Wissenschaften. Zur 300. Wiederkehr seines Geburtstages [Ausstel-
lungskatalog]. Wien 1963, S. 148–151.
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ber 1716 einen Zusammenhang zwischen der künftigen Einrichtung des eroberten 
Gebiets und der Landeskenntnis her: Das Banat sei 

sowohl wegen der vortheilhaften Situation, Grösse, Camer-Gefällen als anderen Ursachen 
von so nachdenklicher Wichtigkeit, das billig die darin vorzukehren kommende Einrichtung 
in politicis, oeconomicis et ecclesiasticis nicht zu übereilen, bis das Land vollständig erkannt, 
eine vorläufige Interims-Einrichtung zu machen und sodann nach dessen Beschaffenheit eine 
wohlüberlegte norma zu nehmen wäre.10

Maßnahmen zur Organisation der Verwaltung sollten nur »nach genommener guter 
Kenntnis des Landes« getroffen werden.11 Aber auch die Hofkammer holte vor Ort 
Informationen aus dem besetzten Gebiet ein und entsandte zwei provisorische Offizi-
anten: den kaiserlichen Feldproviantkommissar Johann Jakob Fellner und Anton 
Häntschl, Dreißiger (Zolleinnehmer) in Arad12, deren Hauptaufgabe in der Schätzung 
der aus dem Lande zu ziehenden Einkünfte bestand, einschließlich der außerordent-
lichen Veranlagungen, die zur Kriegsbestreitung notwendig waren.13 Ihre Handlungs-
anweisungen wurden in einer am 28. Oktober 1716 ausgefertigten Instruktion festge-
halten. Die oberste Finanzbehörde wollte genaue Informationen über die Beschaffenheit 
des entleerten Landes, vor allem über das von den Osmanen praktizierte Steuersystem 
und über die Bergwerke (Punkt 9 und 13 der Instruktion). Die Visitation der Berg-
werke führte zu einer »umständlich« verfassten, »gründtlichen Relation«.14

Der erste ausführliche Bericht der beiden Hofkammerbeamten erreichte die Hof-
kammer am 21. November 1716 und enthielt aufschlussreiche Hinweise auf die vor 
Ort angetroffenen Zustände und räumlichen Verhältnisse.15

Schon die ersten Berichte der Militär- und Zivilbeamten enthielten punktuelle Hin-
weise auf die Bewohner des Landes, aber erst der Vortrag der Hofkammer über die 
Einrichtung des Banats vom 30. Dezember 171616, der auf den Berichten der beiden 
Kameraloffizianten Fellner und Hänschl zum »Stand des Landes«17 beruhte, fasste die 
ethnokonfessionelle Beschaffenheit des Landes zusammen: 

Das bisherige Landvolckh in dem Temesvarer Bannat ist in Türkhen, Rascianern [Serben], 
Wallachen [Rumänen] und Juden bestanden; die Türken seynd, sovill wissend, nach der 
Eroberung des Hauptplazes [Temeswar] emigrirt, die Rascianer und Wallachen werden als 
landeskinder geachtet und von Juden seynd nicht allein einige Familien beym Abzug der 
Türckhen geblieben, sondern es finden sich deren immer mehr und mehrer ein. Hungarn 

10 Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. Hg. Kriegsgeschichtliche Abteilung des k.u.k. Kriegsarchivs, 16. 
Bd. (Bd. 7 der 2. Reihe): Feldzug 1716. Bearb. Ludwig Matuschka. Wien 1891, Supplement: Militärische Cor-
respondenz des Prinzen Eugen von Savoyen 1716–1718, Nr. 158, S. 161f.

11 ÖStA, kA, Bestand Feldakten 1716, 11.1: Instruktion Eugens von Savoyen für den General der Kavallerie Mer-
cy aus dem Feldlager vor Temeswar vom 1. November; Feldzüge (Anm. 10), Supplement, Nr. 166; siehe auch 
ÖStA, kA, Bestand Hofkriegsrat 1716 E, November 31: Bericht des Prinzen Eugen an den Hofkriegsrat aus 
dem Feldlager Temeswar vom 27. Oktober.

12 Das am rechten Marosch-Ufer liegende Arad war seit dem Frieden von Karlowitz (1699) habsburgisch. Auf 
dem gegenüberliegenden linken Ufer – auf der Banater Seite – entstand ab 1722 die Kolonistensiedlung Neu-
arad/Aradul Nou.

13 ÖStA, Finanz- und Hofkammerarchiv (fhkA), Bestand Hoffinanzakten, Serie Ungarn, rote Nr. 494: Anord-
nung der Hofkammer an Johann Georg von Harruckern, f. 261, 283.

14 Abschrift der von Harruckern für die beiden Hofkammeroffizianten, Johann Jakob Fellner und Anton Hänt-
schl, ausgestellten Instruktion, ebenda, f. 275–280. Die Instruktion wurde von der Hofkammer erst am 16. 
Januar 1717 genehmigt, ÖstA, fhkA, Bestand Protokolle der Geheimen Finanzkonferenz 1717 R, f. 22v–23r.

15 ÖStA, fhkA, Bestand Banater Akten rote Nr. 1: Bestätigungsschreiben der Hofkammer vom 16. Januar 1717, f. 5f.
16 ÖStA, fhkA, Bestand Hoffinanzakten, Serie Ungarn, rote Nr. 499, f. 213–241; Kallbrunner (Anm. 8), S. 14.
17 ÖStA, fhkA, Bestand Hoffinanzakten, Serie Ungarn, rote Nr. 494, f. 264–269.
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und Rätzen leben und wohnen nicht gern beyeinander. Es werden dahero nicht viel Bauren 
hungarischer Nation sich in diesem Land ansezen18, und also der populus dieser Provinz 
meistentheils in Rätzen und Wallachen bestehen, mithin diese, die jenige seyn, so der Land-
wirtschafft, das ist dem Ackherbau und der Viechzucht abwarthen werden (Punkt 8).

Dieses Fremdbild ist auch in einer späteren Instruktion enthalten: 

Es seynd also die Rascianer und Wallachen allein diejenige, welche als aygentliche Landes-
kinder considerirt werden.

Die Beschreibung ging auch auf das Spannungsverhältnis der beiden Ethnien zu den 
Ungarn ein, und schloss daraus, dass »sich wohl nicht viel Baueren hungarischer Nati-
on in diesen erobert- und neueinrichtenden Land ansetzen« werden. Vor dem Krieg 
wohnten im Banat nebst kleineren Gruppen von »Griechen«, Armeniern und Juden 
hauptsächlich »Türken«, Walachen und Raitzen. Die islamische Bevölkerung verließ 
das Land mit dem abziehenden Militär. Die Konskription der Juden diente vorwiegend 

18 Eine Relation Mercys vermerkt, dass es im Banat keine ungarische Bevölkerung gab. Bei der Einstellung von 
sprachkundigen Beamten »nu[t]ze die hungarische Sprach nichts«; ÖStA, kA, Bestand Hofkriegsrat 1716 E, 
Dezember 421, Bericht Mercys an den Hofkriegsrat vom 4. Dezember, f. 10r.

abb. 4: ungarischer Krönungsreichstag in preßburg, 1714.
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Abb. 5: Karte des Friedensschlusses von Passarowitz, 1718 (Titelkartusche).
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fiskalischen Zwecken wie auch der Zuwanderungskontrolle und lieferte die Daten-
grundlage für die Besteuerung der in Temeswar, entgegen der ursprünglichen Vertrei-
bungsabsicht, tolerierten jüdischen Haushalte. Ebenso diente die Zigeunerzählung zur 
Einziehung des Zigeunerharratsches. Für die Zählung beider Gruppen wurden schon 
während der Frühzeit der habsburgischen Herrschaft Erfassungstechniken ausformu-
liert, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts optimiert wurden.

Die Konstruktion des regionalen Raumes ging mit der Wahrnehmung und verwal-
tungspolitischen Herstellung ethnokonfessioneller Differenz einher. Die Erfassung 
der unerwünschten protestantischen Konfessionsangehörigen wurde unterlassen und 
ihre Kontrolle dem Jesuitenorden überantwortet, der mit der Eroberung Temeswars 
zunächst in der Festung wieder Fuß fasste.

Die mediale Wahrnehmung des Raumes im Türkenkrieg
Seit der Eroberung Lippas/Lipova (1551) und Temeswars (1552) durch die Türken war 
die Landschaft zwischen Donau, Theiß, Marosch und Ausläufern der Südkarpaten in 
der öffentlichen Wahrnehmung des christlichen Europa ein Ort des Krieges, ja eine 
wahre Kriegslandschaft.19 Die Gegend wurde durch kontinuierliche Kriegsgerüchte, 
Truppenbewegungen, Belagerungen, Schlachten und Grenzverschiebungen als Gefah-
renraum wahrgenommen. In diesem Kontext bildeten sich auch die Stereotypen über 
diesen Raum aus: osmanisches Aufmarschgebiet, Gefechtsfeld und Sumpflandschaft im 
»türkischen« Niederungarn, mit konträren Besitzansprüchen der beiden Großmächte, 
Habsburgisches Kaiserreich und Osmanisches Reich. Im Kontext der Türkenkriege 
des ausgehenden 17. und 18. Jahrhunderts wurde das Banat zu einem wichtigen militä-
rischen Aktivraum. Flugblätter – von Einblattdrucken und »neuen Zeitungen« bis zu 
umfangreicheren eigenständigen Relationen und Beiträgen in Wochen- und Monats-
schriften – verfolgten den Verlauf der Kampfhandlungen in der Endphase des Großen 
Türkenkriegs (1683–1699) und reduzierten den als gleichförmig wahrgenommenen 
Raum eher auf seine dekorative Bedeutung.

Auch während des nachfolgenden Venezianisch-Österreichischen Türkenkriegs 
1714–1718 beruhte die Außenwahrnehmung der Region auf populären Vorstellungen 
über die Landschaft, die ihren Ursprung in zeithistorischen Texten und Bildern haben. 
Druckmedien präsentierten das eroberte Gebiet dem am Kriegsgeschehen interessier-
ten gebildeten Publikum. Die diesbezügliche Quellenüberlieferung ist ergiebig und bei 
weitem noch nicht von der Forschung ausgewertet. Die mediale Erkenntnisform war 
nicht neu, sie erreichte jedoch während des Türkenkriegs von 1715–1718 eine neue 
Qualität und wirkte sich auf die sich im Prozess der Erschließung des Landes verän-
dernde Ordnung des Wissens über diese Region aus.

Sämtliche Medien fokussierten raumgebundene, kriegsrelevante Ereignisse des Jah-
res 1716 als weltgeschichtliche Begebenheiten innerhalb eines kurzen Zeitraumes – 
einige Wochen oder Monate, bis zum Feldzug des darauf folgenden Jahres mit seinem 
militärischen Höhepunkt, der Eroberung Belgrads am 22. August 1717. Im narrativen 
Raum kam der Belagerung und Eroberung der Stadt Temeswar eine zentrale Bedeu-
tung zu. Die Beschreibung der Ereignisse beeinflusste auch die Raumwahrnehmung 

19 Zum Begriff siehe Kurt Lewin: Kriegslandschaft. In: Zeitschrift für angewandte Psychologie 12 (1917), H. 5–6, 
S.  440–447; Stephan Günzel: Kurt Lewin und die Topologie des Sozialraums. In: Fabian Kessl, Christian 
Reutlinger (Hgg.): Schlüsselwerke der Sozialraumforschung. Traditionslinien in Text und Kontexten. Wiesba-
den 2008, Sozialraumforschung und Sozialraumarbeit 1, S. 94–114.
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der Provinz.20 Die räumliche Verbreitung der narrativen Schilderungen umfasst den 
gesamten westlichen Kontinent, die Schwerpunkte liegen im römisch-deutschen 
Reich: Regensburg als Sitz des Immerwährenden Reichstags und die preußische Resi-
denzstadt Berlin.21 Eine intensive Wahrnehmung zeichnet auch die italienischen Staa-
ten aus. Die Kommunikationsschnittstelle für die Nachrichtenblätter war Wien. So 
erreichte die Nachricht über die Kapitulation der osmanischen Festungsbesatzung am 
13. Oktober 1717 Florenz schon vor dem 24. Oktober. Die Nachricht der Festungs-
übergabe wurde von einem am 17. Oktober in Wien abgefertigten Kurier überbracht. 
Privatzeugnisse bestätigten die amtliche Siegesankündigung.22 Ein wichtiger Inhalts-
punkt mehrerer Beschreibungen ist die Kapitulationsvereinbarung in zehn Punkten. 
Der darin zugesicherte freie Abzug der osmanischen Besatzung wurde schon damals als 
Zäsur in der Zivilisierung moderner Kriegsführung angesehen.

Das Narrativ des Türkenkriegs im Banat wurde jedoch nicht nur von der Gattung 
Text, sondern auch von Stadtansichten und Karten bestimmt (Abb. 6).23 Auch diese 
Medien bezogen ihre Informationen aus Wien oder durch Privatkorrespondenzen von 
Kriegsteilnehmern. Zwischen den Wiener Hofstellen, insbesondere dem Hofkriegsrat, 
und den wichtigsten kartographischen Verlagen bestand eine Interessengemeinschaft. 
Der Wiener Hof schätzte den politischen Nutzen, der sich aus der öffentlichen Wir-
kung von Nachrichtenmedien ergab, und lieferte traditionsreichen Offizinen in Wien, 
Nürnberg oder Augsburg Informationen und Anschauungsmaterial (Zeichnungen und 
Kartenvorlagen). Aber auch Verlage bildeten Praxisgemeinschaften und tauschten In-
formationen untereinander aus.

In den Kriegsberichten und in der visuellen Darstellung mutierte die osmanische 
Festung Temeswar zur Kriegsszene schlechthin – zur Kulisse der Kriegsdarstellung. 
Stadt und Gegend waren in der zeitgenössischen Wahrnehmung Bestandteile des »un-
garischen Kriegstheaters«, ein Begriff, in dem sich der Akt des Schauens, des fernen 
Blicks auf die kriegerischen Ereignisse verdichtet. Dieser szenographische Raum kenn-
zeichnet die öffentliche visuelle Kriegsberichterstattung, in deren Mittelpunkt von 1715 
bis 1717 der Reihe nach die Festungen Peterwardein/Petrovaradin, Temeswar und Bel-
grad standen. Flugblätter und Stadtansichten konstruierten den Raum, die Zeit und den 
Verlauf der Kriegshandlungen am unteren Abschnitt der mittleren  Donau unabhängig 
voneinander. Flugblättersammlungen und Kriegsatlanten brachten die Einzelstücke zu-
sammen und ordneten sie in den größeren Kontext habsburgischer Machtausbreitung 
in Südosteuropa. Der dargestellte Szenenraum entfaltete seine Wirkung in der media-
len Auseinandersetzung mit dem »Leser« und gründete in der Annahme, dass die Rezi-
pienten ihn als solchen bei der Betrachtung der erzählten Kriegssituation konstruieren 
und damit zeitversetzt am Ereignis partizipieren. Da vom Ereignis bis zum Erscheinen 

20 Alexander Krischan: Banatica in der Apponyi-Sammlung des Ungarischen Nationalmuseums. In: Südostdeut-
sches Archiv 4 (1961), S. 117–122. Ein vollständiges Inventar der ereignisbezogenen Drucke bleibt weiterhin ein 
Forschungsdesiderat.

21 Expugnatio Arcis Temesvari, descripta per Joannem Sambucum. Ratisbonae apud Joannem Henricum Krüti-
gerium 1716, [4 unpag. Bll.]; Fernere Nachricht Von Uebergabe der Vestung Temeswar, und denen zugestan-
denen Accorts-Puncten, nebst dem Abmarsch der Türckischen Garnison samt 24 000 Seelen […]. Berlin 1716, 
2 Bll.

22 Vera Relazione della presa della fortissima Palanca, e resa dell’importante Piazza di Temisvar segvita il di  
13. Ottombre del 1716. Dal valore del Serenissimo Eugenio di Savoya. In Lucca MDCCXVI, per Domenico 
Ciuff etti [2 unpag. Bll.]. Das Flugblatt enthält Auszüge aus zwei tatsächlichen oder fingierten Privatbriefen 
vom 2. und 6. Oktober.

23 Vgl. dazu vor allem die Abbildungen in Árpád Jancsó: Memorabilia MDCCXVI. Temesvár 2007.
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einer Stadtansicht oder einer Karte Wochen oder sogar Monate verstreichen konnten, 
waren die darin enthaltenen Informationen oft längst überholt.

Zu den wirklichkeitsgetreuen militärischen Stadtplänen gehört der vom Oberinge-
nieur Hauptmann Perette zeitgleich mit der Einnahme der Festung entworfene Plan, 
der militärischen Zwecken diente.24 Perette war Chef des Temeswarer Ingenieurkorps 
und konnte auf seine langjährige Erfahrung als Festungsingenieur in Slawonisch Brod/
Slawonski Brod und Raab/Győr zurückgreifen.25 Der handgezeichnete Plan beeinflus-
ste später auch die öffentliche Wahrnehmung: Er diente 1729 als Vorlage für einen 
großformatigen Kupferstich von Johan van Huchtenburg (1647–1733),26 der der von 
Jean Rousset de Missy verfassten »Histoire militaire du prince Eugène de Savoye« 
beigelegt wurde.27

Öffentliche Wirkung entfaltete vor allem der mehrmals mit geringfügigen Ände-
rungen aufgelegte kolorierte und im unteren Teil von einer Stadtansicht begleitete 
Stadtplan »Temeswaria. Temeswar« des Augsburger Kartographen und Verlegers 
Georg Matthäus Seutter (1678–1757), der zunächst in der Nürnberger Verlagsoffizin 
Johann Baptist Homann (1664–1724) gearbeitet hatte (Abb. 7 und 8).28

Bei visuellen Darstellungsformen entwickeln sich komplexe Sachverhalte nicht wie 
in einem Buch über mehrere Druckseiten hinweg, sondern sie erklären sich selbst über 
die Bilder. Das ist insofern nicht einfach, als vielschichtige Aspekte wie Anordnung der 
wichtigen Gebäude29 oder der sich gegenüberstehenden feindlichen Armeen, das städ-

24 Plan de Temeswar levé tres Exactement par Le S[egn]ieur Perette, Capitain Ingenieur en Chef au service de la Sa 
Majesté Imperiale et Catolique dans les forteresses de Raab et de Temeswar [1716], ÖStA, kA, Plan- und Karten-
sammlung, I. C. V. 6. Der Plan liegt in zwei Ausführungen vom Oktober 1716 und Februar 1717 vor. Siehe Alex-
ander Krischan: Banater Karten im Kriegsarchiv Wien (1686–1900). In: Südostdeutsches Archiv 6 (1963), S. 115–
166, hier S.  142f., Nr.  219, S.  152, Nr.  341; Mihai Opriş: Timişoara. Monografie urbanistică [Temeswar. 
Urbanistische Monographie], Bd. 1: Descoperiri recente care au impus corectarea istoriei urbanistice a Timişoarei 
[Neue Funde, welche die urbanistische Geschichte Temeswars korrigieren]. Timişoara 2007, S. 16–19, Abb. 7, 8.

25 Zur Herkunft und militärischen Karriere von Perrette siehe Sorin Forţiu: Sieur François Perette, Capitaine 
Ingénieur de Sa Majesté Impériale – prolegomene pentru o fişă bibliografică [François Perette … Prolegomena 
für eine bibliographische Notiz], http://www.banat.ro/academica/Perrette.pdf (Zugriff: 10. 2. 2015), S. 1–8.

26 Plan de Temisvar – Plan de Temisvar. Den Haag 1729, 98,0  70,5 cm; siehe Árpád Jáncso, Hărţile tipărite ale 
Timişoarei 1850–2010. Temesvár nyomtatott térképei 1850–2010 [Die gedruckten Pläne von Temeswar]. Ti-
mişoara 2011, S. 7f.

27 Jean Dumont, Jean Rousset de Missy: Histoire militaire du Prince Eugene de Savoye, du Prince et Duc de 
Marlborough, et du Prince des Nassau-Frise. Ou l’ontrouve un detail des principales actions de la derniere 
Guerre, et des Batailles et Sieges, commandes par ces trois Generaux. Enrichie des Plans necessaires, Bd. 2. La 
Haye, chez Isaac van der Kloot 1729, [1] Bl., II, 336 S., [5] Bl., [61] gef. Bl. Der Plan wurde auf vier Platten 
gestochen (68,5  95,5 cm). 

28 Siehe Mihai Opriş: Timişoara. Mică monografie urbanistică (Arhitectura de-a lungul veacurilor) [Temeswar. 
Kleine urbanistische Monographie (Die Architektur im Laufe der Jahrhunderte)]. Bucureşti 1987, S.  12f., 
Abb. 7; ders.: Timişoara. Monografie urbanistică (Anm. 24), S. 11, Abb. 2; Jáncso: Hărţile (Anm. 26), S. 9, 
Abb. der von Tobias Conrad Lotter herausgebrachten Auflage. – Über den Geographen und Kupferstecher 
siehe Michael Ritter: Die Augsburger Landkartenverlage Seutter, Lotter und Probst. In: Cartographica Helveti-
ca 25 (2002), S. 2–10; ders.: Hilfsmittel zur Datierung von Karten der Augsburger Verlage Seutter, Lotter und 
Probst. In: Kurt Brunner, Thomas Horst (Hgg.): 15. Kartographiehistorisches Colloquium, München 2.–4. 
September 2010. Vorträge – Berichte – Posterbeiträge. Bonn 2012, S. 247–254. – Über Hommann siehe Chris-
tian Sandler: Johann Baptista Homann. Ein Beitrag zur Geschichte der Kartographie. In: Zeitschrift der Gesell-
schaft für Erdkunde zu Berlin 21 (1886), H 4/5, S. 328–384 [Reprint: Johann Baptist Homann (1664–1724) und 
seine Landkarten. Rockstuhl. Bad Langensalza 2009]. Über seine Beziehungen zu den Wiener Hofstellen vgl. 
Michael Hochedlinger: Die Ernennung von Johann Baptist Homann zum kaiserlichen Geographen im Jahre 
1715. In: Cartographica Helvetica 24 (2001), Juli-Heft, S. 37–40.

29 Zur Lokation von Raumobjekten, vor allem von Straßen und Gebäuden, siehe Octavian Leşcu: Planurile 
municipiului Timişoara şi denumirea străzilor în decursul anilor 1716–2000. Curiozităţi timişorene [Die Stadt-
pläne des Munizipiums Temeswar und die Straßennamen in den Jahren 1716–2000. Temeswarer Kuriositäten]. 
Timişoara 2003.

ikgs Spiegelungen 1-2015.indd   60 04.08.15   16:55



61

J. woLF: LandERsChLiEssung und RaumwissEn

tische Umfeld und die Oberflächengestalt sich nicht alleine über Texttafeln erschlie-
ßen, sondern Bilder mit ihrem thematischen Kontext kommunizieren. Mit Erläute-
rungstexten verbundene Schlachtpläne visualisieren die militärischen Bewegungen im 
Raum, die sonst nur durch Textbeschreibung wahrgenommen wurden (Abb.  9).30 
Durch die Anordnung abgebildeter Truppenkörper und die Richtungspfeile auf unter-
schiedlichen Ebenen des flachen Raums entfalten sich Erzählungen, die ein Vor- und 
ein Nachher implizieren. Weniger die Festungsmauern als die eindrucksvolle umge-
bende Sumpflandschaft machten die Stadt zum uneinnehmbaren Bollwerk. Anderer-
seits organisieren die beigegebenen Texte oder die Legende das dargestellte Wissen.

Stadtansichten ganz allgemein sind an technische – kartographische und perspekti-
vische  – Präsentationsverfahren gebunden, die Vorstellungs- oder Wahrnehmungs-
bilder des dargestellten Raumes modulieren.31 Das Bild der Festung oder des Kriegs-
schauplatzes wird durch Blickachsen und Aussichtspunkte, kurz durch den Standort 
des Betrachters organisiert. Der absichtliche, aus der Tradition der Perspektive her-
rührende, distanzierte Blick suggeriert, dass die Stadt von einem äußeren Standort 
oder quasi im eher niedrigen »Überflug« aus der Vogelperspektive erfasst wurde.

Die Bildtexte sind aufschlussreich für die Semantik der Stadt. Der Zeichner konnte 
die Raumstruktur durch eine formale Gliederung in Einheiten nicht vollständig und 
erkennbar erfassen, weil das dargestellte Objekt ihm meist nicht aus eigener Erfahrung 
bekannt war und ihm auch keine aktuellen Stadtpläne vorlagen, lediglich mehr oder 
weniger zuverlässige Vorbilder aus der früheren Zeit. Erkennbar für den Ortskenner 
sind die Unterschiede zwischen der textbasierten Umstellung von Stadtansichten und 
der Wirklichkeit. Auch im Falle Temeswars repräsentiert das mediale Bild die kaiser-
liche Armee, den Sieger, der Besiegte hingegen erscheint symbolhaft meist in den Kar-
tenkartuschen (Abb. 10–11).

Die Bedeutung visueller Medien liegt weniger in der Konzeptualisierung als in der 
Metaphorisierung des vielfach noch imaginierten Raumes. Obwohl realitätsnäher, wei-
sen die visuellen Präsentationen des Temeswarer Stadtraumes weiterhin imaginierte 
Züge auf: die Stadtsilhouette mit überhöht dargestellten Minaretten, der klassische 
Perspektive vortäuschende Gebirgshintergrund oder der weiterhin in unmittelbare 
Stadtnähe verlegte Lauf des mit der Bega verwechselten Temesch-Flusses. In später 
entstandenen Monumentalbildern – Deckengemälde oder Historienmalerei – kommt 
das Verfahren der Piktoralisierung zur Anwendung. Sowohl visuelle als auch Text-
darstellungen transformieren im Kontext der Schilderung der Belagerung frühere Vor-
lagen der Raumbeschreibung32, die mit neuen Informationen angereichert werden. 
Dabei entsteht im öffentlichen Raum eine neue (An)Ordnung von Diskursen. Hier soll 

30 Die Belagerung der Festung wurde von militärischen Zeichnern festgehalten; siehe: Neuester Plan der Kay[-
serlichen] Attaque vor Temeswar, [nach 20. September 1716], 1 Bl., 33,5  23,5 cm, handgez., kol., Institut für 
donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen, Kartensammlung, 2.6.4. Ähnliche Lage- und 
Schlachtpläne wurden den Berichten an den Hofkriegsrat beigegeben; siehe u. a.: ÖStA, kA, Plan- und Karten-
sammlung, H III d 926: Plan des Attaques du Camp et de la ligne de Circumvalation de la Ville, du Fort et des 
deux palanques de Temesvar possedé par les Turcs en Hongrie depuis l’an 1552 jusqu’au 1716, mit einer Ne-
benkarte (Ansicht von Temeswar), 1 : 22 800, handgez., kol. 52  37 cm.

31 Kathrin Peters: Bild. In: Stephan Günzel (Hg.): Lexikon der Raumphilosophie. Darmstadt 2012, S. 55; siehe 
auch Paul Virilio: Die Auflösung des Stadtbildes. In: Jörg Dünne, Stephan Günzel (Hgg.): Raumtheorie. 
Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main 2006, S. 261–273.

32 Vgl. dazu die Stadtveduten des 17. und 18. Jahrhunderts Árpád Jancsó, Loránd Balla: Temesvár régi ábrázolásai 
[Alte Veduten von Temeswar]. Marosvásárhely 2005; dies.: Timişoara. Imagini de epocă [Temeswar in zeitge-
nössischen Abbildungen]. 3 Bde. Timişoara 2004–2006.
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Abb. 6: Das südosteuropäische ›Kriegs-Theatrum‹ auf einer Leipziger Karte, ca. 1749.
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Abb. 6: Das südosteuropäische ›Kriegs-Theatrum‹ auf einer Leipziger Karte, ca. 1749.
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nur ein Beispiel angeführt werden, wie eng Ereigniswirklichkeit, öffentliche Wahrneh-
mungsmuster und künstlerische Imagination im frühen historischen Gedenken mitein-
ander verknüpft waren: das Motivbild »Maria vom Siege« in der niederösterreichi-
schen Benediktinerabtei Seitenstätten.33 Zwei Jahre nach dem Frieden von Passarowitz 
verlieh ein von einem anonymen Priester aus Verona auf Pergament gemaltes Motiv-
bild den Siegen bei Temeswar und Belgrad eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Auf 
ihrem Arm das Jesuskind tragend, steht Maria auf einer Weltkugel, und zu ihren Füßen 
liegt der (Halb)Mond: Maria vom Siege allein sei der Erfolg der auf göttliches Geheiß 
kämpfenden christlichen Heerscharen zu verdanken. Die beiden Städte und Schlach-
ten füllen mit der Inschrift die untere Hälfte des Bildraumes aus. Embleme des vom 
Betrachter aus rechts dargestellten Temeswarer Kriegsschauplatzes sind in Anlehnung 
an die zeitgenössische Ikonographie die von Minaretten überragten Stadtmauern und 
der Bega-Fluss. Außerhalb der Stadtmauern, oberhalb der blau eingemalten Horizont-
linie, tobt die blutige Schlacht. 

33 Prinz Eugen. Hg. Heeresgeschichtliches Museum, Wien [Ausstellungskatalog]. Wien 1963, S. 180, Nr. 153, 
Tafel 30; S. 321; Martin Roos: Die alte Diözese Csanád. Zwischen Grundlegung und Aufteilung 1030 bis 1923. 
Teil 1: Von den Anfängen bis zum Ende der Türkenzeit 1030–1718. Temeswar 2009, Erbe und Auftrag. Mo-
mente aus der Vergangenheit der Diözese Csanád und ihrer Nachfolgebistümer I/1, S. 320f., Abb. S. 321.

abb. 7: Wirklichkeit und Imagination in Matthias Seutters Festungsplan und Stadtansicht von Temeswar, 
um 1740.
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Die Stadtveduten und -pläne sind weit entfernt von einer maßstabsgetreuen Wie-
dergabe der Landschaft, der von ihnen vermittelte Raum ist erfunden, da ihre Gestal-
ter meist keine zeichnenden Kriegsberichterstatter auf den Schlachtfeldern des Tür-
kenkriegs waren, die das umkämpfte oder eroberte Terrain vor Ort skizzierten. Die in 
Stadtansichten und -plänen enthaltenen Informationen wurden in den nachfolgenden 
Jahren von Publikationen mit lexikographisch-enzyklopädischem Anspruch, in denen 
Orte und regionalgeschichtliche Ereignisse beschrieben werden, übernommen und ge-
speichert. Im öffentlichen Raum ist die Entstehung der neuen, autonomen Landschaft 
im unmittelbaren Zusammenhang mit den visuellen Medien und den ihnen zutragen-
den narrativen Texten zu sehen.

abb. 8: Belagerung und Stadtsilhouette von Temeswar in der darstellung des Ingenieurhauptmanns 
Rietguesler, um 1720.
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34 Zur komplexen Konskriptionsproblematik siehe Michael Hochedlinger: Rekrutierung – Militarisierung – Mo-
dernisierung. Militär und ländliche Gesellschaft in der Habsburgermonarchie im Zeitalter des aufgeklärten 
Absolutismus. In: Stefan Kroll, Kersten Krüger (Hgg.): Militär und ländliche Gesellschaft in der frühen Neu-
zeit, Hamburg 2000, Herrschaft und soziale Systeme in der Frühen Neuzeit 1, S. 327–375.

35 Zum Mitkommissar wurde der kaiserliche Rat und Proviantkommissar in Siebenbürgen, Ignaz Hahn, berufen.
36 ÖStA, fhkA, Bestand Banater Akten rote Nr. 1: Instruktion für die banatische Einrichtungskommission vom  

7. Oktober 1717, f. 156–217, vgl. Mraz (Anm. 8), S. 121–185. Eine Zusammenfassung des umfangreichen, 33 
Punkte umfassenden Schriftstücks bietet Johann Langer: Serbien unter der kaiserlichen Regierung 1717–1739. 
In: Mittheilungen des k. k. Kriegs-Archivs NF 3 (1889), S. 155–247, hier S. 161–164.

37 Instruktion für die banatische Einrichtungskommission (Anm. 36), Punkt 3–6.
38 Ebenda, Punkt 7–9.

3 InSTITuTIonEllES RauMWISSEn
Die Einrichtungskommission
Zur Organisation der endgültigen Verwaltung des Banats wurde eine Einrichtungskom-
mission geschaffen, deren erstes Ziel die genaue Kenntnis des Landes war. Entgegen 
den Vorstellungen des Hofkriegsrats bestand ihre Hauptaufgabe in der Beschreibung 
des Landes, deren Kern die Konskription war.34 Zum Prinzipalkommissar für die Ein-
richtung des Banats wurde der Kameralinspektor in Slawonien mit Sitz in Essegg/ 
Osijek, Johann Alexander von Kallaneck, ernannt.35 Bis zu dessen Ankunft war die Hof-
kammer nur durch zwei rangniedrige Beamte – die Kameraloffizienten Häntschl und 
Fellner – vertreten, obwohl das Land nunmehr schon über ein volles Jahr unter der 
Kontrolle der Kaiserlichen stand. Die beiden sollten ihm erste Informationen über den 
Zustand des Landes und »aller in dem Banat befindlichen Orthen und Dörfern« liefern.

Die für Kallaneck ausgestellte Instruktion enthielt allgemeine Handlungsanweisun-
gen und Verhaltensnormen wie auch spezielle Verfügungen.36 Militär- und Kammer-
organe sollten gemeinsam die Provinz verwalten. Die Sicherung des Landes kam dem 
Militär zu, wogegen der Kameraladministration die Verwaltung der Einkünfte oblag. 
Alle Einkünfte aus direkten oder indirekten Steuern sollten einheitlich verwaltet und der 
Armee und Landesregierung zur Verfügung gestellt werden. Die Hofkammer erwartete 
vom Hauptkommissar einen ausführlichen Bericht, der Auskunft über die Ausdehnung 
und geographische Beschaffenheit des eroberten Landes geben sollte. Die Einrichtung 
einer Kameralverwaltung kam nur in den befriedeten und von den Kaiserlichen kontrol-
lierten Gebieten in Betracht. Außerdem sollte auch eine Zusammenstellung aller Ein-
künfte aus der Kontribution, den Zehnten und Mauten erarbeitet werden. Von Bedeu-
tung für die Erfassung und für die Berichterstatter waren Gegenstände wie der Umfang 
der Robotleistungen und die Erträge aus der Nutzung der Gewässer (Fischfang und 
Goldwäscherei), des Waldes, der Bergwerke und aus dem Salzverschleiß.37

Zentrales Anliegen der Einrichtungskommission war die Landesaufnahme oder 
Konskription.38 Diese sollte auf die »zulänglichste Weise« durchgeführt werden, damit 

eine genaue Perlustration [Inaugenscheinnahme] der Landesdistricte und eine complete 
Conscription aller in denselben befindlichen Örthern und Dörffern sampt ihren Innwohnern 
und Appertinentien an Feldern und Wäldern, Äkern, Wiesen und Weinbergen, Fisch- und 
andern Wassern, Seen, Teichen und beständigen Morästen, Mühlen und Bergwerkhen vor-
genommen und effectuirt werde.

Die territoriale Abgrenzung war vom Grundsatz bestimmt, die bisherigen geographi-
schen und staatsrechtlichen Grenzen zu berücksichtigen und in die Konskription nur 
jene Gebiete aufzunehmen, die unter der Kontrolle der Armee standen. Bei der Lan-
desbeschreibung sollte ein besonderes Augenmerk auf Burgen, Schlösser und Ruinen 
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abb. 9: die Belagerung Temeswars auf einem handgezeichneten operativen Schlachtplan, 1716. 
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39 ÖStA, fhkA, Bestand Banater Akten rote Nr. 1: Anordnung der Hofkammer an Kallaneck vom 9. Oktober 1717 
(Konzept), f. 107f.

40 Diese Kommission ist nicht zu verwechseln mit der bestehenden gemischten Neoaquistischen Kommission der 
dem Königreich Ungarn eingegliederten Gebiete, die sich aus Vertretern der Hofkammer und der ungarischen 
Hofkanzlei zusammensetzte, und mit der nach dem Friedensschluss von Passarowitz geschaffenen Neoaquisti-
schen Kommission für die neu eroberten Gebiete. Am 18. April 1719 wurde als oberste Behörde für die den 
Türken 1718 abgenommenen Provinzen, in denen eine militärisch-kameralische Verwaltung eingeführt wurde, 
eine eigene Neoacquistische Kommission, die Commissio neoacquistica eingesetzt, die zunächst unter dem Vor-
sitz des Prinzen Eugen von Savoyen stand und sich aus Vertretern des Hofkriegsrates und der Hofkammer 
sowie dem Bancopräsidenten zusammensetzte. In den genannten Provinzen selbst bestanden gemischte 

abb. 10: Kartenkartusche – antike und Ressourcenreichtum, 1725.

gelegt werden. Die Beschreibung des Landes sollte der Wiener Zentralstelle das ge-
samte eroberte Land vor Augen führen. Schon damals überlegte die Hofkammer die 
Durchführung einer geographischen Mappierung.

Der Einrichtungskommission wurde auch die Verfassung einer Finalrelation (Ab-
schlussrelation) aufgetragen, deren Kernstück der Entwurf für ein Organisationssys-
tem der Verwaltung – ein kohärentes, »zugängliches, adäquates Systema Administrati-
onis Cameralis« – war, das sämtliche Beobachtungen und Aktivitäten der Kommissare 
zusammenfassen sollte.

Der Einrichtungskommissar wurde angewiesen, unverzüglich ins Banat aufzubre-
chen, um noch vor Wintereinbruch Kenntnisse vor Ort einziehen zu können; »inso-
weit solche durch eine persönliche Inspection und Perlustration in ipsis locis bewirkt 
werden solle«.39 Zur Optimierung der Entscheidungsfindung und Kommunikation 
wurde im November 1717 eine Kommission innerhalb der Hofkammer gebildet, die 
sich mit den Angelegenheiten im Banat, in der Kleinen Walachei und in Serbien befas-
sen sollte – die Neoaquistische Kommission.40 Sämtliche aus dem Banat eintreffenden 
Berichte und Informationen sollten künftighin an diese gerichtet werden.
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Die Territorialeinteilung
Gemäß den Vorstellungen der Wiener Zentralstellen hatte nach erfolgter Konskrip-
tion die Distriktseinteilung zu erfolgen. Diese sollte zwar auf die bestehenden Verwal-
tungseinheiten Rücksicht nehmen, ausschlaggebend war jedoch die gute Administrier-
barkeit der neuen Territorialeinheiten, wobei räumliche Prinzipien zur Geltung kamen: 

So ist in ordine ad finem principalem dieser Einrichtung […] eine Ein- und Abtheilung der 
Districten nach einer solchen Mensur der Anzahl und Spatiositaet [Ausdehnung] zu machen, 
als in jedem District der populus, viel oder wenig, und die agenda oeconomica groß oder 
klein seyn, damit in einem jeden solchen District ein dahin anstellender Offiziant soviel zu 
thun, zu respiciren und zu administriren habe, als er mit allen darzu erforderlichen talentis 
fähig zu seyn kann, seiner Obliegenheit zuer genüge abwarten zu können. Insoweith sol-

abb. 11: Titelkartusche der Banat-Karte des provinzialingenieurs Johann Sax, 1765.

 kameral-militärische Verwaltungen, vgl. Hermann Ignaz Bidermann: Geschichte der österreichischen Ge-
sammt-Staats-Idee 1526–1804, Bd. 1. Innsbruck 1867, S. 120; Mraz (Anm. 8), S. 188f.
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chem dies Abmess- und Bestimmung der Districten bey deme, wie es bishero usitirt und die 
District gehalten worden seyn, stehen bleiben kann, so wird allezeith guth seyn, es coeteris 
paribus bey dem Alten zu lassen.41

Ohne sich mit der Hofkammer abzustimmen, hatte der provisorische militärische 
Provinzverwalter Mercy bereits im Herbst 1717 eine neue funktional bestimmte 
Raumaufteilung unter Rückgriff auf die überlieferte Begrifflichkeit der vorosmani-
schen Zeit vorgenommen. Die in den Distrikten eingesetzten Beamten (Provisores, 
Provisoren) wurden in Anlehnung an die ständische Verwaltung des Königreichs Un-
garn als »Vizegespane« oder »Vicecomites« bezeichnet.42 Dies widersprach den Be-
stimmungen der Hofkammerinstruktion für die Einrichtungskommissare, die aus 
staatsrechtlichen Gründen jede Ähnlichkeit mit der Komitatsverwaltung Ungarns 
vermeiden wollte. Die neuen »Verwalterämter« sollten von Kammeraloffizianten mit 
verschiedenen Kompetenzen versehen werden. Voraussetzung für die Konzeptuali-
sierung und konkrete Absteckung der neuen Distrikte waren die Vorstellung eines 
nach außen eindeutig abgrenzbaren und nach innen homogenen Raumes wie auch 
die Vermessung des Landes.43 Die technischen und kartographischen Voraussetzun-
gen einer exakten Vermessung waren damals noch nicht gegeben, erst die Erste Jose-
phinische Landesaufnahme hat sie dann ermöglicht. Letztendlich wurde die Ent-
scheidung über die Verwaltungsstruktur der Hofkammer überlassen, die ihre 
Vorstellungen auch terminologisch – Verwalterämter bzw. Distrikte statt Komitate – 
durchsetzte.

Die endgültige Verwaltungseinteilung konnte nur nach Festlegung der Außengren-
zen der Provinz vorgenommen werden. Die Demarkation der Provinz erfolgte erst 
durch den Frieden von Passarowitz, indem die Linien zur Aufteilung der Herrschafts-
gebiete neu gezogen und der habsburgische Machtbereich nach Süden und Osten, an 
Save und Donau verlegt wurden.44 Eine am 12. September 1718 der Landesadmini-
stration zur Kenntnis gebrachte Normal-Instruktion regelte die territorialpolitische 
Einrichtung der Provinz und bestellte die Provisoren und Oberknesen der Distrikte.45 
Zum gleichen Zeitpunkt erhielt auch die kaiserliche Verwaltung des Banats ihre end-
gültige Form als gemischte, militärisch-kamerale Regierung. Damit wurden die Wirt-
schaftsinteressen der Hofkammer und die militärischen Sicherheitsinteressen in Ein-
klang gebracht. Im politischen und militärischen Denken der Hauptakteure war die 
strategische Lage des Banats im äußersten Südosten des habsburgischen Reiches ein 
wesentlicher Aspekt der großräumlichen Verortung der Provinz. Daraus leitete der 
Hofkriegsrat auch weiterhin den Anspruch auf militärische Kontrolle der Provinz ab. 
Diese Position wurde entschieden vom Präsidenten des Hofkriegsrates, Prinz Eugen 
von Savoyen, vertreten. Zusammengefasst lautete seine Verhaltensmaxime: Den Un-

41 Instruktion für die banatische Einrichtungskommission (Anm. 36), Punkt 7.
42 ÖStA, fhkA, Bestand Banater Akten, rote Nr. 1: Claudius Florimund Graf Mercy: Unvorgreiffliches Einrich-

tungsprojekt in dem Banat Temesvar pro anno 1718, f. 445a/50–63, Anlage A: Für die Vizegespane oder Pro-
visores wurde eine 13 Punkte umfassende Instruktion ausgearbeitet. Diese waren mit der Leitung der Distrik-
te in allen zivilen Belangen betraut. Zusammen mit den Oberknesen hatten sie die direkten Steuern einzuheben.

43 Siehe dazu das französische Beispiel der Départements: Marie-Vic Ozouf-Marignier: La formation des dépar-
tements du territoire français à la fin du 18e siècle, Paris 1989.

44 Der Friedensvertrag wurde von den Unterhändlern der Konfliktparteien und der vermittelnden Mächte am 21. 
Juli 1718 paraphiert und am 12. August von Kaiser Karl VI. ratifiziert, vgl. Bittner (Anm. 4), S. 133f. 

45 Lajos Baróti: Adattár Délmagyarország XVIII. századi történetéhez [Datensammlung zur Geschichte Südun-
garns im 18. Jahrhundert]. Bd 1–2 u. Ergänzungsbd., Temesvár 1893–1907, hier Bd. 1, S. 3.
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tertanen sei einerseits Furcht und Respekt einzuflößen, andererseits sollten sie ver-
gleichsweise auch die Vorteile der neuen kaiserlicher Herrschaft spüren. Prinz Eugen 
empfahl das siebenbürgische Herrschaftsmodell in abgewandelter Form: Die gemisch-
te Einrichtungskommission sollte 

das Werch ungefehr auf die in Siebenbürgen eingeführte, mit so mercklichen Vortheill des 
publici beobachtete Art in substantia einzulaithen suchet, außer dass die forma Gubernij 
Provincialis nicht aus dem Land, sondern dem militari, camerali zu bestehen haben wirdet, 
indeme man kheine Stände oder auswendige dominos terrestres einzuführen, sondern alles 
jure fisci zu administriren vermainet.46

Die Einrichtung der Verwaltung war abgeschlossen, jetzt musste sie mit Inhalten ge-
füllt werden, denn das auf weiten Strecken ruinierte Land befand sich in einem trost-
losen Zustand. Der Nachfolger Kallanecks bei der Landesadministration, Samuel 
Franz Rebentisch (?–1734), unternahm im Herbst 1718 eine Visitationsreise durch die 
Provinz, bis in die südlich der Donau gelegenen fünf Distrikte, und berichtete an die 
Neoacquistische Kommission in Wien. Auf dem Höhepunkt der Spannungen zwi-
schen Militär und Kameralbeamten zeichnete er ein düsteres Bild der Zustände wenige 
Monate nach Friedensabschluss. Rebentisch führte die angetroffenen Zustände im 
 ruinierten Land auf die Misswirtschaft des Militärs zurück: 

Von geldt ist alles enerviret, kein Brodt, Fourage, weder rauch- noch hartes Futter vorhan-
den, maßen der heurige Wildwachs dieses landt solchergestalten zurück geschlagen, daß be-
reiths vielle sich mit Aichl, Puche, Holz-Birnen [Wildbirnen] und Äpfel, so ich mit Augen 
gesehen, sich ernähren, ja in Ermanglung solcher, den Winter auch maniche vor Hungernoth 
werden crepiren müssen. […] Der Unterthan kann wegen der beständig anhaltenden Vor-
spahnungen und schwähren Robothen in seiner eigenen Hausarbeit nichts vornehmen […].47

Bis in die frühe maria-theresianische Zeit blieb die gemischte Form von Militär- und 
Kameralverwaltung unverändert. Daran sollte zunächst auch die Schaffung der Kom-
mission in Transsylvanicis, Banaticis et Illyricis 1745 nichts ändern, die die Neoacquis-
tische Kommission ablöste und 1747 zu einer Hofdeputation aufgewertet wurde. Ihr 
Präsident konnte damit der Landesherrin unmittelbar vortragen. Dagegen wurde dem 
Hofkriegsrat die Verwaltung des Militärgebiets übertragen, das durch Verlegung der 
Theiß-Maroscher Grenzer und Konzentration der Land- oder Nationalmiliz entlang 
der Donau und der Grenze zur Walachei und Siebenbürgen erste Konturen erhielt. Im 
August 1747 wurde eine von zwei königlichen Kommissaren – dem Interimskomman-
dierenden von Engelshofen und dem ersten Administrationsrat Josef Ignaz Viechter 
(?–1748) – geleitete »Beaugescheinigungs-Commission der diesseitigen Donaugren-
ze« ins Leben gerufen, die dem Kriegsrat und der Hofkammer nachgeordnet war. Sie 
sollte die künftigen Standorte für die Grenzer wählen, die mit der Überführung der 
Theiss- und Maroschgrenzer ins Auge gefasst wurden,48 auch wurden im Bericht poli-

46 ÖStA, kA, Bestand Hofkriegsrat 1718 E, April 553, f. 116: Vortrag des Präsidenten des Hofkriegsrates Prinz 
Eugen von Savoyen an Karl VI. vom 25. März 1718; voller Wortlaut bei Hermann Zerzawy: Die Besiedlung 
des Banats mit Deutschen unter Kaiser Karl VI. Diss. Universität Wien. Wien 1931, Beilage 6. Die vergleichs-
weise milde Sozialdisziplinierung unterscheidet das habsburgische Herrschaftsmodell beispielsweise vom rus-
sischen, vgl. Lars Behrisch: Social Discipline in Early Modern Russia, Seventeenth to Nineteenth Centuries. 
In: Heinz Schilling (Hg.): Institutionen, Instrumente und Akteure sozialer Kontrolle und Disziplinierung im 
frühneuzeitlichen Europa. Frankfurt am Main 1999 (Ius Commune, Sonderheft 127), S. [325]–357.

47 ÖStA, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Bestand Hungarica 198, Konvolut B: Privatbericht Samuel Rebentischs 
aus Temeswar vom 25. Oktober 1718, f. 47–50.

48 Baróti (Anm. 45), Bd. 1, S. 76f. 
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tische und militärische Neuordnungsvorschläge eingefordert. Die Zusammenstellung 
der an der Grenze gelegenen Ortschaften nach Distrikten enthält Angaben über die 
Zahl der kontribuierenden Untertanen und der geplanten banatischen Frei bataillone.49 
Die anstehende Verlegung der Theiß-Marosch-Grenzer erforderte die Neuvermes-
sung des anvisierten Donauabschnitts durch die Ingenieure des neu ernannten Temes-
warer Festungskommandanten Franz Leopold Ludwig Graf von Thierheim (1710–
1782) zwecks Festlegung der Truppenstärke für die Kordonsbewachung.50 Durch 
Hofreskript vom 2. Oktober 1751 hatte die Landesadministration nicht mehr das 
 »Mixta Militaris et Cameralis«, sondern nur das Zivilgebiet (Provinciale) zu verse-
hen.51 Damit wurden auch die institutionellen Voraussetzungen für die Abgrenzung 
und Errichtung des Banater Abschnitts der österreichischen Militärgrenze geschaffen 
und der sich bis 1773 hinziehende Reterritorialisierungsprozess der Provinz eingelei-
tet. Mit der Errichtung der Militärgrenze erhielt die Peripherie eine neue territori-
alpolitische Ausformulierung.

4 ZaHlEnWISSEn – daS FRüHE STEuERWESEn
Ziel des Einrichtungswerks war die wirtschaftliche Erschließung des Landes und damit 
seine Nutzung. Dies war nur dann zu erreichen, wenn die Verwaltung mit der tatsäch-
lichen Situation nach der Eroberung vertraut war. Nur so konnten die Ressourcen des 
neuen Territoriums ausfindig gemacht werden, das vorzügliche Voraussetzungen für 
die Inwertsetzung des fruchtbaren Bodens und der reichen Erzvorkommen besaß. Aus-
gangspunkt aller Überlegungen war der Grundsatz, dass der Kaiser das mit dem 
Schwert eroberte Land jure gladii nicht nur als Landesherr, sondern auch als alleiniger 
Grundherr besitzen müsse. Bei der Legitimation des territorialen Erwerbs beschränkte 
sich das kaiserliche Haus nicht allein auf die dynastische Geltung des Rechtstitels – der 
habsburgische Kaiser war gleichzeitig ungarischer König –, sondern hob auch die 
Landnahme52 mit dem Schwert, das ius gladii, hervor. Dies war das Argument des 
 Wiener Hofes gegenüber den ungarischen Ständen, ging doch in der gängigen Auffas-
sung der Akt der »Nahme« jeder Rechtsordnung voraus. Die Verfassung der 
gesellschaft lichen Ordnung eines Landes ließ sich in der Weise erkennen, wie das Land 
»genommen« und wie es kultiviert und bewirtschaftet wurde.

Für die Weiterfinanzierung des Krieges war zunächst die Berechnung des Steuer-
aufkommens erforderlich, wobei die Militärbehörden eine »summarische Conscrip-
tion des ganzen Bannats« als Grundlage für die künftige Vorgangsweise ins Auge fas-
sten. Die Anzahl der Siedlungen wurde auf sieben- bis achthundert Dörfer geschätzt.53 

49 ÖStA, kA, Bestand Hofkriegsrat hkR 1747 Exp. Nov. 349: »Aufsatz über die für das Militär zu excindierenden 
Ortschaften im Temesvárer Banat«, 19. Oktober 1747, f. 240–241.

50 ÖStA, kA, Plan- und Kartensammlung, B IX c 640–200: Plan des Donaulaufes vom 12. Jänner 1752 (aus hkR 
Exp. 12.1.1752 Pars secunda 248), Maßstab ca. 1 : 80 000, 1 Bl., kol., 126  47 cm.

51 Ebenda, S. 109.
52 Zur räumlichen Konnotation des Begriffes »Nahme« siehe Carl Schmitt: Nehmen, Teilen, Weiden. In: ders.: 

Verfassungsrechtliche Aufsätze. Berlin [1953], S. 489–504; Werner Köster: Die Rede ist über den ›Raum‹. zuR 
semantischen Karriere eines deutschen Konzepts. Heidelberg 2002, S. 209–232; Niels Werber: Nahme. In: 
Lexikon der Raumphilosophie (Anm. 31), S. 271f. Im damaligen mechanistischen Denken wurde Natur nicht 
räumlich konzipiert, vielmehr war Natur im Raum. Damit wurde der Räumlichkeit Priorität gegenüber der 
Natur verliehen.

53 ÖStA, kA, Bestand Hofkriegsrat 1716 E, Dezember 421: Bericht des kommandierenden Generals des Banats 
Graf Claudius Florimund Mercy an den Hofkriegsrat vom 4. Dezember 1716. Die Schätzung beruht auf einer 
»Lista deren zu den Temesvarer Bannat, soviel man derzeit in Erfahrung hat bringen können, angehörig 
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Kernpunkt der wirtschaftlichen Einrichtung – des Oeconomici universalis – war die 
Ordnung aller aus dem Lande zu ziehenden Einkünfte, die entsprechend der ange-
strebten Rechtsstellung der Provinz allein dem Landes- und Grundherrn zugute-
kamen. Die neu einzurichtende kaiserliche Verwaltung sollte die Landeseinkünfte 
erfassen und neu ordnen. Grundvoraussetzung für eine geordnete Einhebung der 
Steuern und der anderen dem Kaiser als Grundherr zustehenden Abgaben – vor allem 
des von den Türken erhobenen Kopfgelds – und Leistungen waren die Durchführung 
der, militärischen Ausgaben dienenden, Konskription und die Anlage entsprechender 
Urbare oder Grundbücher.54

Die Höhe des Kopfgeldes wurde von der Wiener Hofstelle auf einen Dukaten (vier 
rheinische Gulden) festgelegt. Zur Verhinderung der Steuerflucht sollte der Haratsch im 
Voraus entrichtet werden.55 Die Einhebung des Kopfgeldes erforderte eine jährliche Ak-
tualisierung der Einwohnerlisten jeder städtischen und ländlichen Siedlung. Die 
Konskription sollte alle Untertanen des Landes – Bauern und Bürger – ohne Ausnahme 
erfassen. Die jährliche Fortschreibung der Konskription war nur durch Registrierung 
der Bevölkerungsbewegung – Zu- und Abgänge in der sesshaften Bevölkerung – zu er-
reichen. Für die Erfassung der ertragsabhängigen Zehntabgaben (decima) sollte in jedem 
Ort ein Urbar eingeführt werden. Haratsch, Zehnt und sonstige Haus- (Heu, Holz) und 
Gemeindeabgaben (Ochsen, Schmalz) wurden von der Dorfgemeinschaft eingesammelt 
und an die Kameralverwaltung abgeliefert. Ähnlich sollte mit den Robotleistungen (Ge-
nerallandrobothen) verfahren werden, die »nach der Art des Lands und bisherigen Ge-
brauch« dem Kaiser als Landes- oder Grundherr zustanden. Diese konnten auch mit 
Geld abgelöst oder durch Naturalien ersetzt werden. Die Kriegssituation führte zu wei-
teren außerordentlichen und nicht entlohnten Hand- und Fuhrroboten (Particular-
landrobothen und labores gratuiti) für militärische Zwecke. Knesen und Oberknesen bilde-
ten als lokale Repräsentanten der Dorfbevölkerung die Vermittlungsinstanz zwischen 
Herrschaftsbeamten und steuerpflichtigen Untertanen.56 Sie wurden von den Verwal-
terämtern nicht nur zur Bekanntmachung der neuen Steuerauflage berufen, sondern leg-
ten auch die Steuern auf die Haushalte um und sammelten diese ein.

Zur Schätzung der Leistungskraft des Landes sollte das ganze Gebiet als ein Kam-
mergut betrachtet werden, das heißt, es war hier ausgeschlossen, Grund und Boden als 
Eigentum zu erwerben. Das im Königreich Ungarn noch während des Großen Tür-
kenkriegs in den Kameralinspektoraten und -distrikten angewandte Provisorat- oder 
Pachtsystem sollte in der großen Fläche im Banat nicht zur Anwendung kommen. An-
gestrebt war hier die direkte Zuweisung der »Kolonikalgründe« genannten parzellier-
ten Grundstücke in Form einer Erbpacht. Die Erbpächter erhielten den Grund zum 
Besitz und zur Nutzung (in possesionem et usum fructum) und wurden daher rechtlich als 
»Besitzer und Nutznießer« (possessores et usufructuarios) bezeichnet.57

 gewesten Districten mit ihren Dorfschafften«, die dem Bericht der Kameraloffizianten Fellner und Häntschl 
beigelegt wurde. Die Liste führt 740 vielfach entvölkerte und auf 12 Distrikte aufgeteilte Dörfer an; ÖStA, 
fhkA, Bestand Hoffinanzakten, Serie Ungarn, rote Nr. 494, f. 270.

54 Instruktion für die banatische Einrichtungskommission (Anm. 36), Punkt 11–14.
55 Zum osmanischen Steuersystem im Banat siehe Cristina Feneşan: L’origine du condominium fiscal os-

mano-transylvain. In: Revue des études sud-est-européennes 28 (1980), Nr. 1–4, S. 89–100.
56 Costin Feneşan: Cnezi şi obercnezi în Banatul Imperial 1716–1778 [Knesen und Oberknesen im kaiserlichen 

Banat]. Bucureşti 1996; ders.: Streiflichter zur Geschichte der Banater Ober- und Dorfknesen von 1716 bis zur 
Mitte des 18. Jahrhunderts. In: Das Banat im 18. Jahrhundert. Timişoara [1996] (Bibliotheca historica et ar-
chaeologica Universitatis Temesiensis, 1), S. 5–31.

57 Instruktion für die banatische Einrichtungskommission (Anm. 36), Punkt 14.
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Für die Eintreibung der Steuern war die Schaffung einer räumlichen und demogra-
phischen Bezugsgrundlage erforderlich, die Einrichtungskommissare hatten die An-
zahl der Siedlungen, der Häuser oder der Einwohner zu erfassen. Über den Zeitpunkt 
und die Vorgangsweise bei der Zusammenschreibung der steuerpflichtigen Haushalte 
bestanden von Anfang an Meinungsunterschiede zwischen Militär- und Kameralbeam-
ten. Das Militär wollte aus Sicherheitsgründen oder aus der Befürchtung heraus, den 
Zugriff auf die durch direkte Steuern eingehobenen Gelder zu verlieren, die Konskrip-
tion und die damit verbundene Landesaufnahme auf die Nachkriegszeit verschieben. 
Mercy führte aus seiner Erfahrung heraus die Verunsicherung der kriegsmüden, vieler-
orts flüchtigen Bevölkerung durch Erstellung eines Urbars mit militärischer Assistenz 
ins Feld und warnte vor den unübersehbaren Folgen einer Überforderung der Leis-
tungskraft der mit Kontribution und Einquartierungen belasteten Untertanen für de-
ren Loyalitätsverhalten gegenüber der neuen Herrschaft.58 Der kommandierende Ge-
neral empfahl, die Bevölkerung mit »einer gewissen Douceur [Milde] zu tractiren«, 
um sie »an unsere Manieren zu gewöhnen«.59 Dagegen sah der Einrichtungskommissar 
Kallaneck in der sofortigen Durchführung der Konskription eher Vorteile: Sie verleihe 
Gewissheit über die Höhe der Abgaben und schiebe der militärischen Willkür bei der 
Konskriptionseintreibung einen Riegel vor.

Durch Krieg und Einquartierungen wurde die Bevölkerung der Provinz stark in 
Mitleidenschaft gezogen. Die gewaltigen Fluchtbewegungen erschwerten die Erfas-
sung der Untertanen. Aufgrund der von den Provisoren verfassten Visitationsberichte 
empfahl Mercy, die Generalmatrikel von 1717 auf das Jahr 1718 zu übertragen.60 Den 
Provisoren wurde aufgetragen, ein Protokoll über die Bevölkerungsbewegung anzu-
legen. Damit wurde eine Art Landesaufnahme und Konskription vorweggenommen. 
Die Zusammenschreibung für das Jahr 1717 wies eine Gesamtzahl von 663 Dörfern 
mit 21 289 Häusern auf.61

Die Häuserzählung diente nicht nur zur Verteilung der Kontribution auf die einzel-
nen Siedlungen, sondern auch als Grundlage für die Berechnung des Salzbedarfs. Die 
erste Häuserkonskription wurde in Temeswar wenige Wochen nach der Eroberung der 
Festung durchgeführt, nicht nur aus Steuergründen, sondern auch, damit man sich 
eine Übersicht über den Gebäudebestand und die verfügbaren Grundstücke für Neu-
bauten (Militär- und Verwaltungsgebäude, Zeughäuser, Magazine) verschaffte. Am 
27. November 1717 begonnen, sollte sie in sechs Tagen abgeschlossen werden.62 Das 
 Ergebnis lag am 15. Dezember vor: In den drei Stadtteilen wurden 401 Häuser, 102 
Läden und sieben Moscheen gezählt.63 Diese Konskription sollte mehrmals fortge-
schrieben werden. Im Jahre 1753 wurde eine neue Konskription der Stadt Temeswar 
vorgenommen, »und deren Häuser, was solche an Zins tragen, und was für ein Gewerb 

58 Mraz (Anm. 8), S. 190–192.
59 Mercy: Unvorgreiffliches Einrichtungsprojekt (Anm. 42), Beilage B, f. 445a/69–84.
60 Das Steuerjahr entsprach dem Militärjahr – im vorliegenden Fall vom 1. November 1715 bis zum 31. Oktober 

1717.
61 Mercy: Unvorgreiffliches Einrichtungsprojekt (Anm. 42), Beilage B, f. 445a/69–84.
62 ÖStA, fhkA, Bestand Banater Akten, rote Nr. 1: Bericht Kallanecks aus Temeswar an die Hofkammer vom 29. 

November 1717, f. 221–224.
63 ÖStA, fhkA, Bestand Banater Akten, rote Nr. 1: Extract aus der jüngst auf Anordnung einer löb[lichen] Can-

meral Einrichtungs Commission über hiesige Vestungs Stadt Temesvar sambt beyden Vorstädten oder so gena-
nten große und kleiner Palanka, mit Zuziehung derer hierzue deputirten H[ochwürdigsten] H[erren]. Militar-
officiren vorgenommenen Beschreibung, f. 225f.
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oder Schankgerechtigkeiten darauf seien«, wurden erfasst.64 Anfang des Jahres 1749 
verordnete die Landesadministration die Beschreibung der Temeswarer Raitzenstadt 
– der Stadtteile, die unter dem serbischen (raitzischen) Magistrat standen – und er-
nannte dafür eine Kommission, der auch die Beschreibung des privilegierten Markt-
ortes Theresiopel/Vinga aufgetragen65 wurde. Außerdem wurde im September 1749 
eine »Beschreibung sämmtlicher im Banat befindlichen deutschen Dorfschaften« von 
den Distriktsverwaltern eingefordert.66 Einen nächsten Entwicklungsschritt bedeutete 
die gleichzeitige Durchführung von Seelenkonskription und Hausnummerierung in 
spät-theresianischer Zeit.67

In den von der Hofkammer geforderten genauen »Landesbeschreibungen« sollten 
auch alle zum Zeitpunkt der Eroberung bestehenden Zoll- und Mautstationen ver-
zeichnet werden, denen die Einhebung der Export-, Import- und Transitzölle oblag.68 
In der Regel wurden die Mautstandorte und Zollhäuser der osmanischen Zeit über-
nommen. Zur Schätzung der Einnahmen war die Erfassung des Handelsvolumens er-
forderlich. Die Einrichtungskommissare hatten »Notizen« über den Handelsstand – 
Ein- und Ausfuhren – zu erstellen und einen Entwurf für eine Zollordnung vorzulegen.

Ein ergiebiges Regal der Kameralverwaltung war der Salzverkauf.69 Räumliche 
Überlegungen drängten sich bei der Besorgung des Salzes auf. Der Transport des le-
benswichtigen Minerals aus Siebenbürgen wurde auf zwei Hauptouten abgewickelt: 
auf dem Wasserweg – auf der Marosch von Karlsburg (portus Albensis) bis zu den Um-
schlagplätzen Lippa, Neuarad/Aradu Nou oder Szegedin/Szeged70 – und auf dem 
Landweg über das Eiserne Tor Siebenbürgens/Poarta de Fier a Transilvaniei nach Ka-
ransebesch/Caransebeş. Eine dritte Transportroute, die aus der Kleinen Walachei über 
unwegsame Gebirgspfade oder auf dem Wasserweg über Alt und Donau führte, war 
mit zusätzlichen Kosten verbunden. Auch die Wassernutzung gehörte zu den landes-
fürstlichen Regalien, sei es durch die Nutzung der Wasserkraft zum Betrieb von Müh-
len oder durch die Fischerei.71 Im Kontext der Wasserwirtschaft wurde auch die Frage 
des Kanalbaus und der Anlage von Schleusen im Zuge des Ausbaus der Festung Temes-
war behandelt.

Zu den kostbaren Naturschätzen des Landes zählten die Wälder.72 Ähnlich wie in 
den Erbländern sollten Waldbereitungskommisionen die reichen Ressourcen vor allem 
im Bergland dokumentieren, und damit die Informationsgrundlagen für die Verwer-
tung schaffen. Bergbau, aber auch der Festungs- und Schiffsbau waren auf Holzres-
sourcen angewiesen. Dieser »große Schatz« sollte laut Instruktion »nach der Art und 

64 Baróti (Anm. 45), Bd. 1, S. 113.
65 Baróti (Anm. 45), Bd. 2, S. 206.
66 Ebenda, S. 269.
67 Vgl. dazu Anton Tantner: Ordnung der Häuser, Beschreibung der Seelen. Hausnummerierung und Seelen-

konskription in der Habsburgermonarchie. Innsbruck, Wien, Bozen 2007, Wiener Schriften zur Geschichte 
der Neuzeit, 4; ders.: Seelenkonskription und Parzellierung in der Habsburgermonarchie. In: Lars Behrisch 
(Hg.): Vermessen, Zählen, Berechnen. Historische Politikforschung, 6. Frankfurt am Main u. a. 2006, S. 75–
94.

68 Instruktion für die banatische Einrichtungskommission (Anm. 36), Punkt 15–16.
69 Ebenda, Punkt 17–20.
70 Für eine Fahrt von Karlsburg bis Szegedin waren bei guter Wasserführung fünf Wochen erforderlich. In den 

Salzstadeln von Lippa oder Neuarad wurde das für Ungarn bestimmte Salz neu verladen. Für die Marosch-
Route wurden 120 im Banat gebaute Salzschiffe ins Auge gefasst.

71 Instruktion für die banatische Einrichtungskommission (Anm. 36), Punkt 21–22. 
72 Ebenda, Punkt 23.
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dem Bedörfnus des Landes und seiner Innwohner […] zu Nutzen« gebracht werden. 
Zwei gewissermaßen »ökologisch« anmutende Gesichtspunkte sollten dabei zur Gel-
tung kommen: 

der erste, dass die Waldungen allerorthen, soviel möglich conservirt und weder muthwilli-
ger Weise verwüstet, noch mit ohnordentlichen Aus- und Abhauen verödet werden und der 
anderte, dass auf so großer Wälder Genuß in alle Wege gedacht und derentwegen nichts 
unterlassen werden möge.

Die ungleiche Verteilung des Waldbestands führte zur Zusammenlegung mehrerer 
Verwaltungsdistrikte zu einem Forstbezirk.

Ähnliche Akzente setzte Mercy in seinem »Einrichtungsprojekt«. Räumliche Ge-
sichtspunkte treten bei der Festlegung der elf Zollstationen (Dreißigstämter)73 und bei 
der Abgrenzung der vier Forstbezirke auf.74 Neben Salzverkaufsmonopol und Zollein-
nahmen zählte die Ausbeutung der reichhaltigen Erzvorkommen, vor allem der ver-
münzbaren Edelmetallvorkommen (Silber und Waschgold) sowie des Kupfers und 
Eisens, zu den bedeutendsten Kameralgefällen. Die Kommission hat einen ausführ-
lichen Bericht nach Wien erstattet.75

Der anhaltende Widerstand des Militärs gegen die angestrebte »Landesperlustra-
tion und Conscription« blieb bis zum Kriegsende ein dauerhafter Reibungspunkt zwi-
schen den Vertretern der beiden zentralen Hofstellen. Daran ist dann die Durchfüh-
rung einer detaillierten Konskription trotz des anhaltenden Druckes seitens der 
Hofkammer auch gescheitert. Nach einem Jahr kaiserlicher Verwaltung hatte diese 
noch immer keine genaue Übersicht über die Leistungen und Naturalien, die vom 
Land erbracht wurden: Die »Nothurft des aeraij« erfordere, 

daß man verlässlich wisse, was das Landt, seitdeme daß es in die Kay[serliche] Bottmäßigkeith 
gebracht ist worden, an Gelt und Naturalien quovis modo praestirt habe. 

Der Einrichtungskommissar Kallaneck wurde aufgefordert, nicht nur von den Be-
amten des für die Kriegskosten aufkommenden Kriegskommissariats und der Hof-
kammer, sondern »auch von den Leithen im Landt selbsten Bericht und Informa-
tion« einzuziehen. Die zentrale Kameralverwaltung wollte genau wissen, »wer oder 
welche von dem Landt gelt und Naturalien collectirt, eingenommen oder empfan-
gen haben.«76

Erst nach Kriegsende, am 7. Dezember 1718, erteilte die Hofkammer die Instruk-
tion zur Durchführung der Landeskonskription für das laufende Militärjahr.77 Ähn-
liche Verordnungen wiederholten sich Jahr für Jahr zu Beginn des neuen Steuerjah-
res.78 Die Kontribuentenzahlen wurden in der Regel fortgeschrieben.79 Ein Hindernis 

73 Siehe die Liste der Dreißigststationen in Mercy: Unvorgreiffliches Einrichtungsprojekt (Anm. 42), Beilage D, 
f. 445a/87.

74 ÖStA, fhkA, Bestand Banater Akten, rote Nr. 1, Beilage D, f. 445a/106f. Das Personal der Forstbezirke bestand 
aus einem Waldmeister und ein bis zwei Förstern und Waldbereitern, denen es oblag, die jährliche Schläge-
rungsquote in den Dörfern festzusetzen.

75 Instruktion für die banatische Einrichtungskommission (Anm. 36), Punkt 24.
76 ÖStA, fhkA, Bestand Banater Akten, rote Nr. 1: Verordnung der Hofkammer an Kallaneck vom 26. Januar 

1718, f. 261–269. 
77 Baróti (Anm. 45), Bd. 1, S. 1.
78 So zum Jahresende 1719, siehe (Anm. 45), Bd. 2, S. 132.
79 Baróti (Anm. 45), Bd. 1, S. 9.
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bei der Zusammenstellung der Steuerlisten war die starke Bevölkerungsbewegung. 
Im Vorfeld der Konskription »entvölkerte« sich die Provinz schlagartig. Dies führte 
sogar zur Aneignung von Formulierungen wie »leere Landschaften« durch die Be-
amten, die dazu bestimmt waren, den Verzug des Einsammelns der Steuer, die gro-
ßen Rückstände und die Nichterfüllung der zentralen Vorgaben zu rechtfertigen. 
Das sprachliche Konstrukt für die Beschreibung der Landschaft, dem auch die Ein-
zeichnung der zahlreichen »unbewohnten Orte« (Prädien) in den frühen Karten ent-
gegenkam, wurde von der Historiographie der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
übernommen und ist bis heute ein Inbegriff konkurrierender national markierter re-
gionaler Geschichtsbilder.

Da keine Volkszählung durchgeführt werden konnte, bemühte sich die Landeskom-
mission, die Bevölkerung durch die Hochrechnung der steuerzahlenden Haushalte aus 
den vorliegenden Steuerlisten zu ermitteln. Erst in spät-theresianischer Zeit wurden 
dafür die Geburts- und Sterbeziffern (Steuerlisten) aus einzelnen Pfarreiregistern her-
angezogen. Trotz Militärassistenz verlief die Eintreibung der Konskription meist 
schleppend. Im Herbst 1723 verordnete die Hofkammer abermals, »die ganze Provinz 
nach der mitgetheilten Instruction und Formulari genau und gewissenhaft« zu konskri-
bieren.80 Die Höhe der Einnahmen aus der Konskription, die der Armee und Verwal-
tung zur Verfügung standen, wurde von der Universalbankalität vorgegeben, der die 
Kontrolle über das Rechnungswesen oblag.81

Trotz der Versuche einer Optimierung des Besteuerungsverfahrens konnten die 
Schlupflöcher nicht geschlossen werden. Meist wurde die Konskription nach Einbrin-
gung der Ernte im September durchgeführt. Als Konskriptionskommissare wurden 
häufig zur Berichterstattung verpflichtete Offiziere eingesetzt.82 Seit dem militärischen 
Jahr 1726/27 wurden Einnahmen und Ausgaben jährlich in einem »Haupt-Systema« 
zusammengefasst, wofür die Hofkammer Richtlinien entsprechend der damaligen ka-
meralistischen Lehre aufstellte.83 Das »System« wurde meist im Dezember einge-
reicht. Ab 1736 hatte die Landesadministration alljährlich vor dem Jahresausgang ei-
nen »Haupt-Status« über sämtliche Regalieneinnahmen einzusenden.84

Nach dem Türkenkrieg von 1736–1739 wurde das Steuerwesen reformiert. 
 Wegen der großen Kriegsschäden im Türkenkrieg wurde die Kontributionsauflage 
im Vergleich zu den übrigen Ländern gesenkt85, nach dem Krieg das gesamte 
Steuer wesen reformiert. Die Zerstörungen und Fluchtbewegungen machten eine 
ausführliche Steuererfassung erforderlich. Die Zusammenfassung der Erhebung 
verzeichnet sämtliche Ortschaften. Neben der Personal- und Fakultätskopfsteuer 
und Kontribution86 wurde auf die »Nation, welche solche bewohnen«, verwiesen: 

80 Baróti (wie Anm. 45), Bd. 2, S. 137.
81 Die Universalbankalität legte für das Jahr 1722 eine Kontribution von 300 000 fl. fest; Baróti (Anm. 45), S. 10. 

Der Total-Jahresausweis für das Jahr 1726 sah die Einhebung einer Kontribution von 436 825 fl. vor, was einer 
Steigerung von ca. 150 Prozent und mehr als einem Drittel der Banater Gesamteinnahmen entsprach; Baróti 
(Anm. 45), S. 16.

82 Siehe für das Jahr 1731 in Baróti (Anm. 45), Bd. 2, S. 159.
83 Ebenda, S. 17f.
84 Ebenda, S. 34. Im Jahr 1747 wurde die halbjährige Kontributionsabrechnung eingeführt, wie diese im König-

reich Ungarn und im Slawonien gepflogen wurde; ebenda, S. 76.
85 Baróti (Anm. 45), Bd. 1, S. 54.
86 Die Personalkopfsteuer wurde von jedem Untertanen bezahlt, die Fakultätskopfsteuer wurde vermögenbezo-

gen entrichtet, die Kontribution war die auf die Haushalte umgelegte Kriegssteuer. 
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»Raitzen«, »Wallachen«, »Teutsche« und »Catolische« sonstiger ethnischer Zuge-
hörigkeit (Abb. 12).87

Obwohl bis 1780 (Urbarium banaticum)88 keine detaillierte, urbarähnliche Zählung 
im Banat durchgeführt wurde, waren Handlungsvorgänge im Zusammenhang mit der 
Einhebung direkter Steuern mit einer umfangreichen Akten- und Wissensproduktion 
verbunden, in der räumliche Gesichtspunkte häufig zur Geltung kamen. Die Konskrip-
tionen sind aufschlussreich für die Erfassung der Ab- und Zuwanderungen steuer-
pflichtiger Familien, gelegentlich wurde den Landbeschreibungs-Kommissionen auch 
aufgetragen, die aus den Nachbarländern eingewanderten Untertanen zu registrieren.

Der Wiederaufbau der Provinz nach dem verheerenden und verlustreichen Tür-
kenkrieg 1737/39, die im nachfolgenden Österreichischen Erbfolgekrieg weiter anstei-
genden Staatsschulden und die institutionelle Neuordnung der Hofstellen führten im 
Rahmen der frühen maria-theresianischen Reformen zur genauen und übersichtlichen 
Erfassung der Banater Staatswirtschaft, der Steuer- und Regalieneinkünfte. Das 1746 
verfasste Banater »Hauptsystem«89 behandelte im Wesentlichen folgende Gegenstän-
de der militärisch-kameralen Verwaltung und der Kameralwirtschaft: »Militär-Syste-
ma«, »Cameral-Systema«, »Bergwercke und Eisen Erzeigung zu Pogschan«, »Bräu-
wesen auf dem Land«, »Fabriquen«, »JudenTolleranz«, »Griechische Compagnie«, 
»Mühl Zinsung«, »Weinschanck und Fleischbanck deren teutschen Dörffern«, »Weid-
gelder«, »Morast- und Fisch-Nüzung«, »Zehend«, »Salz Proventen«, »Husaren und 
Panduren-Verpflegung«, »Administrations Personalstatus«, »Cassa Beamte«, »Mauth- 
und Salzämbter«, »Waldamt«, »Post und Cambiatur Staffetten«, »Cameral gebäude«, 
»Unterhaltung des Bega Canals«, »Land und Brucken reparation«, »Cathedral Kir-
chen Bau«, »Fortsetzung der Rohen Seiden Erzeigung«, »Teutsche Population«, 
»Verpflegung deren üblen Lebenswandel halber von hier aus hinuntergeschickten 
Weibs Personen«.90

5 ExpERTEn – daS MonTanWISSEn
Mit dem herannahenden Frieden richteten die Beamten seit dem Frühjahr 1718 ihr 
 Augenmerk auf die Neueinrichtung der Bergwerke.91 Der Einrichtungskommissar 
Kallaneck leitete nach seiner Ankunft die Inspektionen des Montangebiets ein und 
berichtete über die Lage des Bergbaues.92 Die Erfahrungen, die der Kameralbeamte 

87 Országos Széchenyi Könyvtár, Handschriftensammlung, Hs. Oct. Germ. 268: Manuale Nach den Effectiven 
Standt des Temeswarer Bannaths Eingereicht, und zu Behulf der Gedächtnuß gebracht auf das Jahr 17[43], 60f. 
Das »Manuale« ist veröffentlicht in Josef Wolf: Quellen zur Wirtschafts-, Sozial- und Verwaltungsgeschichte 
des Banats im 18. Jahrhundert. Tübingen 1995 (Materialien, 5), S. 252–295.

88 Siehe den Text des Urbars bei Wolf (Anm. 87), S. 477–496. 
89 ÖStA, kA, Impressen, chronologische Reihe, Banatisches Hauptsystem, Wien 19. Jänner 1746, 76 Bll., Orig. 

mit Unterschrift der Kaiserin.
90 Bezug zum sog. Wiener Wasserschub.
91 Die archivalische Überlieferung der zuständigen Hofstellen im Bestand ÖStA, fhkA, AHK, Hoffinanz Ungarn, 

VUG 19: Bergwerke im Banat, Berichte der Temesvarer Administration und ihr untergeordneter Stellen in 
Montansachen an die Hofkammer und Hofkommission in Münz- und Bergwesen 1718–1762, f. 580. Zur Ent-
wicklung des Bergwesens und zur Bergbaupolitik siehe Sonja Jordan: Die kaiserliche Wirtschaftspolitik im 
Banat im 18.  Jahrhundert. München 1967, Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission 17, 
S. 39–45, 121–126; Hans Wessely: Die Banater Bergwerke von 1717 bis 1780 und seine bevölkerungspolitische 
Bedeutung. Diss. Universität Wien. Wien 1937; Ingeborg Schreiber: Das Banater Eisenwesen im 18. Jahrhun-
dert. Ein Beitrag zur Geschichte des Deutschtums im Südosten, Diss. Universität Wien. Wien 1943.

92 Siehe den Aktenselekt über das Banater Bergwesen vom 29. Juni 1718, ÖStA, fhkA, Bestand Banater Akten, 
rote Nr. 1, f. 374–413, in dem Auszüge aus den Berichten Kallanecks vom 30. Dezember 1717 und am 17. Fe-
bruar 1718 enthalten sind.
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Hänschel auf diesem Gebiet wie auch im Bereich des Salzwesens gesammelt hatte, 
waren sehr nützlich. Überzeugt von der Ergiebigkeit der Erzvorkommen, berief man 
Fachleute aus den oberungarischen Bergstädten93, um die Bergwerke schleunigst aus-
zubauen. Die Befahrungen wurden vom Zipser Bergsachverständigen Johann Schubert 
eingeleitet, der für die Einrichtungskommission einen Fachbericht über den Zustand 
der Bergwerke erstellte. Darin beschrieb er die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort 
und wurde von der Hofkammer zur Begründung von Entscheidungen über den Ausbau 
der Bergwerke und über die Ansiedlung von Fachleuten herangezogen.94 Außerdem 
sicherte sich die Hofkammer zusätzlich durch Begutachtung der Berichte durch die 
ungarische Bergbehörde und die Zipser Kammer ab. Schuberts Aktivitäten wurden 
von dem aus Schmölnitz/Smolník ins Banat gesandten Bergverwalter Perger ergänzt, 
der ein Jahr darauf für die Hofkammer eine Relation verfasste.95 Er visitierte die Berg-
werke und nahm Erzgehaltproben, wobei das Interesse für Kupfer, Eisen und Silber im 
Vordergrund stand.96 Periodisch wurden Bergsachverständige und Reiteroffiziere 
konsultiert, wenn neue Investitionen begründet werden sollten. Im Herbst 1721 ent-
sandte die Universalbankalität den Schemnitzer Bergüberreiter Kirchner zur Visitati-
on der Kupfer- und Eisenbahnwerke.97 Eine »Hauptrelation« fasste im Jahre 1723 die 
bis dahin gewonnenen kameralistischen Erkenntnisse über das Banater Montanwesen 
zusammen. Der Bericht enthält Aufstellungen über den Personalstand der Bergwerke, 
Betriebs- und Lohnkosten.98

Im Jahre 1727 hielten sich der tirolische Buchhalter Johann Erlacher und der 
Schmelzer Koller zwecks Visitation der Berkwerke im Banat auf.99 Erlacher wurde 
 später auch mit der Einrichtung der Bergwerke beauftragt.100 Vier Jahre danach wurde 
der Bergwerksinspektor Ignatz Dismas Kempf[en] (1704–1768) zum Zweck der Be-
richterstattung ins Montangebiet entsandt.101 Kempf blieb im Banat bis Herbst 1734, 
als er zum Administrationsrat in Belgrad ernannt wurde.102 Seine Erfahrungen waren 
ausschlaggebend für seine Beamtenkarriere in der Hofkammer während der maria- 
theresianischen Zeit. Er entwickelte sich zum Banat-Experten der zentralen Gremien, 
wurde sogar Staatsrat.103

Infolge der Kriegszerstörungen war nach 1740 die Neueinrichtung der Bergwerke 
erforderlich, wofür der Oberbergmeister und Bergrat Bartholomäus Ludwig Hechen-
garten (Hechengartner, Höhengartner) von der Hofkammer ins Banat geschickt 

93 Costin Feneşan: Die Kolonisation des Banater Berglandes. In: Forschungen zur Volks- und Landeskunde 22 
(1979), S. 43–50.

94 ÖStA, fhkA, Bestand Banater Akten, rote Nr. 1: Bericht Kallanecks vom 21. Februar 1718 mit drei Beilagen, 
f. 401–407.

95 Baróti (Anm. 45), Bd. 1, S. 11.
96 Ebenda, S. 10.
97 Ebenda.
98 ÖStA, kA, Bestand Hofkriegsrat 1723, Exp. Juni 543, Hauptrelation über den Kupfer-, Blei- und Eisenbergbau 

im Temesvárer Banat, Temeswar, 28. April 1723, 291 Bl. 
99 Ebenda, S. 18.
100 Ebenda, S. 19.
101 Ebenda, S. 26, 31, 80, 83–84, 118, 169, 227.
102 Ebenda, S. 31.
103 Kempf wurde 1749, als Hofkammer-Mittelsrat, Referent für banatische Angelegenheiten. Von September 

1753 bis Mai 1754 unternahm er als Hofkommissar für das Temeswarer Banat eine Inspektionsreise in der 
Provinz. 1759 wurde der Hofrat in den erbländisch-österreichischen Freiherrnstand mit dem Prädikat von 
Angret erhoben.
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abb. 12: die Bevölkerung des Banats nach Siedlungen und ethnischen Gruppen im Jahre 1743.
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 wurde.104 Er blieb dort bis 1747 und inspizierte sämtliche Bergwerke.105 Seine Berichte 
und Vorschläge an die Münz- und Bergwerks-Hofkommission über die »Verfassungs-
art« der Banater Bergwerke bildeten die Grundlage für die im März 1747 unternom-
mene Reform des Berg- und Hüttenwesens.106 Zum banatischen Bergwerksinspektor 
befördert, wurde er vom neu gegründeten Bergdirektion-Hofdirektorium erneut ins 
Banat abgeordnet.107 Die Ergebnisse seiner Tätigkeit schlugen sich in seinem 1751 ver-
fassten »Bergwerks-Systema« nieder.108 Die gestiegene Bedeutung des Münz- und 
Bergwesens für die Finanzen der Monarchie im Rahmen der Staatswirtschaft führte 
1745 zur Loslösung von der Hofkammer durch Einrichtung einer eigenen Hofstelle, 
des Hofkollegiums in Münz- und Bergsachen.

Anders als sonstige Raumbeschreibungen war das Montanwissen als Expertenwissen 
viel mehr vom wissenschaftlichen Denken und technischen Kenntnissen als von der 
diskursiven Praxis abhängig. Bei der Erschließung der Mineralressourcen und der Er-
öffnung neuer Bergwerke fanden bis in das frühe 19. Jahrhundert wirtschaftliche und 
technische Transferprozesse aus den damaligen Entwicklungsregionen Kärnten, Stei-
ermark, Böhmen und Zips in das Banater Bergland statt. Eine Raumerfassung im 
 geodätischen Sinne – im Sinne einer geographischen Vermessungspraxis – setzte im 
 Montangebiet erst in spät-theresianischer Zeit ein.109

6 KaRTEnWISSEn – RauMSTRuKTuREn dER VERWalTunG
Kriegskarten kam eine wichtige Funktion in der Kriegsführung zu. Sie stellten militä-
rische Operationen, Truppendislokationen und -märsche, Lager, Rekognoszierungen 
des feindlichen Aufmarschgebietes, Stellungen und Verschanzungen, Schlachten, Ge-
fechte und Belagerungen dar. Meist wurden sie vor Ort »à la vue« aufgenommen, um 
später, auch Jahre danach, durch Handzeichnung oder Stich ausgeführt zu werden.110

Sowohl in Kriegs- als auch in Friedenszeiten wurden für die Armee Marschrouten-
beschreibungen zusammengestellt, mit den Wegstationen, die entlang von Straßen, 
Wegen und Gewässern, Gebirgspässen lagen, oder auch mit neuen Routen, die durch 

104 Baróti (Anm. 45), Bd. 1, S. 51f.
105 Ebenda, S. 71. Als er 1749 in den erbländischen Reichsadel aufgenommen wurde, war er k. Bergrat, erster 

Oberstgrafenamtsassessor, Unterkammergraf und Mitverwalter in den königlich ungarischen freien Bergstäd-
ten wie auch Inspektor im Banat. Zu seiner Beamtenlaufbahn siehe den Sammelakt vom 14. 11. 1749, ÖStA, 
Allgemeines Verwaltungsarchiv, Bestand Adel RAA 174.

106 Ebenda, S. 73.
107 Ebenda, S. 79.
108 Ebenda, S. 108.
109 Zum Stand der Bergbautechnik siehe, am Beispiel Siebenbürgen, Samuel Koeleséri de Kereseer: Auraria Ro-

mano-Dacica. Übers. u. Bearb. Horst Schneider. Bochum 2009, Silber und Salz in Siebenbürgen, 9; Veröf-
fentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, 168 [Erstausgabe Herrmannstadt 1717]; Vol-
ker Wollmann: Pioniere der siebenbürgischen Bergbautechnik im 18.  Jahrhundert. Ein Beitrag zur 
Technikgeschichte im vorindustriellen Zeitalter. In: Südostdeutsches Archiv 32/33 (1989/90), S. 129–158; Zu 
den Bergkarten siehe: ders.: Hărţi privind exploatările miniere de la Dognecea din prima jumătate a secolului 
al XVIII-lea [Karten über den Bergbau von Dognatschka in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts]. In: Bana-
tica 3 (1975), S. 175–191; ders.: Hărţi privind exploatările miniere de la Dognecea din a doua jumătate a seco-
lului al XVIII-lea [Karten über den Bergbau von Dognatschka in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts]. In: 
Banatica 2 (1973), S. 187–198; ders.: Mineritul din Banat la mijlocul veacului al XVIII-lea oglindit într-un 
 album cartographic [Der Banater Bergbau um die Mitte des 18.  Jahrhunderts in einem kartographischen 
 Album]. In: Banatica 5 (1979), S. 297–305; Traian Popescu, Volker Wollmann: Localităţi miniere din Transil-
vania, Banat şi Maramureş într-un atlas din secolul al XVIII-lea [Bergbauorte in Siebenbürgen, dem Banat und 
der Marmarosch in einem Atlas aus dem 18. Jahrhundert]. Sibiu 2013.

110 Alexander Krischan: Banater Karten im Kriegsarchiv Wien. In: ders.: Banatforschung als Aufgabe: Auszug aus 
dem Gesamtwerk. [Ehrengabe zum 75. Geburtstag]. Hg. Horst Fassel. München 1999, Banater Bibliothek, 7, 
S. 295–356, hier S. 337–339.
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Distanzrationalisierung im Gelände erschlossen wurden. Während Karten für ihre 
Nutzer eine Vielzahl redundanter Informationen boten und oft schwer »lesbar« waren, 
ermöglichten diese militärischen Routenbeschreibungen die Reduktion der Angaben 
auf wenige Informationen, die sich vor Ort überprüfen ließen. Die Umsetzung der 
Route konnte auch ohne genaue Distanzverhältnisse erfolgen. Genau vermessen wur-
den wichtige Marschrouten und Feldpoststraßen, wobei Sequenzen von Terrainmerk-
malen oder Aktionen beschrieben wurden, die sich zwischen zwei Punkten zu einer 
Strecke zusammenfügten. In Kenntnis der Begehungen wurden Beziehungen zwischen 
den Markierungspunkten und Routen, das heißt räumliche Zusammenhänge herge-
stellt. Umfangreiche Truppendislokationen sowie der Festungs- und Kasernenbau er-
forderten zwecks Standortbestimmung ebenfalls eine ausführlichere Raumkenntnis.

Die von der Hofkammer vorgesehene Beschreibung des Banats sah auch die Kartie-
rung des Landes vor. Die Beschreibung selbst sei 

so vollständig und ausführlich zu machen, damit, umb das ganze Land mit allem, was es in 
sich hat, vor Augen gestellter zu haben, nichts abgehen thue als eine förmliche Landkarte, zu 
deren geographischer Abfassung die Behörde zu befehlen Wir ohnedem bey füglich ersehen-
der Zeith und Gelegenheit gnädigst bedacht seyn.111

Wenn auch nicht per se räumlich konzipiert, wurde das Verwaltungswissen topogra-
phisch und geographisch der neuen Region angepasst. Bestimmte operative Zusam-
menhänge waren für die Verwaltung erst durch die kartographische Darstellung denk-
bar. Sie bildeten die Grundlage für politische Anwendungen des Raumwissens. Bei der 
Mappierung der Provinz trafen militärische und ökonomische Gesichtspunkte und 
Interessen aufeinander. Die Vermessung der Region war für die Kameralbeamten kein 
Hauptanliegen, gehörte dies doch zu den Aufgaben des Militärs. Nach dem Krieg er-
hielten einige Feldmesser im Zivilbereich Verwendung. Vermessungen und die Erstel-
lung von Karten oblagen dem militärischen Ingenieurcorps innerhalb des Temeswarer 
Generalkommandos.112

Noch war der Friede mit der Pforte nicht abgeschlossen, und im Banat standen 
viele Truppen für einen eventuellen neuen Feldzug im Winterquartier. Landessiche-
rung, Truppenbewegungen, Kampierungen und Verpflegung der Armee wie auch der 
Festungs- und Kasernenbau für die dauernde Stationierung von Truppen, die Einrich-
tung des Postwesens, die Festlegung der Standorte für die Abhaltung von Jahr- und 
Wochenmärkten, all dies erforderte Raumwissen und insbesondere zuverlässiges Kar-
tenmaterial. Dafür mussten erst die Grundlagen geschaffen werden. Kartiert wurde der 
alltagspraktisch erschlossene »physiologische Raum«, der Sinnesraum jener, die ihn 
begingen und beschrieben haben.

Die bewährte Methode der Raumerkundung und räumlichen Sichtung war die Be-
gehung zwecks Inaugenscheinnahme (perlustratio). Ziel dieser vom Militär und von der 
Kameralverwaltung vorgenommenen Begehungen und Visitationen war die Entschlüs-
selung der Landschaft – ihrer Reichweite und Ausdehnung – und ihrer Natur (natur-
räumliche Struktur und natürliche Ressourcen), um daraus Evidenzen für die Verwal-
tungspraxis ablesen zu können. Hierzu wurden alle aussagekräftigen Informationen 
über das Gebiet gesammelt. Untersuchungsgegenstand war zunächst die Oberfläche, 
ihr folgte zeitnah die tiefenräumliche Erkundung der ressourcenreichen inneren 

111 Instruktion für die banatische Einrichtungskommission (Anm. 36), Punkt 7.
112 Wolf (Anm. 87), S. 109f.

ikgs Spiegelungen 1-2015.indd   82 04.08.15   16:55



83

J. woLF: LandERsChLiEssung und RaumwissEn

Schichten. Aber schon allein die Wahrnehmung des Geländes durch Begehung erfor-
derte eine räumliche Orientierung und eine geographische Verortung, die mittels Kar-
ten und unter Hinzuziehung raumerfahrener Personen oder lokaler Gewährsleute er-
folgte. Die Begehenden befragten die eingesessenen Bewohner nach: Namen und 
Größe des Ortes, Ausdehnung seiner Gemarkung, wüsten Siedlungen (Prädien) und 
durchlaufenden Flüssen. Was die rekognoszierenden Überreiter und andere berittene 
Amtspersonen erkundeten, war eine mentale Repräsentation des in Augenschein ge-
nommenen Raumes, die aus Wahrnehmung, Bewegung und direktem Kontakt mit der 
einheimischen Bevölkerung hervorging, im Gedächtnis gespeichert wurde und das 
räumliche Verhalten beeinflusste – eine Karte im Kopf (mental map).113 Die »überflie-
gende« Sichtung war der Orientierung durch die Landschaft zweckdienlich.

Die Distriktskarten wurden beginnend mit dem Lippaer und Fatscheter Distrikt im 
Zeitraum 1719–1724 erstellt.114 Sie enthalten Angaben über die bewohnten und unbe-
wohnten Orte, die Wälder und Berge, Flüsse, Sümpfe oder sonstigen Reliefformen 
(Sandhügel) im Maßstab von umgerechnet 1 : 122 0000. Die im Kartentitel vermerkte 
»geometrische accurate Abmessung« konnte von den kaiserlichen Ingenieuren nicht in 
der gesamten Fläche durchgeführt werden. Viele der in die Karten eingezeichneten 
Ortspunkte – Einzelobjekte und Siedlungen – gewannen erst durch Gehen, Betrachten 
und Erzählen Bedeutung. Die Karten strukturierten den dargestellten Raum und 
machten räumliche Bezüge erkennbar: die Lage der Orte, Weg- und Flussverläufe, 
ethnokonfessionelle Zuordnung des Ortes (walachisch, raitzisch oder »teutsch«) und 
militärisch oder wirtschaftlich relevante Objekte.115

Unter Zugrundelegung dieser Distriktskarten entwarf der Ingenieur Oberstwacht-
meister Dominik Haring (Häring, ?–1728) auf Befehl des Prinzen Eugen eine recht 
genaue Generalkarte des Banats im Maße 1 : 255 000, bekannt unter der Bezeichnung 
»Mercy’sche Karte«, da sie unter der Regierung Mercys erstellt wurde.116 Die Karte 
zeigt auch die fünf damals zum Banat gehörigen und am rechten Donauufer liegenden 
Distrikte. Haring war seit 1717 im Banat und wirkte seit 1722 zunächst als Ingenieur-
hauptmann am Neubau der Festung Temeswar mit.117 Sein kompetentes Raumwissen 
führte zu seiner Beförderung zum Oberstwachtmeister und Fortifikationsdirektor in 
der Banater Residenzstadt.

Die Mercy’sche Karte veranschaulicht die »physikalische« Beschaffenheit und die 
Veränderungen der Erdoberfläche und beschränkt sich nicht auf funktionale Elemente. 
Rein funktional war die Anordnung von Dörfern, Weilern, Feldern, Wäldern, Gewäs-

113 Vgl. dazu Robert M. Kitchin, Scott Freundschuh (Hgg.): Cognitive Mapping. London 2000; Kirsten Wagner: 
Kognitiver Raum. Orientierung – Mental Maps – Datenverwaltung. In: Stephan Günzel (Hg.): Raum. Ein 
interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart 2010, S. 234–249. 

114 Krischan (Anm. 110), S. 310f., Nr. 45–54.
115 Vgl. dazu Roger A. Hart, Gary Moore: The Development of Spatial Cognition. In: Roger M. Downs, David 

Stea (Hgg.): Image and Environment. Cognitive Mapping of Spatial Behaviour. Chicago 1973, S. 246–288.
116 Der Temesvarer Bannat, Abgetheilet In Seine District aufgenommen und abgemessen auf hohen befehl Ihrer 

Hochfürstlichen Durchleucht des Printzen Eugenii von Savoyen, Ihro Röm[isch] Kays[erlichen] und Ca-
thol[ischen] May[estät] General Lieutenanten unter dem Gouvernement Seiner Excellence des Herrn G[ene]
r[a]l[e]n feld Marechallen Grafen Claudii von Mercy Durch Ihro aller Höchst gedachten Römisch Kayser- 
lichen Mayestät Ingenieurs Obristwachtm[eiste]r D[ominik] Haring, Lieutenant G. I. Kayser, Fähnrich D‹ 
Hautenont Vom Neipperg[ischen] Reg[imen]t, ÖStA, kA, Plan- und Kartensammlung, B IX a 554; siehe auch 
weitere Karten, die von der Mercy’schen Karte abgeleitet wurden, bei Krischan (Anm. 110), S. 306.

117 Siehe Baróti (Anm. 45), Bd. 2, S. 126, 424, 431f. – Zum Festungsbau siehe Anton P. Petri: Die Festung Temes-
war im 18. Jahrhundert. Beiträge zur Erinnerung an die Befreiung der Banater Hauptstadt vor 250 Jahren. 
München 1966, Veröffentlichungen des Südostdeutschen Kulturwerks, 20.
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sern und Grenzen. Darüber hinaus lassen sich aber auch bevölkerungspolitisch, eth-
nisch und religiös konnotierte Darstellungsmomente ausmachen – bewohnte und un-
bewohnte Dörfer und ihre Bevölkerung nach konfessioneller Zugehörigkeit, wenn 
auch nur als qualitativer Hinweis. Die Karte sollte den räumlichen Informationsfluss 
steuern, indem sie den Verwaltungsraum umfassend markierte.

Ein Nachteil der frühen Karten war die Darstellung der Höhenverhältnisse, jener Re-
liefformen, die gegenüber ihrer Umgebung orographisch hervortreten. Im Flachland sind 
eingipfelige Erhebungen der Erdoberfläche oder die das Banat von Nordosten nach Süd-
westen durchziehenden sogenannten »Römerschanzen« eingezeichnet, aber auch sonsti-
ge außergewöhnliche und einzigartige Erscheinungen wie verschiedene beeindruckende 
rudera (Ruinen) der Antike, denen eine atopische Bedeutung zukam. Die »Römerschan-
zen« wie auch die im Auftrag des Kommandierenden Generals und Präsidenten der Lan-
desadministration, General Johann Andreas Graf von Hamilton (1679–1738), vorgenom-
mene Beschreibung der bei Mehadia entdeckten römischen Ruinen118 zeigen, wie sich das 
Wissen über den antiken Raum aus realen wie utopischen Raumkonstruktionen zusam-
mengesetzt hat. Im späten 18.  Jahrhundert haben dann Francesco Griselinis Beschrei-
bung des Banats (1780) und mehrere Reiseberichte die Wahrnehmung der Antike bis weit 
hinein in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt.

Die Erforschung der Berge gehörte in die Zuständigkeit der Geognosie, wie die 
Geologie weit bis ins 19. Jahrhundert hinein bezeichnet wurde. Die empirische Erfor-
schung des Erdinnern (Ursprünge, erdgeschichtliche Entwicklung, Tektonik) ging auf 
die ökonomischen Erfordernisse – Suche nach Bodenschätzen und deren Ausbeutung 
– zurück. Der vom Gebirge eingenommene Raum wurde schon während der frühen 
österreichischen Herrschaft stärker zur Kenntnis genommen als das Flachland, dessen 
Erkundung erst mit den späteren Entsumpfungsaktivitäten, dem Kanalbau und dem 
Übergang von der extensiven zur intensiven Landwirtschaft beginnt.

Der im Banat frühzeitig einsetzende Kanalbau war eine typische Form merkantil-
kameralistischer Raumerschließung. Mercy riet dazu, Kanäle anzulegen, um die Pro-
vinz zur verkehrstechnischen Drehscheibe des Handels mit den Erbländern und mit 
Konstantinopel zu machen. Unter Leitung militärischer Fachleute wurde 1727–1733 
der Bega-Kanal angelegt.119 Neben dem Festungsbau war es das arbeitsintensivste Pro-
jekt der Regierung Mercy. Die künstliche Wasserstraße wurde erst in der maria-there-
sianischen Zeit vollendet. Weitere Kanalbauten wie etwa die Herstellung einer Verbin-
dung zur Adria kamen über den Planungszustand nicht hinaus. Mit dem Kanalbau 
wurde auch die aus sanitären wie wirtschaftlichen Gründen gebotene Austrocknung 
der Sümpfe eingeleitet. Der geplante Bau eines Schleusenwerks bei Coştei (Kostiller 
Schleusen) erforderte 1751 »die Beaugenscheinigung« der dortigen »Moräste« zwecks 
ihrer Ausräumung.120

118 Den Altertümern wandte sich der in Wien tätige Abbate Blasius Garofolo (1673–1762) zu, der unter dem 
Pseudonym Caryophilus Paschalis veröffentlichte: De thermis Herculanis, nuper in Dacia detectis. Dissertatio 
epistolaris. Vindobonae 1737, 108 S. (3. Aufl. Trajecti ad Rhenum. [Utrecht] 1739, VIII, 43 S.); Garofolo be-
fasste sich auch mit der medizinischen Wirkung der Heilquellen in Herkulesbad: De usu et praestantia ther-
marum Herculanarum dissertatio epistolaris altera quae 1737 confecta, nunc primum prodit. Adjunguntur in 
fine accessiones et emendationes. Mantuae 1739.

119 Die Erschließung des Bega-Laufs hat schon 1721 begonnen, siehe Krischan (Anm.  110), S.  318, Nr.  115. 
Mehrere Karten halten 1734/37 den Verlauf des fertiggestellten Kanals fest; ebenda, Nr. 116–118. Der Ver-
lauf und Zustand des Kanals bei der Wiederaufnahme der Kanalarbeiten in der frühtheresianischen Zeit wird 
von einer Karte aus dem Jahre 1754 veranschaulicht: ÖStA, fhkA, SUS, Kartensammlung, F 029.

120 Baróti (Anm. 45), Bd. 1, S. 105.
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Das Interesse für hydrographische Karten zeigte sich schon während des Türkenkrie-
ges, wobei die Donau im Mittelpunkt stand.121 Die Wassergrenze zum Osmanischen 
Reich blieb bis zum Ersten Weltkrieg ein privilegiertes Untersuchungs- und Vermes-
sungsobjekt. In seinem Monumentalwerk, das das Einzugsgebiet des Stromes von Wien 
bis zu der Mündung der Jantra erfasst, hat der Polyhistor und Naturwissenschaftler 
Luigi Ferdinando Marsigli (1659–1730) das Banat ausführlich aufgrund seiner während 
der Grenzziehung nach dem Frieden von Karlowitz erworbenen Kenntnisse berück-
sichtigt (Abb.  13 und 14). Eine Aktualisierung konnte schon wegen des Verbots der 
Einreise in die kaiserlichen Provinzen nicht vorgenommen werden.122 Auf Marsiglis 
Donauwerk beruht die bis in die Gegenwart wirksame Raummetapher »Donau«.

Die meisten handgezeichneten und gedruckten Karten verfügen über programma-
tische Kartuschen, die die Merkmale des Raumes vorwegnehmen. Die Motive der 
 Kartuschen beruhen auf Topoi, die Bezüge haben zum antiken Raum, zum Ressour-
cenreichtum der Provinz (vor allem die Ergiebigkeit der Bergwerke), zur ethnokonfes-
sionellen Vielfalt und zur Lage der Provinz am Schnittpunkt von Orient und Okzident 
(Konfrontation zwischen Kreuz und Halbmond, Christentum und Islam). Damit wur-
de der Raum gemäß einer vorgeschalteten, mentalen Karte geordnet, die dem Erwar-
tungshorizont des Lesers und Betrachters entsprach.

Da die Landbesitzverhältnisse im Domänenstaat Temeswarer Banat klar geregelt 
waren, war auch der Bedarf gering, den Besitzstand kartographisch festzuhalten. Für 
die Vermessung des bäuerlichen Grundbesitzes war die Messschnur oder -kette bis ins 
späte 18.  Jahrhundert hinein ausreichend. Bei dieser Form der Vermessung war die 
Visualisierung von Raumvorstellungen von einer geometrisch exakten Abbildung der 
Flächenmaße weit entfernt. Erhalten sind uns nur wenige Karten aus dieser Zeit, die 
zur Klärung strittiger Landfragen angefertigt und der Landesverwaltung oder Hof-
kammer, denen die Entscheidung über Streitfälle oblag, vorgelegt wurden. Bei der 
Suche nach Plätzen für die Kolonistendörfer beschränkten sich die Kameralbeamten 
auf die narrative Schilderung der Lage und Standortvorteile, die Ausweisung und Aus-
steckung des Terrains für die Häuser hingegen war auf die Vermessung angewiesen. Als 
Graf Mercy 1721 um die »Populierung eines öden Dorfes« ansuchte, das nach seinem 
Ableben dem Fiskus zufallen sollte, wurde von der Hofkammer eine Beschreibung des 
Terrains von Keresztur/Cherestur im nordwestlichen Flachland und der zugehörigen 
Prädien eingefordert.123 Abgrenzungen wurden vor allem in Städten durchgeführt. So 
erforderte die Stellung der Festungsstadt Temeswar die Abgrenzung der Burgfriede, 

121 Krischan (Anm. 110), S. 316f.
122 Luigi Ferdinando Marsigli: Danubius Pannonico-Mysicus. Observationibus geographicis, astronomicis, 

hydrographicis, historicis, physicis perlustratus et in sex tomos digestus. Hagae 1726 (Reprint Budapest 2004); 
Description du Danube, depuis la Montagne de Kalenberg en Autriche, jusqu’au confluent de la Riviere Jantra 
dans la Bulgarie. Contenant Des Observations Geographiques, Astronomiques, Hydrographiques, Histo-
riques et Physiques. Traduite Du Latin Par Mr. le Comte Louis Ferd. de Marsigli, Membre de la Société 
Royale de Londres, 5 Bde. La Haye 1744. Drei Jahre zuvor wurden Marsiglis thematischen und Donaukarten 
neu aufgelegt, eingeleitet von Antoine Augustin Bruzen de la Martinière: ders.: Hongrie Et Le Danube. En 
XXXI Cartes très fidélement gravées d‹après les Desseins originaux & les Plans levez sur les lieux par l‹Auteur 
même. Ouvrage où l‹on voit la Hongrie, par rapport à ses Rivieres, à ses Antiquités Romaines, & à ses Mines; 
& les Sources & le Cours du Danube, &c. La Haye 1741. – Zu den Doanaukarten siehe Antal András Deák: A 
Duna fölfedezése [Die Kartierung der Donau]. Budapest 2004. Zum Gelehrten siehe John Stoye: Marsigli’s 
Europe. The Life and Times of Luigi Ferdinando Marsigli, Soldier and Virtuoso. New Haven, N.J. 1994.

123 Baróti (Anm. 45), Bd. 1, S. 9. Siehe einen ähnlichen Vorgang 1730 im Zusammenhang mit dem Kolonistenort 
Neudorf bei Lippa, ebenda., S. 22f. Der Ortsname ist vom frühen 18. Jahrhundert an und bis in die Gegen-
wart unverändert geblieben.
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innerhalb derer keine Kolonikalgründe ausgewiesen werden sollten. Die Stadtgrenzen 
sollten »ordentlich determiniert und bemarkt seyn, alles übrige Erdreich in und zu 
denen Bauerngründen« gemacht werden.124 Die Verteidigungsanlagen und Militär-
gebäude wie auch die Garnison standen unter militärischer Kontrolle.

Zwischen merkantiler und »policeystaatlicher« Landesplanung und Landvermes-
sung bestand ein enger Zusammenhang. Ob es sich um Dorfordnungen, Reglementie-
rung der Waldnutzung oder den Kanalbau handelte – letztlich setzten alle Pläne eine 
Kenntnis der Landschaft voraus, die höhere Anforderungen an die Landvermessung 
stellte. Das Potential der Landschaft ließ sich mit den vorhandenen Landesaufnahmen 
alten Stils nicht mehr hinreichend erfassen, so dass erst in maria-theresianischer Zeit 
die Geburtsstunde der modernen Kartographie in der Provinz schlug. Die Landver-
messungen dienten nun nicht mehr der Grenzziehung und der Bemessung direkter 
Steuern; sie waren vielmehr auf die Funktion ausgerichtet, eine umfassende Klärung 
der Landbesitzverhältnisse herbeizuführen.125 Im Prozess der deutschen Ansiedlung 
gehörte die Kartierung der Dorfgemarkung und des bäuerlichen Grundbesitzes zum 
Vermessungsstandard. Von 1769 bis 1772 wurde die militärisch-topographische Flä-
chenvermessung der Provinz im Maßstab der damaligen Messtischgröße durchgeführt 
– bekannt als »Josephinische Landesaufnahme« (Abb. 15).126 Erst mit dieser Flächen-
mappierung setzte eine systematische Untersuchung des Raumes ein. Unter Zuhilfe-
nahme des Astrolabs wurde dabei eine Triangulation vorgenommen. Das Resultat war 
eine maßstabsgenaue Abbildung der Längen und Winkelmaße der vermessenen Räu-
me, was eine neue Qualität im Vermessungswesen und in der Kartographie darstellte. 
Ein solcher Aufnahmemaßstab wirkte sich auch auf die Visualisierung des regionalen 
Raumes in generalisierten Karten aus.

Im Rahmen der Erkundung des neu eroberten Gebiets wird der Zusammenhang 
zwischen politischem Denken in der Kategorie des Großraums »Habsburgerreich«, 
der Landnahme und Territorialisierung sowie der kartographischen Abbildung der 
Provinz deutlich. Die Karten und Kartenausschnitte, die das Banat darstellen, be-
schreiben die Region in ihrer räumlichen Ausprägung mit ihren »natürlichen« Gren-
zen. Die physische Einheit, die als Entität behandelt wird, entwickelte sich im 19. Jahr-
hundert zu einem Faktor historiographischer Deutungsmuster – das Land zwischen 
Donau, Theiß, Marosch und Karpaten.

124 Instruktion für die banatische Einrichtungskommission (Anm. 36), Punkt 25.
125 Zur Einführung der neuen Landeseinrichtung und des geänderten Kontributionssystems sind 1773 für meh-

rere Ortschaften Katasterkarten erstellt worden, die die individuelle Grundzuteilung veranschaulichen. Das 
Unternehmen scheiterte aus methodischen Gründen, vgl. Josef Paldus: Die militärischen Aufnahmen im Be-
reiche der Habsburgischen Länder aus der Zeit Josephs II. Ausgeführt durch den k. k. Generalquartiermeis-
terstab in den Jahren 1763–1785. Ein Beitrag zur historischen Landeskunde. Wien 1919, Denkschriften der 
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Philologisch-Historische Klasse, Bd.  63, 2, S.  72; 
Krischan (Anm. 110), S. 299.

126 ÖStA, kA, Plan- und Kartensammlung, B IX a 577: Original-Aufnahmskarte des Temesvarer Banats. Aufge-
nommen in den Jahren 1769–1772 unter der Direction des Obristen Elmpt des Generalquartiermeisterstabes, 
Maßstab 1 : 28 000, 1 Generalskelettbl., 4 Spezialskelettbll., 208 Kartenbll; Az Első Katonai Felmérés (1763–
1787). Erdély és a Temesi, Bánság [Die erste Militäraufnahme (1763–1787). CD-ROM. Hg. Arcanum Adat-
bázis K.F.T. [Digitalaufnahme]. Budapest 2005. Vgl. dazu Paldus (Anm.  125); Andor Borbély, Julia Nagy: 
Magyarország I. katonai felvétele II. József korában [Die erste militärische Aufnahme in Ungarn zur Zeit 
 Josefs II.]. Budapest 1932, Hefte des Collegium Hungaricum in Wien, 12.
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abb. 13: Frontispiz von luigi Ferdinando Marsiglis donauwerk, 1726.
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abb. 14: die donau am Eisernen Tor, 1726.
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7 dIE CHoRoGRapHISCHE RauMdaRSTEllunG – dER HaMIlTon-BERICHT 1734
Nachdem durch die geographische Veranschaulichung (Mercy’sche Karte) ein geogra-
phischer Wissensraum konstruiert worden war, schaffte der sogenannte »Hamil-
ton-Bericht«, wie die chorographische Beschreibung der Provinz aus dem Jahre 1734 
verkürzt bezeichnet wird, eine erste umfangreiche und zuverlässige Datenordnung ad-
ministrativer Gegenstände.

Nach dem Tod Mercys auf dem italienischen Kriegsschauplatz im Jahre 1734 wurde 
General Johann Andreas Graf von Hamilton zum Gouverneur im Banat ernannt.127 
 Hamilton veranlasste die Erarbeitung einer ausführlichen Landesbeschreibung: »Cho-
rographia bannatVs teMessIensIs sVb aVspICIIs noVI gVbernatorIs eDIta«.128 Das 
Schriftstück ist von den beiden Administrationsräten Generalmajor Franz Leopold Ponz 
Freiherr von Engelshofen (1692–1761) und Johann Bendikt von Neffzern (1705–1785) 
unterfertigt. Die Ziele der Beschreibung gehen aus dem Untertitel hervor: 

Ausführliche beschreibung welche auf Befehl des Commandirenden Generalen und Admi-
nistrations Praesidis Grafen von Hamilton Excellenz, von dem Temesvarer Bannat, in was 
die Eintheilung und Beschaffenheit des lands, als auch die Eigenschafft derer Unterthanen, 
nebst der innerlichen Verfaßt- und Administrirung desselben bestehe, entworffen worden. 

Schon 1731 wurde mit dem systematischen Sammeln quantitativer Daten begonnen. 
Mitte Oktober 1734 unternahm der neue Gouverneur eine Landesvisitation sämtlicher 
Distrikte.129

Die einfache Inhaltsstruktur der Beschreibung trägt dem Verhältnis zwischen sozia-
len, ökonomischen und politischen Wirklichkeitsbereichen und dem chorischen Raum 
Rechnung: der Darstellung der »Ausserlichen Landes-Beschaffenheit« (Name, Gren-
zen, Flächengröße, »Beschaffenheit des Terrains«, Bodenschätze, Gewässer) folgt die 
»Innerliche Verfassung« (Regierungsform und Ämter, Regalien, vor allem Montange-
fälle, Distriktsverwaltung, Festungsbau, Verkehr und Post, Handel und Manufakturen, 
Räuberwesen, Seuchenordnung und kirchliche Verhältnisse ).130 Umfangreiche statisti-
sche Beilagen begleiten den Zustandsbericht und verweisen auf ein Raumverständnis, 
das auf Vermessbarkeit abzielt.

Die Verfasser der Beschreibung beschränken sich nicht nur auf die Darstellung des 
Ressourcenpotentials der Provinz, sondern verweisen auch auf die räumlichen Nach-
teile (Deffect des Bannats), wie Holzmangel im Flachland und in der Theißgegend,131 
häufige Überschwemmungen, Viehseuchen (»Viehumfall«) und ungesunde Luft.132

Hervorgehoben wird die ethnokonfessionelle Vielfalt des »mit unterschiedlichen 
Nationes« besetzten Landes. Die facettenreiche Darstellung setzt im Bereich von Ver-
waltungstexten neue Maßstäbe. Außer den 42 deutschen und zwei ungarischen Sied-
lungen133 waren alle von den beiden »Hauptnationen«, Raitzen und Wallachen, be-

127 Erst am 14. Mai 1735 teilte die Universalbankalität mit, dass dem General der Cavallerie Graf von Hamilton 
das Generalkommando verliehen wurde; Baróti (Anm. 45), Bd. 1, S. 32. Im selben Jahr wurde Hamilton zum 
Vizepräsidenten des Hofkriegsrates ernannt.

128 ÖStA, fhkA, Handschriftensammlung, Hs. 424, 89f.; ediert von Josef Wolf (Anm. 87), S. 47–252. Das Chro-
nogramm im Titel ergibt das Jahr 1734.

129 Baróti (Anm. 45), Bd. 2, S. 168.
130 Wolf (Anm. 87), S. 124–125.
131 Ebenda, S. 60.
132 Ebenda, S. 61.
133 Bis zum Ausbruch des Türkenkrieges 1737 stieg die Anzahl der deutschen Siedlungen und Ortsteile mit deut-

scher Bevölkerung auf über 50.
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wohnt.134 Deren Beschreibung behandelt Essgewohnheiten, Kleidung, Wohnungen 
und Religion. Im engen Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Auswirkungen wird 
auch das Migrationsverhalten der beiden Ethnien betrachtet:

Das schlimste an ihnen ist, dass sie zum transmigriren sehr geneigt seyn. Wannhero mit 
solchen niemahlen auf eine rechtschaffene Populirung (ausser sie werden sehr leidentlich in 
onere contributario in denen Robathen gehalten) ein sicherer Antrag zu machen, ja es würde 
noch ein weit üblers Aussehen damit haben, wann nicht die große Fruchtbarkeit, und andere 
Beneficia des Landes, auch der respective anderer Länder mehrere Geldt-Verdienst, sie von 
selbsten beylocketen.135

Behandelt werden auch kleine Ethnien wie Juden, Griechen, Zigeuner.
Der Hamilton-Bericht vermittelt ein chorographisches Gesamtbild der Provinz. 

Die »Chorographie«136 ist nicht an Bilder, sondern an Text gebunden. Sie geht von der 
Organisation des politischen Raumes aus, um den Aktivitätsraum der Verwaltung zu 
beschreiben, ausgerichtet nach den strengen Prinzipien der damaligen amtlichen 
Raumbeschreibung.

Die Überblicksdarstellung kann gleichwohl als eine Art mental geography (geistige 
Karte)137 verstanden werden. Im Unterschied zu einer kognitiven Karte als Repräsen-
tation einer Topographie zu Zwecken der verwaltungspolitischen Orientierung über-
trägt eine mental map politische, klimatische, wirtschaftliche und administrative An-
nahmen und Zustandsbeschreibungen auf das Feld des Verwaltungshandelns. Sie 

134 Wolf (Anm. 87), S. 63.
135 Ebenda, S. 65.
136 »Chora« bedeutet griechisch Umgebung, Gegend oder Platz. 
137 Der Begriff geht auf den Historiker und Philosophen David Hume (1711–1776) zurück, der sein Vorgehen in 

dem 1748 erschienen »Philosophical Essay Concerning Human Understanding« darstellt; vgl. David Hume: 
Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. Frankfurt am Main 2007, S. 21.

abb. 15: Temeswar und umgebung in der Josephinischen landesaufnahme, 1769–1772.
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138 Christian Jacob Kraus: Encyklopädische Ansichten einiger Zweige der Gelehrsamkeit. Hg. Hans von Auers-
wald, 2.Teil, Königsberg 1809, S. 243.

139 Über die Zusammenhänge zwischen der Chorographie als Zweig der Geographie und der niederländischen 
Landschaftskunst des 16. Jahrhunderts siehe Nils Büttner: Die Erfindung der Landschaft. Göttingen 2000; 
Ulrike Gehring, Peter Weibel (Hgg.): Mapping Spaces. Networks of Knowledge in 17th Century Landscape 
Painting [Exhibition ‹Mapping Spaces. Netzwerke des Wissens in der Landschaftsmalerei des 17. Jahrhun-
derts‹ / ‹Mapping Spaces. Networks of Knowledge in 17th century landsape painting, ZKM Museum of Con-
temporary Art, April 12 – July 13, 2004]. München 2014. Um 1730 gehörte die topographisch-chorographi-
sche Darstellung zu den Methoden kartographischer Darstellung von Städten und Landschaften.

140 Hanno Beck: Carl Ritter – Genius der Geographie (1779–1859). In: ders.: Große Geographen. Pioniere – 
Außenseiter – Gelehrte. Berlin 1982, S. 103–120.

konfiguriert für die Zentralstellen eine mentale Landschaft als Grundlage künftiger 
Entscheidungsfindung. Die Merkmale dieser Landschaft beruhen auf der natürlichen 
Geographie, der Regierungsform mit ihren Einrichtungen und nicht zuletzt auf den 
erinnerten geschichtlichen Ereignissen.

Die synthetische Betrachtungsweise der Geographie führt zur Länderkunde oder 
Chorographie. Im neuzeitlichen Verständnis bezweckt sie für die Gebiete größerer, 
»natürlich« oder territorialpolitisch abgegrenzter Räume (Provinzen, Länder) eine zu-
sammenhängende Darstellung der geographischen Lage innerhalb des Kontinents oder 
der Monarchie, der horizontalen Gliederung, der geologischen Bodenbeschaffenheit, 
der Orographie und Hydrographie, des regionalen Klimas, der typischen Pflanzen- und 
Tierwelt wie auch der Menschen, die den Raum bewohnen (ihre räumliche Verteilung 
nach Siedlungsklassen, Sprache und Kultur), der Verkehrswege und Wirtschaftsaktivi-
täten wie auch der Staats- und Regierungsformen. Dabei versuchen die Verfasser des 
Hamilton-Berichts, all diese Momente und ihre gegenseitigen Wechselwirkungen zu 
berücksichtigen.

Für den Königsberger Philosophen und Theoretiker der Kameralwissenschaften 
Christian Jacob Kraus (1753–1807) waren Chorographie und Topographie nebst der 
Geographie einzelner Länder Zweige der Politischen Geographie, die sich mit der 
»Beschreibung des Erdbodens als Wohnsitz der Menschen« befasste138. Dabei behan-
delte die chorographische Beschreibung ein Land oder einen Landesteil im Zusam-
menhang aller geographischen Erscheinungen – sowohl der physischen als auch der 
durch den Menschen hervorgerufenen. In den zahlreichen landeskundlichen Einzel-
darstellungen, die vom 16. bis ins frühe 19.  Jahrhundert erschienen sind, spielt Be-
schreibung und Schilderung eine wichtige Rolle.139 Das Eingehen auf einzelne Örtlich-
keiten führte dabei zur Ortsbeschreibung oder Topographie. Die bewährte Praxis 
solcher Darstellungen sollte sich im Verständnis des Geographen Carl Ritter (1779–
1859) in der Erstellung »allgemeiner chorographischer Gemälde« finalisieren.140 In-
dem die Länderkunde bereichsspezifische Aktivitäten oder Verhältnisse des Menschen 
unter dem Gesichtspunkt von »Gesetzen« oder Erscheinungen der räum lichen Anord-
nung in den thematischen Vordergrund stellte, differenzierte sie sich im 18. und begin-
nenden 19.  Jahrhundert in innerlich verästelte Einzeldisziplinen wie Militär-, Ver-
kehrs-, Handels-, Wirtschafts- oder Kirchengeographie.

Die thematisch ausgerichtete »Chorographie« des Banats systematisierte und stabi-
lisierte das Wissen und machte es den zentralen Institutionen und der obersten 
 Verwaltungselite zugänglich. Ihre quantitativen Beilagen waren das Ergebnis von Zu-
sammenfassung und Auswahl. Die Übersichtsdarstellung war ein geordnetes, hierar-
chisiertes Handbuch, das der Ordnung des Wissens in der Wiener Hofstelle und auch 
der Logik der Verwaltung und ihrer mit Indizes versehenen Registratur entsprach, ihre 
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Inhalte korrelieren mit der Herrschaftsform: Das geordnete Wissen wird als Mittel der 
Handlungsorientierung auf der obersten Verwaltungsebene eingesetzt. Dadurch, dass 
die Handschrift nicht vervielfältigt wurde, war ihre Speicherfunktion begrenzt, ihr 
kommt lediglich die Bedeutung eines an einen zentralen Ort gebundenen Mediums für 
die Orientierung und Kommunikation zu.

Die neue Form der Wissensspeicherung war ein wichtiges Macht- und Verwal-
tungsinstrument, sie diente der Legitimation sowie Demonstration herrschaftlicher 
Machtverhältnisse und leitete einen Tradierungsprozess ein, dem der Raum im 
18. Jahrhundert durch die zahlreichen aktualisierten Landesbeschreibungen unterlie-
gen sollte. Lange, bis in die frühen 1750er Jahre diente die »Chorographia« als Maß-
stab für die Beurteilungen und Beschreibungen der vorgefundenen Wirklichkeit.

Im letzten Kriegsjahr (1718) erschien in Wien eine Dissertation, die die Vorlesun-
gen des Jesuiten Michael Bombardi (1683–1729), Professor an der Wiener Universität, 
über die Topographie des Königreichs Ungarn zusammenfasste und auch der neu ent-
standenen Provinz in ihrer mittelalterlichen Territorialaufteilung und Begrifflichkeit 
Aufmerksamkeit schenkte. Von der neuen Raumbezeichnung »Temesvarer Banat«, 
wurde bewusst-unbewusst keine Kenntnis genommen.141 Die Informationen über das 
Banat142 ergeben ein teils tradiertes, teils imaginiertes Wissenskonglomerat. Die Ord-
nung und Funktion von Wissensbeständen auf der Ebene der akademischen Wissen-
schaft hat trotz mehrerer lexikographischer Zugänge zum Thema bis in die spät-the-
resianische Zeit nicht stattgefunden. In der zweiten Hälfte des 18. und im frühen 
19. Jahrhundert hat sich ein Paradigmenwechsel in der Erschließung, Wahrnehmung 
und literarischen Gestaltung des Raumes vollzogen. Auch das veröffentlichte Wissen 
über das Banat unterlag diesem Wandel. Die wissenschaftlichen Ambitionen der von 
der Landesregierung in der späten theresianischen Regierungszeit berufenen Experten 
haben nicht nur die dokumentarische Wissensvermittlung, sondern auch die subjekti-
vierende Ästhetisierung vor allem des antik imaginierten Raumes wie auch – in der 
Nachfolge von Luigi Ferdinando Marsigli – der Donaulandschaft gefördert.

In seiner »Geschichte des temeswarer Banats«143 entwickelte Franz (Francesco) 
Griselini ein Raumbild, das weit bis ins 19.  Jahrhundert hinein anerkannt blieb 
(Abb. 16).144 Griselinis faktographische Darstellung ordnete das Wissen über das Banat 
neu und hat die Wahrnehmungsmuster und Beschreibungsformen vieler Forschungs-

141 Michael Bombardi, Nicolaus Csaki de Kerestszegh, Paul Moroni: Topographia Magni Regni Hungariae, Sive 
Nobilissimae eius Ditionis, quam modo Hungariam dicimus cum annexis Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, 
Serviae, & Bulgariae &c. Regnis; tum etiam Transylvaniae, Valachiae, Moldaviae Provinciis, Gloriosißimo, & 
vere Augusto eiusdem Assertori, Belli, Pacisque Arbitro Carolo VI. Romanorum Imperatori, Catholico, Apo-
stolicoq[ue] Regi &c. &c. Inscripta. Viennae Austriae [1718], [5] Bll, 371 S. [8] Bl. Elektronische Ressource an 
der Bayerischen Staatsbibliothek. János Tersztyánszky hat 1750 das ergänzte und aktualisierte Werk neu auf-
gelegt.

142 Ebenda, S. 182–185 (Comitatus Temesiensis), S. 185f. (Comitatus, sive Banatus Zeurinensis).
143 Franz Griselini: Versuch einer politischen und natürlichen Geschichte des temesvarer Banats in Briefen an 

Standespersonen und Gelehrte. Teil I–II. Wien 1780 [Teilauflage 1779], VI, 301 S., Kt. (I); 135 S., 8 Tfln.; ital. 
Ausgabe: Lettere odeporiche, ove i suoi viaggi e le di lui osservazioni spettanti all’istoria naturale, ai costumi 
di varj popoli e sopra più altri interessanti oggetti si descrivono Giuntevi parecchie Memorie dello stesso 
Autore che riguardano le Scienze e le Arti utili. Milano 1780, X, VII, 330 S., Ill. – Die der deutschen Ausgabe 
(Teil I) beigelegte Kupferstichkarte beruht auf einer überholten Grundkarte: Tabula Bannatus Temesiensis a 
Geometris S.S. M.M.I.I. et R.A. confecta, quam in minorem formam reduxit gradusque longitudinis et latitu-
dinis adjecit Franciscus Griselini Anno 1776. Augustinus Cipps sculpsit Vindobonae [1776], Maßstab 
1 : 432 000, 61  66,8 cm,.

144 Über Griselini siehe Alexander Krischan: Franz Griselini – erster Historiograph des Banats. In: ders. 
(Anm. 110), S. 21–82.
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reisender beeinflusst, die in ihren Reiseberichten und »Reisebriefen« Fakten, Informa-
tionen und Sehenswürdigkeiten sammelten. Griselinis Werk steht für eine veränderte 
Sichtweise in der Darstellung des regionalen Raums – vom Raum der Verwaltung zum 
Raum des Gelehrten. Seine Kernaussagen zum natürlichen Raum und zu den Men-
schen der Region wurden meinungsbildend im wissenschaftlichen Diskurs, wenn auch 
die nach 1778 gewandelten Herrschaftsstrukturen zu Veränderungen nicht nur in der 
räumlichen Organisation der Provinz, sondern allmählich auch in der Wissensstruktur 
führten. An der Wahrnehmung der Region als einheitlicher Raum, der seine Prägung 
in der habsburgischen Epoche erhalten hat, konnte aber auch die Integration in das 
Königreich Ungarn nichts ändern.

8 dER REGIonalE RauMERSCHlIESSunGSpRoZESS – EIn RESüMEE
Die Aneignung145 des regionalen Raumes beschränkte sich nicht auf die militärische 
Inbesitznahme, sie wurde politisch legitimiert. Daraus folgt auch ein raumrelevanter 
Diskursstrang: die Erschließung des neu erworbenen Territoriums als ein vom Zen-
trum der Macht – dem Wiener Hof und den zentralen Hofstellen – bestimmter politi-
scher Entscheidungsprozess. Erst durch Aneignung des Raumes erreicht die Verwal-
tung Handlungsfähigkeit. Die neuen Macht- und Herrschaftsverhältnisse waren vom 
Verlauf des Aneignungsprozesses abhängig. Hofkriegsrat und kaiserliche Hofkammer 
verstanden die eroberte Provinz von ihrem Einräumen, ihrer Einrichtung her. Die 
Verwaltung selbst von einem »Einrichtungswerk«,146 das ähnlich wie im Königreich 
Ungarn dazu dienen sollte, die als formlos und zerstört wahrgenommene Landschaft 
für das Bewohnen durch vorgefundene und zugewanderte Untertanen zu öffnen.

Die Wahrnehmung der Landschaft hat sich erst allmählich nach 1718 mit der Ent-
stehung der kaiserlichen Provinz Temeswarer Banat durch ihre territorialpolitische 
Markierung geändert. Dieser Wandel war mit einer Umkehr des bis dahin bestehen-
den Verhältnisses von »Nichtwissen« und »Wissen« verbunden. Entscheidend war der 
kriegsbedingte Territorialisierungsprozess, in dessen Rahmen die neue Provinz durch 
Grenzen topographisch herausgehoben wurde und ihre kartographische Landmarke 
erhielt. Die kartographische und lexikalische Sichtbarkeit dieses räumlichen Merkmals 
wurde zum Gestaltelement, das das mentale Raumbild und die öffentliche Wahrneh-
mung der Region über das Ende des kameralen Domänenstaates 1778 hinaus dauerhaft 
prägte. Ab 1718 bezeichnete der Begriff »Temeswarer Banat« die periphere habsburgi-
sche Provinz, die sich von den benachbarten ständischen Herrschaftsgebieten – dem 
Königreich Ungarn und dem Fürstentum Siebenbürgen – unterschied. Sie zeichnete 
sich durch eine eigene politische und staatsrechtliche Raumorganisation aus.

Der regionale Raum wurde erst im Kontext des Krieges und der institutionellen 
Einrichtung der neu eroberten Provinz durch militärische und administrative Prakti-
ken konstituiert – durch Zählen, Beschreiben und Vermessen.147 Anfänglich war es 

145 Zum Begriff vgl. Pierre Bourdieu: Physischer, sozialer und angeeigneter physischer Raum. In: Martin Wentz 
(Hg.): Stadt-Räume. Frankfurt a. M. 1991, S. 25–34; Erich Deinet, Christian Reutlinger: Aneignung. In: Fa-
bina Kessl u. a. (Hgg.): Handbuch Sozialraum. Wiesbaden 2005, S. 295–312. 

146 Vgl. dazu János Kalmár: Das ›Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn‹ und die Einrichtung des Temes-
warer Banats im 18. Jahrhundert. In: ders., János J. Varga (Hgg.): Einrichtungswerk des Königreichs Hun-
garn. Stuttgart 2010, Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 39. Stuttgart 2010, 
S. 459–470,

147 Vgl. dazu Lars Behrisch: Vermessen, Zählen, berechnen im Raum. In: ders. (Hg.) (Anm. 67), S. 7–26; Karin 
Gottschalk: Wissen über Land und Leute. Administrative Praktiken und Staatsbildungsprozesse im 18. Jahr-
hundert. In: Peter Collin, Thomas Horstmann (Hgg.): Das Wissen des Staates. Geschichte, Theorie und 
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eine rein militärische Wissensbegierde der Besatzung, die zu einer umfassenden Er-
schließung des Territoriums und seiner Bewohner führte. Die Eroberung ging mit 
einer räumlichen Ausfaltung der bis dahin systematisierten Wissensbestände und 
Ordnungen einher. Beide Zentralbehörden, die mit der Einrichtung des Banats be-
fasst waren, mussten sich ihren operativen Raum durch Wissen erst erschaffen. Der 
kommandierende General Mercy legte in seinem »Einrichtungsprojekt für das Jahr 
1718« Wert auf die Feststellung, dass sein Entwurf das Ergebnis der Beratungen mit 
nahen militärischen Mitarbeitern und mit dem Kameraloffizianten Häntschl wie auch 
der »erworbenen Landskündigkeit« sei.148 Vor allem die Hofkammer forderte stets 
Zahlenangaben, von deren Nützlichkeit und Überzeugungskraft sie überzeugt war. 
Der beherrschte Raum wurde noch während des Krieges durch Berechnung oder 
Schätzung der Einkünfte und Zählung der Kontribuenten erfasst. Mit der stets gefor-
derten »Beschreibung des Landes« war die absolutistische Vorstellung verbunden, 
dass das Gebiet der Provinz einen einheitlichen demographischen und ökonomischen 
Funktionszusammenhang darstelle, dessen Mechanismen sich berechnen und steuern 
ließen. Das Verwalten des Raumes war an strukturelle und kommunikative Vorausset-
zungen gebunden. Wegen fehlender Sprachkenntnisse führte die Kommunikation mit 
der vorgefundenen Bevölkerung zur Heranziehung der lokalen Eliten, der Knesen 
und Oberknesen. Eine der Quellen der Wissensgenerierung war die Kontaktnähe zur 
eingesessenen Bevölkerung.

Die Bewegung der Akteure durch den Raum erforderte den Aufbau eines geglieder-
ten Bewegungsraumes (Heer-, Post- und Wasserstraßen). Die Organisation der Ver-
waltung setzte die Territorialisierung der Herrschaft durch räumliche Verwaltungsein-
teilung voraus. Die Inwertsetzung des Ressourcenpotentials zwang zur konkreten und 
bereichsspezifischen Systematisierung der eingeführten Ordnung über die Produktion 
von Wissen.

Der Aktenverkehr mit den Wiener Hofstellen enthält viele räumliche Anhaltspunk-
te, die für Orientierung im Raum sorgen. Lokationen mussten vorgenommen, Zentra-
litätsbedeutungen mitgeteilt, der Raum durch seine Merkmale erzählerisch – wenn 
auch nur kursorisch – zur Darstellung gebracht werden. Diese verkürzte Raumdarstel-
lung führte dazu, dass das eroberte Gebiet im Zentrum nur schematisch oder als belie-
big wahrgenommen wurde. Die Funktion des Raumes, auf den die Berichte Bezug 
nahmen, wurde dem Verlauf der Handlung untergeordnet. Die Informationsempfän-
ger waren dazu gezwungen, sich selbst an der Produktion des Raumes zu beteiligen. 
Eine imaginative Entfaltung des Raumes war daher nicht zu vermeiden.

Der Provinzialraum verweist immer auf administrative Handlungen, das Wissen 
wird räumlich produziert: Die neue Provinz ist der Wissensgegenstand der Verwal-
tungsbeamten, wobei sich in ihren Zustandsbeschreibungen wahrgenommene, vorge-
stellte und gelebte Momente überschneiden. Die Verwaltungspraxis erforderte eine 
erfahrungsraumgebundene Orientierung als Voraussetzung für ihren Erfolg.

Bei der Erschließung des Banats bedingen, durchdringen und beeinflussen sich 
Raum und Wissen gegenseitig. Einerseits wurde der Raum immer wieder vor dem 

 Praxis. Baden-Baden 2004, S. 149–174; Frederick G. Whelan, Frederick G.: Population and Ideology in the 
Enlightenment. In: History of Political Thought 12 (1991), S. 35–72; Karin Johannisson: Society and Numbers. 
The Debate over Quantification in 18th-Century Political Economy. In: Tore Frängsmyr, John I. Heilbron, 
Robin E. Rider (Hgg.): The Quantifying Spirit in the 18th Century. Berkeley 1990, S. 343–361.

148 Mercy: Unvorgreiffliches Einrichtungsprojekt (Anm. 42), f. 445a/50–63, hierf. 63.
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abb. 16: Titelkartusche von Francesco Griselinis Banat-Karte, 1776.
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Hintergrund von Kriegserfahrung durch sinnliche und intellektuelle Wahrnehmung 
und durch Raumordnungen erschaffen, andererseits formte das erworbene Wissen den 
Raum. An der Erschließung des Landschaftsraumes zeigt sich, wie spezifisches Wissen 
in reale oder imaginierte Räume projiziert, systematisiert, reflektiert und für die Herr-
schaftsinteressen instrumentalisiert wurde.

Nebst der Kartierung des Raumes für politische, militärische und wirtschaftliche 
Zwecke war die symbolische Abbildung der Provinz und ihrer Residenzstadt in den 
Medien Karte und Stadtvedute von Bedeutung. Die für die Öffentlichkeit bestimmten 
Karten sind keine topographischen, sondern diskursive Karten, die in der Regel einer 
lebhaften linearen, visuellen und textuellen Schilderung des Krieges und der Beschrei-
bung des Kriegsschauplatzes dienen. Die dargestellten geographischen Landschaften, 
Orte, Kriegsschauplätze, Territorien werden über die Medien Sprache und Bild kon-
figuriert. Orte, in denen Kriegshandlungen stattgefunden haben, werden nicht nur 
benannt und platziert, mit dem Datum der kriegerischen Auseinandersetzung verse-
hen, sondern auch miteinander in Beziehung gesetzt. So gerät die gesamte südosteu-
ropäische Topographie des Krieges über das »ungarische Kriegstheater« in den Blick 
des »Lesers«.

Das an den regionalen Raum gebundene Wissen unterlag bis zur Auflösung des 
Domänenstaats einem Tradierungs- und Transformationsprozess. Die Zerstörungen 
des Türkenkriegs von 1737–1739, die verschiedenen Reformansätze der maria- 
theresianischen Zeit und die deutsche Ansiedlung haben neues räumliches Wissen 
generiert. Auch machten sich in der zweiten Hälfte des 18.  Jahrhunderts ein neues 
epistemologisches Verständnis von Raum im Bereich der Wissenschaft und neue 
 Anschauungsformen bemerkbar. Der josephinischen Landesaufnahme im Banat 
1769–1772 lag die Vorstellung von einem geschlossenen politischen Territorium zu-
grunde, dass sich detailliert vermessen und auf einer aus mehreren Sektionen beste-
henden Inselkarte darstellen ließ. Nach 1778 gingen mit dem Anschluss der ehemali-
gen Kameralprovinz an das Königreich Ungarn die ursprünglichen Raum- und 
Wissenskonstitutionen verloren.

Zusammengefasst durchläuft der Prozess der Verräumlichung des Wissens über das 
Banat im frühen habsburgischen Banat folgende Schritte: Wahrnehmen (Sehen und 
Erfahren), Wissen (Bericht erstatten, Erkenntnisse narrativ und medial verarbeiten) 
und Speichern (Landesbeschreibung, militärisch-topographische Landesaufnahme).

Abbildungsverzeichnis
 1: [Karte des Gebiets von der Theiß, nördlich von Szegedin, bis zur Donau, von 

Belgrad bis Essegg und von Belgrad bis Temeswar], 1696, Maßstab 1 : 440 000. 
Kolorierte Federzeichnung, 50  76 cm. Landesarchiv Baden-Württemberg, Ge-
nerallandesarchiv Karlsruhe, Hfk., Bd. VI, Nr. 28.

 2: Wie Nr. 1, Kartenausschnitt, Nebenkarte von oben links, 15  25 cm.
 3: Wie Nr. 1, Kartenausschnitt, Nebenkarte von unten rechts, 15  25 cm.
 4: Krooninge der Kyserin in Presburg, tot Konigin von Hongarien, vorgefatten op 

den 26 October, 1714 – Coronatio Imperatricis in Reginam Hungariae. Presburgi, 
18. Oct[obris] 1714. Pet[er] Schenk Ex[cudit] Amst[elodami] C[um] Priv[ilegio], 
[1715]. Kupferstich. Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde 
(IdGL), Tübingen, Bildsammlung.

ikgs Spiegelungen 1-2015.indd   96 04.08.15   16:56



97

J. woLF: LandERsChLiEssung und RaumwissEn

 5: [Iustissimae Causae, Heroica Virtute propugnatae, gloriosissimi Triumphi Prae-
mium, Sive Accurata delineatio Provinciarum et Urbium, quae duabus celeberri-
mis Expeditionibus Iusto Domino ac Victori restitutae et Pace Passarowiziensi 
A[nn]o 1718 d[ie] 21. Iulii à debellatis Turc[is] concessae et assignatae sunt], opera 
et Sumtibus M[atthiae] Seutteri, S[uae] C[aesaris] M(ajestatis] G[eographi]. 
 Augustae Vindelic[orum] [zwischen 1731 und 1740], Maßstab ca. 1 : 590 000]. 
 Kolorierter. Kupferstich, 56  48 cm, Titelkartusche unten links, mit Porträt  Karls 
VI. IdGL, Kartensammlung 2.3.73.

 6: Neue Kriegs-Charte von Siebenbürgen, Moldau, Walachey und dem Temeswarer 
Bannat, verfertiget von J[ohann] G[eorg] Schreiber. Leipzig [ca. 1749], Maßstab 
ca. 1 : 3 300 000. Kolorierter Kupferstich, 21  16 cm. IdGL, Kartensammlung 
4.22.3.

 7: Temeswaria. Oppidum Superioris Hungariae in Comitatu Temesiensi ad Temesi-
um flumen; natura et arte munitum jure Belli in Potestatem Caesaris redactum, 
opera et munibus M[atthaei] Seutter, S[uae] S[acrae] Caes[aris] Maj[estatis] Geo-
graphi Augustae Vindelicorum – Temeswar eine in Ober-Ungarn an dem fluß 
 Temes u[nd] um und um in Morast liegende auch ohnvergleichlich befestigte Stadt 
seit 1718 in den Großmächtigsten Schutz Kayser Carl des VI. widergebracht, he-
rausgegeben von M[atthias] Seutter, Kayserl[icher] Maj[estäts]Geogr[aph] zu 
Augspurg [um 1740]. Kolorierter Kupferstich, 58  50 cm. Stadtpanorama 
56,5  12 cm. Privatsammlung Temeswar.

 8: Plan De la Ville et Chateau de Temeswar Ville Capitale dans la haute Hongarie; 
Assiegnez par L’Armée Jmperiale, sous le Commandement de S[on] Altesse] S[éré-
nissime]. Monseig[neu]r Le Prince Eugéne de Savoye; La Tranchée a été ouverte 
la 1. Septem[br]e et la Ville est tendus la 13 Octob[r]e A[nn]e 1716 alle a été entre 
les mains du Turcs depuis l’An[ne] 1552. Par Rietquesler Ingenieur et Capitaine. 
A la Haye Chez Pierre Husson [um 1720]. Kolorierter Kupferstich, 46  41,5 cm. 
Stadtpanorama 45  10 cm. Privatsammlung München.

 9: Neuester Plan der Kay[serlichen] Attaque vor Temeswar, [nach 20. September 
1716], 1 Bl., 33,5  23,5 cm, handgezeichnet, koloriert. IdGL, Kartensammlung, 
2.6.4.

10: Charte von dem Temeswarer Bannat, samt denen ihm incorporirten 5 Districten 
so zum Königreich Servien gehören [1725], Maßstab 1 : 255 000, handgezeichnete 
kolorierte Karte (Kartusche unten links). ÖStA, kA, Plan- und Kartensammlung, B 
IX a 555.

11: [Johann Sax, Provinzialingenieur]: Temeswarer Bannat abgetheilet in seine Dist-
rict und Process. Zu finden bey Io[hann] Christoph Winkler in Wien Kupferste-
chern [1765], Maßstab ca. 1 : 260 000, Kupferstich, IdGL, Kartensammlung, 
2.3.54.

12: Die Bevölkerung des Banats nach Siedlungen und ethnischen Gruppen 1743. Kar-
te von Josef Wolf [Entwurf] und Richard Szydlak [Kartographie]. [Tübingen 1999]. 
Datengrundlage: Manuale Nach den Effectiven Standt des Temeswarer Bannaths 
Eingereicht, und zu Behulf der Gedächtnuß gebracht auf das Jahr 17[43]. In: Josef 
Wolf: Quellen zur Wirtschafts-, Sozial- und Verwaltungsgeschichte des Banats im 
18. Jahrhundert. Tübingen 1995, Materialien 5, S. 252–295.

13: Marsigli, Luigi Ferdinando: Frontispiz. Kupferstich, 35,5  51,5 cm. In: ders., 
Hongrie Et Le Danube. En XXXI Cartes très fidélement gravées d’après les Des-
seins originaux & les Plans levez sur les lieux par l’Auteur même. Ouvrage où l’on 
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voit la Hongrie, par rapport à ses Rivieres, à ses Antiquites Romaines, & à ses 
Mines; & les Sources & le Cours du Danube, &c. La Haye 1741. [Erstauflage 
1726]. IdGL, Bibliothek, 27 R 2.

14: Wie Nr. 13, Kupferstich, 71  51,5 cm, [Karte des Donaulaufs], Sektion 14, Karte 
16 [Erstauflage 1726] (Kartenausschnitt).

15: Originalaufnahmskarte des Temesvárer Banats, ausgeführt in den Jahren 1769–
1772 unter der Direktion des Obersten Elmpt des Generalquartiermeisterstabes, 
Maßstab 1 : 28 000, Sektion 54 Temeswarer District, die gegend bey der Stadt und 
VorStadle Temeswar, und daselbstigen Geheege. ÖStA, kA, Plan- und Karten-
sammlung, B IX a 577 (Kartenausschnitt).

16: Tabula Bannatus Temesiensis a Geometris S[uae] S[acrae] M[ajestatis] M[aria] 
I[mperatrix] I[mperii] et R[egina] A[rchidux] confecta, quam in minorem formam 
reduxit gradusque longitudinis et latitudinis adjecit Franciscus Griselini Anno 
1776. Augustinus Cipps sculpsit. Vindobonae [1776], Maßstab 1 : 432 000, Kupfer-
stich, 61  76 cm (Titelkartusche links unten). In: Franz Griselini: Versuch einer 
politischen und natürlichen Geschichte des temesvarer Banats in Briefen an Stan-
despersonen und Gelehrte. Teil I. Wien 1780, Beilage. IdGL, Bibliothek, 4 R 9.

Josef Wolf ist leiter des Forschungsbereichs Historische Siedlungsforschung am Institut für 
donauschwäbische Geschichte und landeskunde in Tübingen. Seine Forschungsschwerpunkte 
sind Geschichte der neuzeit, Historische demographie und Regionalgeschichte. Zum 18. Jahrhun-
dert im Banat hat er eine Quellenedition (Tübingen 1995) veröffentlicht, zu seinen jüngeren 
 publikationen zählt der gemeinsam mit Reinhard Johler und Christian Glass herausgegebene 
ausstellungskatalog Heimatsachen. Donauschwäbische Grüße zum Baden-Württembergischen 
 Geburtstag (Tübingen 2012).
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Edmund Höfer – eine rumäniendeutsche  
Fotografenlegende aus dem Banat

Von Konrad Klein

Als ich die Nachricht von seinem Tod erfuhr, fiel mir wieder der bekannte Ärztewitz 
mit der Krankenschwester ein, die zum Stationsarzt rennt: »Herr Doktor, Herr Dok-
tor, der Hypochonder von Zimmer 204 ist gestorben!« Darauf der Arzt: »Jetzt über-
treibt er aber!«

Mundi, wie ihn alle nannten, fand den Witz nur mäßig komisch, malte er doch 
selbst alles in schwarzen Farben – ein echter Hypochonder eben, den stets ein neues 
Leiden befiel. Doch in letzter Zeit stand es tatsächlich schlecht um ihn: Diabetes, 
Herzflattern und einiges mehr machten ihm zu schaffen. Aber wer konnte das noch 
ernstnehmen? Er hatte sich seit langem in seine Plattenbauwohnung in der Landsber-
ger Straße zurückgezogen und empfing kaum noch Besuch. Auf dem Laufenden hielt 
er sich durch das Fernsehen oder übers Telefon – informiert war er immer gut. Wäh-
rend unserer Freundschaft, die bald nach seiner Auswanderung (1988) begann, erlebte 
ich ihn jahrelang als echten Nachrichtenmann, freilich auch mit einem ausgeprägten 
Hang zum Alarmismus.

Mundi hatte wie kaum ein anderer das Gen zum Fotoreporter. Dabei sah es anfangs 
nicht so aus, als sei ihm dieser Beruf vorbestimmt. Geboren am 27. März 1933 in 
Lugosch/Lugoj als Sohn eines Webereibesitzers, machte er zunächst eine Ausbildung 
zum Zahntechniker und dann zum Biochemie-Laboranten. Als Laborant für Stahl-
analysen (1955–1957) lernte er am Reschitzer Hüttenkombinat Hermann Heel (1895–
1964), den dortigen Werkfotografen, kennen. Heel, damals längst ein Altmeister der 
Lichtbildnerei, nahm sich des aufgeweckten jungen Mannes – damals ein Schlaks von 
1,92 m, dessen hagere Gestalt an Kafkas berühmte Strichmännchen erinnerte – an. Er 
machte ihn nicht nur mit den Geheimnissen der »klassischen« Fotografie bekannt, 
sondern trug auch entscheidend zu seiner Geschmacksbildung in Sachen Musik, Kunst 
und Literatur bei.

1957 wechselte Mundi als Fotoreporter zum Neuen Weg, wo er bis 1987 blieb (eine 
erste Bewerbung 1955 war wegen seiner »ungesunden Herkunft« gescheitert). Als 
»Moni-Bácsi« eines Tages in Bukarest auftauchte und seinem ehemaligen Zögling 
beim Vorbereiten einer Fotoausstellung zusah, meinte er altersweise: »Mundi – was 
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waaß ich … Ich versteh das nit alles, was Sie machen, aber es wird schon gut sein. Des 
is schon gut so, man muss ja mal was anders machen.«1

Prägend für den angehenden Fotojournalisten war die Bekanntschaft mit George 
Şerban und Armand »Andu« Rosenthal, den damals bedeutendsten Fotografen in 
Rumänien. Sie unterstützten ihren Kollegen und öffneten ihm die Augen für die 
künstlerische Dimension der Fotografie. 1961 bekam Höfer für seine Aufnahme 
»Der Rohrschweißer« in Wien eine Goldmedaille – die erste, die Rumänien bei 
 einem internationalen Fotowettbewerb errang. Zuletzt besaß er 19 Preise und Me-

1 Aus einem Tonbandinterview, das Walther Konschitzky mit Höfer führte. Vgl. Fotografieren mit Verve und 
Verstand. Gespräch mit dem Bildreporter und Kunstfotografen Edmund Höfer. In: Banater Kalender 2008, 
S. 157–167; im Banater Kalender 2015, S. 205–208, der lesenswerte Nachruf von Walther Konschitzky: Bild-
reporter und Fotokünstler. Vgl. auch Walther Konschitzkys lesenswerten Nachruf in: Banater Kalender 2015, 
S. 205–208. Aufschlussreich zu Höfers Werdegang ist außerdem das Gespräch mit dem Künstler, geführt von-
das Herta Drozdik-Drexler: Es kommt nicht nur auf die Kamera an. In: Banater Berglanddeutsche 85 (März–
April 1999), S. 3–5. 

abb. 1. »der Schnee schmilzt, aber der Winter bleibt« (Wittstock). Zinngießerturm in Schäßburg/Sighişoara, 
aus Höfers Fotoserie »Siebenbürgischer Winter«, 1980. ADZ-Archiv, Bukarest.
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daillen und natürlich die beiden Auszeichnungen der Internationalen Föderation 
der Kunstfotografen (fiAP): 1961 den AfiAP- (artiste) und 1965 den EfiAP-Titel 
(excellence).

Natürlich beherrschte Edmund Höfer alle Verfahren und Aufnahmetechniken sou-
verän, vom Tonen und Solarisieren bis zur Sandwichtechnik und der Isohelie. Einiges 
Aufsehen erregte er 1983 mit einer Ausstellung im bayerischen Tutzing, wo er neben 
Landschaften und Städtebildern auch durch Edeltonungen verfremdete Akte und 
Porträts zeigte. Die mit Goldtonbad, Urannitrat (schöne Rottöne, aber radioaktiv!), 
Kupfersulfat usw. eingefärbten Schwarzweißfotos ließen den Rezensenten der Süddeut-
schen Zeitung ins Schwärmen geraten.2 Aber auch Weichzeichner-Romantik ist nur eine 
Frage der Technik. Der Bildhauer Peter Jacobi erinnert sich noch lebhaft, wie sich 

2 Zitiert nach [Herbert Gruenwald:] Neuartiges mit alter Technik. In: Neuer Weg Nr. 10732 vom 25. November 
1983, S. 3. Der Autor und der Erscheinungstag der Süddeutschen Zeitung werden nicht genannt.

abb. 2. »auch Temeswar habe ich gern fotografiert, aber nur am frühen Morgen«: domplatz in Temeswar/
Timişoara (1980). Foto: Edmund Höfer, Bildarchiv Walther Konschitzky.
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Höfer beim Porträtieren von Ritzi Jacobi einmal die Nasenspitze rieb, um anschlie-
ßend mit dem schmalzigen Zeigefinger die Objektivlinse einzufetten.3 Es spricht für 
Höfers Fotokunst, dass er Spezialeffekte nur dort einsetzte, wo sie die Bildbotschaft 
wirklich unterstützten. Wie unsäglich dagegen die heute gezeigten Fotos vieler inter-
nationaler Fotosalons, deren effekthascherische Bildbearbeitung nur noch Triumphe 
globalisierten Fotokitsches sind. 

Die meisten kannten Mundi nur als Pressefotografen des Neuen Wegs, dabei umfas-
ste sein Können weit mehr Bereiche. Für den Bühnenbildner Helmut Stürmer war er 
der »beste Theaterfotograf Rumäniens«, der gestellte Aufnahmen verabscheute und 
nur direkt bei den Proben fotografierte, am liebsten für das berühmte Bukarester Bu-
landra-Theater. Zu erwähnen sind auch Höfers exzellente Künstlerporträts, die bei 
Auftritten, mitunter aber auch altväterlich-gediegen posierend aufgenommen wurden: 
Louis Armstrong, Herbert von Karajan, David Oistrach, Swjatoslaw Richter, Yehudi 
Menuhin, Sergiu Celibidache und viele andere. Stolz war er auch auf seine Bilder des 
schwer an Parkinson erkrankten Tudor Arghezi, des tschechischen Fotografen Josef 
Sudek oder des von ihm verehrten Henri Cartier-Bresson. Diesen Fotografen des 
»entscheidenden Augenblicks« (le moment décisif) durfte er durch Bukarest begleiten: 
»ein feiner und höflicher Mensch mit großem Respekt vor den Menschen. Nie hat er 
ihnen mit seinen Bildern die Würde genommen, ganz im Gegenteil.«4 Nicht zu ver-
gessen seine schier endlose Liste mit Bildnissen rumäniendeutscher Persönlichkeiten, 
von denen mir jenes von Fusselbart Rolf Bossert das liebste ist.

Überhaupt das Porträt. Hier setzte er Maßstäbe mit seiner an August Sander ge-
schulten Fotoserie »Menschen im Alltag«, die der Neue Weg 1983–1985 abdruckte. Vor 
seiner Kamera waren alle gleich: Hebamme und Schauspielerin, Taxifahrer und Kom-
ponist – ein sehr wahrhaftiger Querschnitt der rumäniendeutschen Ethnie. Vorange-
gangen war die Persönlichkeiten-Serie »Deutsche Künstler und Geistesschaffende 
Rumäniens« (1978).

Unvergessen bleiben auch Höfers große Reportagen über das Hochwasser von 
1970, das Erdbeben von 1977 oder auch seine Aufnahmen während seiner geliebten 
Dienstreisen mit Ewalt Zweyer oder Helmuth Kamilli etwa zum Urzellaufen in Agne-
theln/Agnita, zu zahllosen Kronenfesten oder zu den Wasserbüffeln in Kerz/Cârța. 
Märchenhaft-entrückt seine Serie »Siebenbürgischer Winter« (1980) und »Es ist ein 
Schnee gefallen« (1980/81), deren Fotos er selbst zu seinen vielleicht besten Land-
schaftsbildern zählte. Auf Anregung von Hedi Hauser sollten sie mit einem Text von 
Joachim Wittstock als Kunstmappe bei Kriterion erscheinen, ein Vorhaben, das sich 
aber leider zerschlug.5 Veröffentlicht hatte er damals bereits einen Bildband über Her-
mannstadt6 und einen über Wien.7 Nicht minder schön auch Höfers Neuer-Weg-Serie 
»Bilder aus Banater Städten« (1980), eine Liebeserklärung an seine Heimat.

Ein letztes Denkmal setzte sich der Fotokünstler, als er 1986–1988 die heute ver-
sunkene Welt des jüdischen »Schtetls« in Marmatien, der Moldau und der Bukowina 
mit der österreichischen Journalistin Renata M. Erich bereiste und seine Hasselblad 

3 Professor Peter Jacobi in einem Brief an den Autor dieser Zeilen vom 25. September 2014, Sammlung Konrad 
Klein.

4 Zitat aus: Banater Kalender 2008 (Anm. 1), S. 167.
5 Der Text des Schriftstellers erschien später in Joachim Wittstock: Kurator, Söldner, Gouverneur. Bukarest 

1998, S. 129 –145.
6 Paul Schuster/Edmund Höfer: Sibiu (Hermannstadt). Bukarest 1968.
7 Edmund Höfer: Wien. Bukarest 1970.
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nicht selten unter den Augen der Securitate auf die vor dem Abriss stehende »Juden-
gass« richtete. Die anrührenden, mitunter sogar humorvollen Aufnahmen von den we-
nigen verbliebenen Bewohnern sind bei Christian Brandstätter erschienen.8

Höfers Lieblingsmotiv waren aber seit jeher Frauen. Man brauchte nur in die Augen 
seiner wissenden, melancholisch-schönen, vom Schwarzweiß-Existentialismus der 
1960er Jahre umwehten Mädchengesichter zu sehen oder eines seiner Aktfotos zu be-
trachten, um zu verstehen, dass die Frau der Motor in seinem Schaffen war, wie er 
selbst wiederholt bekannte.9 Keiner hat weibliche Körperarchitektur so obsessiv ange-
betet, erkundet und ins Bild gesetzt wie er. Modelle, die seinem künstlerischen Beute-
schema entsprachen, fand er im persönlichen Umfeld, etwa unter den jungen Damen 
der Casa Scânteii oder in Schauspielerinnenkreisen – was einmal fast böse endete. Ein 
aufgebrachter Colea Răutu läutete eines Nachts an seiner Haustür Sturm und verlang-
te wild gestikulierend, dass Höfer sofort alle »Nacktfotos« seiner Geliebten heraus-
rücke. Mit gefällig-harmlosen Aktbildern erregte um die gleiche Zeit Günter Rössler 
in der ddR die Gemüter. Die tiefgründigeren und »härteren« freilich machte Höfer in 
Bukarest. Damit wurde er nicht nur einer der Begründer, sondern auch der bedeu-
tendste Vertreter des Aktgenres in Rumänien überhaupt.

8 Renata M. Erich: Ojtser. Das Schtetl in der Moldau und Bukowina heute. Wien 1988.
9 Zum Beispiel in Frieder Schuller: Geschautes selten beschaulich. In: Karpatenrundschau Nr. 22 vom 29. Mai 

1970, S. 8.

abb. 3 »Junge Frau« (Ritzi 
Jacobi), um 1968.  
Foto: Edmund Höfer, Bild-
archiv Walther Konschitzky.
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10 Constantin Săvulescu: Cronologia ilustrată a fotografiei din România [Illustrierte Chronologie der Fotografie 
in Rumänien]. Bucureşti 1985.

Mit Robert Lebeck, den Höfer sehr schätzte, verband Mundi neben seinem Faible 
für schöne Frauen eine weitere Gemeinsamkeit: das Sammeln alter Postkarten und 
Fotografien. Anfangs waren es nur die steifen Posen und lustigen Schnauzbärte, die 
den Fotokünstler faszinierten. Als er dann zusammen mit seinem Freund, dem Graphi-
ker Hellmut Fabini, den Nachlass des Schäßburger Fotopioniers Ludwig Schuller auf 
dem Speicher von Fabinis Onkels geborgen hatte (darunter wunderbare Matterhorn-
aufnahmen von Schullers Pariser Onkel Friedrich von Martens, der noch zum Bekann-
tenkreis Daguerres, des Erfinders der Fotografie, gehört hatte), begann sich Höfer 
auch mit historischer Fotografie zu beschäftigen. Es war die Geburtsstunde der ru-
mäniendeutschen Fotogeschichte. Fabini hatte bereits vorher versucht, Fotos seines 
Freundes Höfer als Siebdruck in Graphik umzusetzen. Die Ergebnisse ihrer Zusam-
menarbeit präsentierten die beiden in einer Doppelausstellung 1973 im Bukarester 
Schillerhaus. Die Ausstellung musste freilich kurz nach der Vernissage auf Anordnung 
der Bukarester Parteizentrale wieder schließen. »Die Rumänen reagieren anders auf 
Nacktfotos als ihr Deutschen«, wurde Gert Fabritius, dem Organisator der Ausstel-
lung, mitgeteilt. Verärgert, aber auch amüsiert zeigte sich der Fotograf hingegen, wenn 
seine Aktaufnahmen stets in großem Stil geklaut wurden.

Mit seinen Artikeln und Serien zur Geschichte der Fotografie weckte Höfer bei den 
Lesern des Neuen Wegs Interesse für das damals kaum beachtete Medium: »Alte Fotos 
– kommentiert« (1981) und »Banater und Siebenbürger Fotografen« (1983). 1985 
zeigte er eine Auswahl seiner historischen Fotografien im Kulturinstitut der Bundesre-
publik Deutschland in Bukarest/Bucureşti. Im gleichen Jahr veröffentlichte sein Foto-
grafenkollege Constantin Săvulescu die erste Geschichte der Fotografie in Rumänien 
– natürlich unter Einbeziehung von Höfers wertvollem Fundus.10 Als ich 1989 Höfers 

abb. 4 Edmund 
Höfer, aufgenommen 
von Walther Kon-
schitzky (2008),  
Bildarchiv Walther 
Konschitzky.
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11 Mehrere davon abgebildet in Neuer Weg Kalender 1986, S. 90–95.
12 Rohtraut Wittstock: Ergänzungen zu einer Randbemerkung. Die bildkünstlerische Gestaltung bei unserer 

deutschen Buchproduktion. In: Neuer Weg Nr. 10255 vom 15. Mai 1982, S. 4.
13 Fred Nuss: Er war für mich ein Morgenstern. In: Hermannstädter Zeitung vom 29. August 2014, S. 5.

Schätze selbst in Augenschein nehmen konnte, war auch ich von seiner Fotosammlung 
sofort begeistert.11 Das ermutigte mich, im »Lexikon der Siebenbürger Sachsen« 
Kurzbiografien wichtiger Fotografen sowie eine Bild- und Zeittafel zur siebenbürgi-
schen Fotogeschichte unterzubringen, was damals noch auf wenig Verständnis stieß. 

Edmund Höfers Presseaufnahmen dokumentieren spannende dreißig Jahre (ru-
mäniendeutscher) Zeitgeschichte und haben über ihren dokumentarischen Wert hin-
aus vielfach auch künstlerische Bedeutung. Leider haben sich im Archiv des ehemali-
gen Neuen Wegs nur wenige Fotos erhalten. Viele seiner Negative sind hingegen im 
Besitz des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien und werden derzeit 
von einer ADZ-Fachkraft eingescannt und archiviert. Eine Werkschau und die Heraus-
gabe eines entsprechenden Kataloges lägen nahe, stellten aber deren Macher vor das 
schwierige Problem, dass gerade die von Höfer selbst gefertigten Originalabzüge und 
Edelton-Unikate in alle Winde zerstreut sind. 30–40 Vintage-Prints besitzt Hellmut 
Fabini (Erkner). Eine Reihe Filmstreifen im Format 6 x 6 cm mit Porträts von rumäni-
endeutschen Künstlern und Geistesschaffenden aus den 1970er Jahren befinden sich 
auch im Besitz des Verfassers. Es sind Höfer-Bildnisse von Trude Schullerus, Hans 
Hermann, Harald Meschendörfer, Helfried Weiss, Bernhard Capesius, Joachim 
Wittstock, Franz Xaver Dressler, Wilhelm Berger, Ferdinand Mazanek, Johann Untch, 
Gustav Gündisch, Gisela Richter und Klaus Kessler.

Anfang der 1980er Jahre versuchte sich Höfer auch mit Entwürfen von Buchum-
schlägen für die Kriterion-Hefte, eine neue Reihe des Kriterion-Verlages, die jungen 
rumäniendeutschen Autoren galt. Auf einem Foto sieht man ihn zusammen mit Herta 
Müller, wie er mit seiner Rolleiflex gefesselten Fröschen auf den Leib rückt (leider 
existieren nur noch bescheidene Xerox-Kopien, weil Höfer die Abzüge und sogar die 
Negative dem rumäniendeutschen Fernsehteam für einen Beitrag über ihn überlassen 
hat). Es wurde das Titelbild für Müllers Debütband »Niederungen« (1982). Als aber 
auch William Totoks Gedichtband »Die Vergesellschaftung der Gefühle« mit einem 
von einer weißen Schlaufe zusammengehaltenen Sardinen-Bündel und noch einige 
weitere Höfer-Umschläge zu Titeln von Richard Wagner, Gerhard Ortinau, Johann 
Lippet, Werner Söllner und Horst Samson erschienen, war das Maß voll. Bei Verhören 
wurde dem Künstler wegen seiner »sinnträchtigen Titelbilder, die betroffen machen«12 
staatsfeindliche Tätigkeit unterstellt und die Buchreihe eingestellt, zumal Höfer wegen 
seiner »schwachen Nerven« eine Mitarbeit bei der Securitate ablehnte.

Edmund Höfers Einfluss auf andere Fotografen war nachhaltig. Seine Schnapp-
schüsse, Industrieaufnahmen oder auch ganz »normalen« Pressefotos wirken heute 
noch dank ihrer oft ungewohnten Perspektive und Dynamik frisch und unverbraucht. 
Dabei war er stets bestrebt, ohne Blitz auszukommen, womit er der Available-Light-
Fotografie in Rumänien zum Durchbruch verhalf. Fred Nuss, der mit 81 Jahren heute 
dienstälteste Pressefotograf Rumäniens, nennt Höfer in einem Nachruf gar seinen 
»Morgenstern«.13 Aber auch jüngere Fotografen verdanken Mundi viel, etwa Gabriel 
Holom oder der viel zu früh verstorbene Peter Ehrlich. Schade, dass es seiner Meister-
schülerin Gerhild Wächter in Deutschland nicht mehr möglich war, ihre große Bega-
bung weiter zu entfalten. 
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abb. 5 Höfer bei aufnahmen für das Titelbild von Herta Müllers prosaband Niederungen, assistiert von der 
autorin (1981). Foto: Walther Konschitzky, Nachlass Edmund Höfer, heute bei Hanno Höfer, Bukarest (als 
Fotokopie in der Sammlung Konrad Klein).
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Die 1959 geschlossene Ehe Edmund Höfers mit der Rundfunkjournalistin Grete 
Orendi blieb kinderlos, 1966 heiratete er Helga Heinz (1941–1993), Tochter des 
Schauspielers Stefan Heinz (»Hans Kehrer«). Die studierte Germanistin half Höfer 
beim Redigieren seiner fotogeschichtlichen Neuer-Weg-Artikel und war in Bukarest 
langjährige Mitarbeiterin (stringer) des Bayerischen Rundfunks und Fernsehens, mit 
dem fast schon zur Familie gehörenden ARD-Korrespondenten Peter Miroschnikoff 
als Chef. Ihre filmemacherische Begabung und sicher auch Kehrers komödiantisches 
Talent erbte ihr Sohn Hanno Höfer, der mit seinen preisgekrönten Kurzfilmen und 
seiner Balkan-Bluesrockband Nightlosers großes musikalisches und parodistisches Po-
tential an den Tag legt (brüllkomisch als schmieriger tVR-Gitarrist auf: https://www.
youtube.com/watch?v=GNVlDBwca8o); das führte zu einer mehrjährigen Zusam-
menarbeit mit dem großen Cristian Mungiu, die sich auch in der Komödie Amintiri din 
Epoca de Aur über die Zeit Ceauşescus niederschlug.

Mundi machte es seiner Familie, aber auch seinen Freunden sicher nicht immer 
leicht, wovon auch der Verfasser dieser Zeilen ein Lied singen kann. Er konnte mi-
mosenhaft reagieren und nach einer verunglückten Äußerung, wenn man Pech hatte, 
 jahrelang beleidigt sein. Seiner linken Kapitalismuskritik blieb er auch nach dem 
 Zusammenbruch des Kommunismus treu, wie er überhaupt im Westen nie wirklich 
angekommen war und auch keine Lust verspürte, sich bei einer bundesdeutschen 
Fotoagentur zu bewerben. Dass er ein Kavalier der alten Schule war, der in seinem 
steirisch gefärbten Reschitzaer »Deitsch« höchst interessant zu erzählen verstand 
(»Schau vergiss den Butter nit, wanns’t bei mir vorbeikommst«), entschädigte für 
viele seiner Macken. Nicht zu vergessen seine oft kindliche Unbeholfenheit und no-
torische Zerstreutheit, etwa als er in einem an mich adressierten Brief der Haus-
nummer gleich noch einige kryptische Zahlen hinzufügte – mein Geburtsdatum, wie 
sich herausstellte.

Mit Edmund Höfer verliert das rumäniendeutsche Zeitungswesen seinen bedeu-
tendsten Fotoreporter vor 1989 und die Fotokunst in Rumänien einen, wenn nicht 
den herausragenden Meister. Eine Fotografenlegende war er schon in frühen Jahren. 
Schade, dass er nach seiner Auswanderung die Kamera an den Nagel hängte und sich 
nur noch einmal für eine 1990 gezeigte Ausstellung im Auftrag des Jüdischen Muse-
ums München auf Spurensuche ins berühmte venezianische Ghetto begab. Am 19. 
August 2014 ist Höfer in seiner Münchner Wohnung im Alter von 81 Jahren gestor-
ben. Die Trauerfeier für den Verstorbenen fand am 28. August 2014 auf dem Ost-
friedhof zu Klängen von Jan Garbarek statt. Seine Urne wurde am 29. November 
2014 nach römisch-katholischem Ritus im Grab des Vaters auf dem Bellu-Friedhof in 
Bukarest beigesetzt.
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Galizienmythos und französisches Exil.
Soma Morgenstern, Manès Sperber, Alexander Granach,  
Joseph Roth

Von Anne Peiter

I
Ich möchte im Folgenden am Beispiel der Werke von vier aus Galizien stammenden 
Autoren – Soma Morgenstern, Alexander Granach, Joseph Roth und Manès Sperber 
– den Wandel nachvollziehen, der sich am so genannten »Galizienmythos« in der Zwi-
schenkriegszeit und während des »Dritten Reiches« vollzieht. Es geht mir jedoch nicht 
nur um das literarische Bild dieses Landstrichs, dessen Bevölkerung im Zuge der poli-
tischen Umbrüche und Kriege des 20. Jahrhunderts den verschiedensten Staaten zuge-
schlagen wurde (bis 1918 Österreich-Ungarn, ab Oktober 1918 kurzzeitig Ukrainische 
Republik, 1921 Polen, 1939 Sowjetunion, 1941 Deutsches Reich, 1945 Ukrainische 
SSR innerhalb der Sowjetunion); vielmehr interessiert mich die Perspektive jüdischer 
Exilanten, die mit ihrer imaginären Rückkehr in die verlorene Heimat zugleich die 
politische Situation in Frankreich, ihrem Gastland, kommentieren. Anders gesagt: Im 
Zentrum steht die Verschränkung des »Hier« und des »Dort« sowie die wechselseitige 
Wahrnehmung beider Länder in literarischen Texten.

Die Auswahl der zu untersuchenden Texte folgte dem Ziel, die Vielfalt der jüdi-
schen Lebenswelt Galiziens herauszuarbeiten. Eine Vielfalt nicht nur in religiöser, 
kultureller und sprachlicher, sondern auch in politischer Hinsicht. Der politische 
Aspekt ist von besonderem Interesse, weil die genannten Autoren im Kontext der sich 
zuspitzenden Blockbildung zwischen Ost und West sowie zwischen verschiedenen 
totalitären Staaten schrieben. Ein gemeinsames Kennzeichen dieser Diktaturen war 
ihr Antisemitismus. Galizien wurde, nachdem es lange als ebenso »peripheres« wie 
armes Kronland der Habsburger Monarchie gegolten hatte, in gewisser Weise zum 
Zentrum Europas. Zum Zentrum, sofern sich hier die miteinander paktierenden und 
dann sich wieder bekämpfenden Regime von Stalinismus und Nationalsozialismus ab-
lösten. Die jüdische Bevölkerung Galiziens, insbesondere die Intellektuellen, waren 
gezwungen, der Komplexität der Realität – jenseits einfacher ideologischer Rezepte – 
Rechnung zu tragen. 
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So musste Soma Morgenstern (1890–1976) zu Beginn des Ersten Weltkriegs vor den 
russischen Truppen nach Wien fliehen1, von wo aus er 1934 aus Angst vor dem klerikal-
faschistischen Regime und dem beginnenden Bürgerkrieg in Österreich ein erstes Mal 
ins Exil nach Paris ging. Nach einer zeitweiligen Rückkehr nach Wien verlor er durch 
den Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland endgültig das 
Land, in dessen Sprache er schrieb. Von den Franzosen als »feindlicher Ausländer« in-
terniert, konnte er 1940 den vorrückenden deutschen Truppen erst entkommen, als 
diese das Lager schon eingenommen hatten. Morgenstern, der als Journalist frühzeitig 
vor dem aufkommenden Nationalsozialismus warnte, darüber aber die Pogrome nicht 
vergaß, die nach dem Ersten Weltkrieg in der Ukraine Tausende von Opfern gefordert 
hatten2, arbeitete also unter schwierigsten Bedingungen an seiner Romantrilogie  Funken 
im Abgrund, die sich seiner galizischen Heimat zuwendet. 

Der Schauspieler Alexander Granach (1890–1945), der aus einer armen, kinder-
reichen Familie stammte, geriet im Ersten Weltkrieg zwischen die Fronten und wurde 
so in Galizien zum Zeugen wechselnder Besatzungen und Gewalttaten – zunächst, von 
russischer Seite, gegen die Juden, dann, von österreichischer Seite, gegen die »mos-
kauphilen« Ruthenen.3 Wie Soma Morgenstern hatte er das Glück, den russisch-ukrai-
nischen Pogromen zu entkommen. Das Haus seiner Eltern jedoch wurde vollkommen 
zerstört.4 Trotz seiner Identifizierung mit der chassidischen Kultur begann er, die Ar-
mut nicht als gottgewollten Zustand hinzunehmen. Schon vor dem Ersten Weltkrieg 
engagierte er sich gewerkschaftlich, bevor er sich 1933, nach dem Verlust seiner Wahl-
heimat Berlin, entschied, zunächst nach Warschau, dann nach Kiew zu gehen. Als Jude 
von den stalinistischen Säuberungen bedroht, konnte er 1937 durch die Intervention 
Lion Feuchtwangers in die Schweiz ausreisen, von wo aus er 1938 schließlich den Weg 
ins amerikanische Exil fand.

Joseph Roth (1894–1939) hatte als Journalist die Gelegenheit, verschiedene ost-
europäische Länder, darunter auch die Sowjetunion zu bereisen, stand mit seinem 
Schreiben also gleichfalls zwischen Ost und West. Aufgewachsen im galizischen Brody, 
orientierte er sich schon während seiner Gymnasialzeit, stärker aber noch während 
seines Studiums in Lemberg/Lwiw und Wien, an der deutschen Kultur und Literatur. 
Das Anfang 1933 mit einer Reise nach Paris beginnende Exil potenzierte die Erfah-
rung, mit der sich Roth seit dem Ende des Ersten Weltkriegs ständig auseinandersetz-
te: die Erfahrung des Heimatverlustes, die für ihn zusammenfiel mit dem Ende einer 

1 Vgl. Ingolf Schulte: Nachwort. In: Soma Morgenstern: In einer anderen Zeit. Jugendjahre in Ostgalizien. 
Berlin 1999, S. 407–414, Zitat S. 407.

2 Vgl. zur historischen Entwicklung Galiziens: Delphine Bechtel: »Galizien, Galicja, Galitsye, Halytchyna«. Le 
mythe de la Galicie, de la disparition à la résurrection (virtuelle). In: Cultures d’Europe Centrale 4 (2004), S. 56–
77, bes. S. 57f.

3 »Auch die Bäckereien arbeiteten mit Volldampf. Sie lieferten Brote an die russische Armee und machten gute 
Geschäfte. Das Leben war zwar beschränkt, es gab strenge Verordnungen, schwere Kontributionen, hier und 
da wurde ein Jude durchgepeitscht oder aufgehängt wegen angeblicher Spionage, – aber alles ging weiter. […] 
Die österreichische Vorhut war plötzlich da und gleich darauf die Armee. Die Russenfahne am Balkon des 
Rathauses wurde verbrannt, man küßte sich mit den Soldaten und tanzte auf den Straßen. In den nächsten 
Tagen war nur ein sichtbarer Unterschied: Die Russen hatten Juden aufgehängt als österreichische Spione, und 
die Österreicher fingen an, Ruthenen, die sie Moskophile nannten, als russische Spione aufzuhängen. Welche 
Armee auch kam, Menschen wurden gehängt.« In: Alexander Granach: Da geht ein Mensch. Berlin o. J. [Erst-
ausgabe 1945], S. 138.

4 »Und als wir dem Haus zufuhren, in dem wir alle geboren waren, das mein Vater gebaut hatte, war das Haus 
eine Leiche. Es war für uns wie der Anblick eines nahen, geliebten Wesens, das tot und verstümmelt am Boden 
liegt.« Ebenda, S. 167.
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Politik der kulturellen Toleranz. Der scheinbar reaktionäre Monarchismus und Ka-
tholizismus seiner Exiljahre muss vor dem Hintergrund seiner Utopie des einstigen, 
habsburgischen Vielvölkerstaates betrachtet werden, in dem sich die Idee eines euro-
päischen Kosmopolitismus verdichtet habe. Immer wieder für das Ostjudentum eintre-
tend und gegen eine leichtfertige Assimilation polemisierend, rechtfertigt Roths 
mythisierte Identität schließlich sowohl die Freunde, die ihm ein katholisches Begräb-
nis geben, als auch die, die ihn nach jüdischem Ritus beerdigen wollten. Die Rechtfer-
tigung besteht darin, dass ihm beide Religionen in gewisser Weise in einer zusammen-
fielen, so wie er auch Paris als katholisch-jüdische Stadt betrachtete: 

Paris ist katholisch im weltlichsten Sinne dieser Religion, zugleich europäischer Ausdruck 
des allseitigen Judentums.5

Für die Biografie von Manès Sperber (1905–1984) ist wiederum das Leben zwischen 
den Regimen charakteristisch. Aufgewachsen in einer orthodoxen Familie, besuchte er 
in Zablotoy/Sabolotiw den Cheder, floh 1916 mit seiner Familie nach Wien, wo er bis 
zu seinem Umzug nach Berlin im Jahre 1927 blieb. In Berlin wurde er nach dem 
Reichstagsbrand verhaftet, kam aber frei und ging 1934 nach Paris ins Exil. Dort arbei-
tete er erst für das von der Komintern gegründete Institut zum Studium des Faschis-
mus, brach aber 1937 mit der Kommunistischen Partei. So reflektiert denn auch sein 
Werk die Möglichkeit jüdischer Existenz zwischen Stalinismus und Nationalsozialis-
mus. Seine 1000 Seiten umfassende Romantrilogie Wie eine Träne im Ozean beschäftigt 
sich u. a. mit der Frage, wie das »Dritte Reich« militärisch besiegt werden könne, ohne 
dass dabei dem Imperialismus Stalins in die Hände gearbeitet würde. Sperber über-
lebte die Shoah im freien Teil Frankreichs und ab 1942 in der Schweiz. 

II
Soma Morgenstern schreibt in seinem Erinnerungsbuch Alban Berg und seine Idole, er 
habe als junger Mann die Stadt Wien – für viele galizische Juden Sinnbild der »fort-
schrittlichen« Kultur des »Westens« – so bewundert, dass er unbedingt dort habe le-
ben wollen.6 Als Student dort angekommen, habe er jedoch dank der satirischen Zeit-
schrift Die Fackel einen Schnellkurs in hinreißender Kulturkritik absolviert. Karl Kraus’ 
unbestechlicher Blick habe es ihm erlaubt, seine galizische Heimat nicht zugunsten der 
»Modernität« des »Westens« abzuwerten. Vielmehr habe er sich zeitlebens der chassi-
dischen Kultur zugehörig gefühlt. 

Soma Morgenstern steht mit dieser kritischen Haltung dem »Westen« gegenüber 
nicht allein. Auch sein Freund Joseph Roth wendet sich in seinen journalistischen und 
literarischen Texten über Galizien gegen die »westlichen« Intellektuellen, deren über-
legener Gestus gewollt oder ungewollt die antisemitischen Stereotypen vom Ostjuden 
stützte. In seiner Vorrede zu Juden auf Wanderschaft heißt es 1927 programmatisch:

5 Joseph Roth an Benno Reifenberg am 16. Mai 1925, in Joseph Roth: Briefe 1911–1939. Hg. Hermann Kesten. 
Köln, Berlin 1970, S. 46.

6 Im ersten Band der Morgensternschen Trilogie ist von einem galizischen Juden die Rede, von dem es heißt: 
»Für ihn war Deutsch und Technik, Deutsch und Fortschritt, Deutsch und Großstadt die gleiche Sache. Wäre 
er nach dem fernen Westen gezogen, wo alle seine kühnen Träume vom wahren schönen Leben hinaus-
schwärmten, vielleicht wäre Lejb Kahane ein Radiohändler, ein Autoagent, ein Filmverleiher geworden. Hier 
in Fuchsenfelde, in dieser Umgebung, hatte ihm seine ganze schöne Leidenschaft für den Fortschritt nichts 
eingetragen als einen Spottnamen.« Soma Morgenstern: Der Sohn des verlorenen Sohnes (= 1. Band der Tri-
logie: Funken im Abgrund). Berlin 1999, S. 37. 
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Das Buch verzichtet auf die »objektiven« Leser, die mit einem billigen und sauren Wohl-
wollen von den schwanken[den; A.P.] Türmen westlicher Zivilisation auf den nahen Osten 
hinabschielen und auf seine Bewohner; aus purer Humanität die mangelhafte Kanalisation 
bedauern und aus Furcht vor Ansteckung arme Emigranten in Baracken einsperren, wo die 
Lösung eines sozialen Problems dem Massentod überlassen bleibt.7

Wenn sich dann auch Alexander Granach in seiner Autobiografie in die Diskussion 
über die »Rückschrittlichkeit« des traditionellen Cheders einschaltet und versucht, ein 
differenziertes Bild von seinen eigenen Schulerfahrungen zu zeichnen8, wird deutlich, 
dass die Darstellung Galiziens im 20. Jahrhundert im Zeichen der antisemitischen Be-
drohung steht: zunächst der, die beim Ausgang des Ersten Weltkriegs die Juden mas-
senhaft zu Opfern von Pogromen werden lässt; dann der Bedrohung durch den rassis-
tischen Antisemitismus des nationalsozialistischen Deutschland. So unterschiedlich die 
jeweiligen Autoren auch ihr Judentum definieren – Joseph Roth sowohl die supranatio-
nale Haltung einer bestimmten Spielart von Katholizismus als auch die jüdische 
Diaspora wertschätzend; Alexander Granach zeitweilig anarcho-kommunistische mit 
chassidischen Überzeugungen verbindend; Soma Morgenstern schließlich eine tiefe 
Frömmigkeit mit kultureller Assimilation vereinbarend –, so sehr sind sie sich zugleich 
der Tatsache bewusst, dass die Dörfer und Städte ihrer Kindheit im Zweiten Weltkrieg 
ihrer totalen Auslöschung entgegengehen.

Ein Autor wie Manès Sperber, der sich seit seiner Jugend als Ungläubigen bezeich-
nete – wenn auch als jüdischen Atheisten: »Gäbe es einen Gott, so wäre er, meine ich, 
zweifellos der jüdische«9 –, sah sich durch den Genozid in Galizien dem Problem ge-
genüber, dass eine scharfe Kritik am Chassidismus gleichsam einen Verrat an den Op-
fern der Shoah bedeutet hätte. So weit der geografische Rahmen auch ist, den seine 
Romantrilogie absteckt, so sehr fällt auf, dass von Galizien wenig die Rede ist. Die 
Handlung spielt in Deutschland, Jugoslawien, Frankreich und Österreich – seine Hei-
mat aber kommt erst ins Spiel, als es gegen Ende des Romans um die Frage geht, in-
wieweit die chassidische Idee von Demut die Entscheidung verhinderte, den Einsatz-
gruppen der SS und ihren Deportationsplänen Widerstand entgegenzusetzen. 

Sperber schildert den Widerstreit zweier Positionen innerhalb der galizischen Ge-
meinden. Die eine, die von der Erzählinstanz mit der Generation der älteren Rabbiner 
identifziert wird, habe sich gegen den Widerstand gewendet, weil sich für sie mit der 
wachsenden Not die Hoffnung auf den nahenden Messias, die »Gnade im Leiden«10, 
verbunden habe. Für die Generation der Söhne wird hingegen eine eigenwillige 
 Mischung aus verschiedenen kulturellen Einflüssen in Szene gesetzt: »Talmud und 
Hegel, tiefe Gläubigkeit und daneben das gutgehende Geschäft eines Wunderrab-
bis«.11 Es sind die Söhne, die im Angesicht der Shoah Frömmigkeit und Bereitschaft 
zum Kampf als vereinbar betrachten konnten. Auf sie setzt eine der Figuren die Hoff-
nung, »in die Wälder [zu] gehen, um, wenn es sein mußte, wie Männer und nicht wie 
Lämmer zu sterben«.12

7 Joseph Roth: Juden auf Wanderschaft. Vorrede zur geplanten Neuauflage. In: ders.: Das journalistische Werk, 
Bd. 2 (= 1924–1928). Köln, Amsterdam 1990, S. 827–902, hier S. 827. 

8 Vgl. Granach: Mensch (Anm. 3), S. 39–45.
9 Manès Sperber: Churban oder die unfassbare Gewissheit. Wien u. a. 1979.
10 Manès Sperber: Die verlorene Bucht (3. Band der Trilogie: Wie eine Träne im Ozean). München 2002, S. 884.
11 Ebenda, S. 894.
12 Ebenda, S. 891. 
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Der Roman stellt den militärischen Widerstand einer Gruppe von galizischen Juden 
ins Zentrum, dem in der Wirklichkeit wenig Gewicht zukam. Raul Hilberg vertritt die 
These, die Taktik des »Abschwächens« und des »Nachgebens« sei in den jüdischen 
Gemeinden quantitativ sehr viel wichtiger gewesen als Optionen wie »Ausweichen« 
oder »Kampf«.13 

Die jüdische Haltung gegenüber dem Vernichtungsprozess war kein Produkt des Augen-
blicks. Die Juden in Europa waren oftmals in ihrer Geschichte Gewaltmaßnahmen ausgesetzt 
gewesen und hatten im Laufe dieser Zusammenstöße ein Reaktionsmuster entwickelt, das 
über die Jahrhunderte hinweg bemerkenswert konstant blieb. […] Vorbeugende Angriffe, 
bewaffneter Widerstand und Racheakte kamen in der Geschichte des jüdischen Exils so gut 
wie nie vor.14

Sperber ist sich dieses historischen Befundes bewusst. Doch die Frage, wie der Wider-
stand der Juden konkret hätte aussehen und was er hätte bewirken können, treibt ihn 
umso stärker um. Von der Figur eines deutschen Juden, der den Widerstand befürwor-
tet und vorantreibt, heißt es, die galizischen Rabbiner seien »ihm fremd, unangenehm 
und geradezu verdächtig in ihrer Gewissheit, dass sie allein den Sinn kannten, in ihrer 
grotesken Intimität mit Gott«.15 

Auch Soma Morgenstern setzt sich in seiner Trilogie mit dem Problem auseinander, 
inwieweit das Zurückweichen der Juden mit ihrer Frömmigkeit zusammenhänge. Dass 
er sich die gleichen Fragen wie Sperber stellt, heißt jedoch nicht, dass er zu den glei-
chen Antworten fände. Im Gegenteil bezieht sein Roman gegen Formeln wie die Sper-
bersche von der »grotesken Intimität mit Gott« entschieden Stellung. Dieser Unter-
schied zwischen den beiden Autoren lässt sich nicht allein dadurch erklären, dass 
Morgenstern vor Kriegsbeginn seinen Roman Der Sohn des verlorenen Sohnes verfasst, 
Sperber hingegen aus der Rückschau – nämlich in den Jahren 1950/51 – am dritten 
Band seiner Trilogie arbeitet. Vielmehr ist Morgenstern einer grundlegend anderen 
Vorstellung von der Rolle des Glaubens im Angesicht der Gefahr verpflichtet. In dem 
genannten Roman lässt er zwei Figuren ins Gespräch kommen, die das Für und Wider 
des Zurückweichens – hier allerdings noch im Kontext der Zwischenkriegszeit – ge-
geneinander abwägen. Die erste Stimme ist die Stimme Welwels, eines galizischen 
Guts besitzers, der den Antisemitismus als Konsequenz eines pervertierten Christen-
tums betrachtet und daher seine Aufgabe darin sieht, seine nicht-jüdischen Nachbarn 
zu ihrem Glauben zurückzuführen.16 Die Gegenargumente stammen hingegen von 
Jankel, Welwels Verwalter, der dem Judentum einerseits extrem kritisch gegenüber-
steht, ihm andererseits aber auf unorthodoxe Weise verbunden ist:

Wenn der Schweinehändler Chamalja vierspännig fährt, sagt man: Der Schweinehändler 
Chamalja fährt vierspännig. Wenn aber ich vierspännig fahren werde, was wird man sagen? 
Man wird sagen: Die Juden fahren vierspännig! Hab’ ich recht oder nicht?« »Wenn ihr Juden 
euch vor jedem Feind duckt, euch gar so klein macht, euch dafür bei allen entschuldigt, dass 

13 Raul Hilberg: Die Vernichtung der europäischen Juden, Bd. 1. Frankfurt/M. 1990,  S. 29.
14 Ebenda, S. 29. 
15 Sperber: Bucht (Anm. 10), S. 891. 
16 Ähnlich äußert sich Roth: »Es ist nur sehr wenigen, sehr auserlesenen gläubigen Christen klar, daß hier [im 

Nationalsozialismus; A.P.] zum erstenmal innerhalb der langen und beschämenden Geschichte der Judenver-
folgungen – das Unglück der Juden mit dem der Christen identisch ist. Man prügelt Moritz Finkelstein aus 
Breslau, und man meint in Wirklichkeit jenen Juden aus Nazareth. […] Solange die Deutschen nicht Christen 
sind, haben die Juden wenig von ihnen zu erhoffen.« Roth: Wanderschaft (Anm. 7), S. 900f.
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ihr auch noch lebt und, wie alle Lebewesen, leben wollt: wird es noch so kommen, dass man 
euch die Luft zum Atmen verweigert. Denn wer sich selbst klein macht, der wird erdrückt! 
Hab’ ich recht oder nicht?17

Dieser Schlagabtausch zeugt davon, wie hellsichtig Morgenstern die Entwicklungen 
im nationalsozialistischen Deutschland bereits Mitte der 1930er Jahre verfolgte. Dass 
Jankel das »Sich-Ducken« mit der Verweigerung der Atemluft in Verbindung bringt, 
könnte angesichts der Tötungsmethoden, die die Nationalsozialisten wenige Jahre spä-
ter in die Tat umsetzten, auf den ersten Blick als unheimlich erscheinen. Doch Mor-
genstern ist nicht der einzige, der schon in der Zwischenkriegszeit über die Bedeutung 
des Atmens reflektiert. Auch im Werk von Elias Canetti finden sich Aufzeichnungen, 
die zeigen, wie sehr die Gasangriffe des Ersten Weltkriegs die Angst vor deren weiterer 
Verwendung schürten.18 

Bezüglich der Möglichkeit jüdischen Widerstands räumt auch Morgenstern ein, 
dass der Nationalsozialismus eine radikale Zäsur darstellt, die die Juden zu einer ver-
änderten Sicht auf die Bedrohung zwingt. Doch gleichzeitig interessiert er sich für den 
Kodex, der das Verhalten der orthodoxen Juden Galiziens gegenüber ihren christlichen 
Nachbarn vor dem Einmarsch der Deutschen in Polen bestimmt habe. Im Roman 
 disputiert Welwel mit einem christlichen Bauern, der am Sonntag pflügt. Um ihn dazu 
zu bringen, den Sonntag heilig zu halten, verspricht er ihm eine Fuhre Heu – voraus-
gesetzt, dieser hört sofort mit seiner Arbeit auf. Von Jankel auf sein Motiv für diese 
großzügige Geste befragt, antwortet Welwel: »Mein Vater pflegte zu sagen: Ein Bauer, 
der am Sonntag ackert, kann einen am Montag ermorden.«19 Diese Taktik wird also als 
eine verteidigt, die bis zum Beginn der nationalsozialistischen Vernichtungsaktionen 
durchaus als sinnvoll betrachtet werden konnte. Dagegen hebt Raul Hilberg für das 
»Dritte Reich« hervor:

Ohne Rücksicht auf die Kosten fuhr die bürokratische Maschine fort, unter zunehmender 
Beschleunigung und wachsender destruktiver Wirkung die europäischen Juden auszulö-
schen. Unfähig, auf Widerstand umzuschalten, erhöhte die jüdische Gemeinde ihre Koope-
rationsbereitschaft im Tempo der deutschen Maßnahmen, wodurch sie ihre eigene Vernich-
tung beschleunigte.20

Und da, wo es dann doch zu Aktionen von aktivem Widerstand gekommen sei, habe es 
sich stets um Ausnahmen gehandelt.

Vor allem aber waren sie, wann und wo immer sie auftraten, Aktionen des letzten (niemals 
des ersten) Augenblicks.21

Sperbers Roman gilt über weite Strecken der Frage, warum der Kommunismus das 
Ausmaß der Gefahr so spät eingesehen habe, die mit der »Machtergreifung« der 
 Nationalsozialisten als Drohung über ganz Europa schwebte. Das Bild, das er von den 
galizischen Gemeinden entwirft, ist in diesen größeren Kontext eingebettet. Es sind 

17 Morgenstern: Sohn (Anm. 6), S. 259. 
18 »Hermann Brochs Werk steht zwischen Krieg und Krieg, Gaskrieg und Gaskrieg.« Elias Canetti: Hermann 

Broch. Rede zum 50. Geburtstag. Wien, November 1936. In: ders.: Das Gewissen der Worte. Essays. Frank-
furt/M. 1998, S. 11–24, Zitat S. 24.

19 Morgenstern: Sohn (Anm. 6), S. 34.
20 Hilberg: Vernichtung (Anm. 13), S. 35. 
21 Ebenda, S. 30. 
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seiner Auffassung nach nicht nur die Juden, die allein zu »Aktionen des letzten«, nie-
mals aber zu denen des »ersten Augenblicks« zu finden vermochten, sondern es ist 
auch die gesamte europäische Linke, die nun ihrerseits aufgrund ideologischer Fixie-
rungen die Wirklichkeit vollkommen falsch eingeschätzt habe, obwohl man von ihr 
noch eher als von den Nationalstaaten ein frühzeitiges Engagement hätte erwarten 
können. Auf der anderen Seite wird deutlich, dass der ehemalige Kommunist Sperber 
trotz seiner unnachgiebigen Kritik an der Linken politische Werte derselben teilt. 
Sperber tritt für den militärischen Widerstand ein und schreibt daher offenbar aus 
einer Gegnerschaft heraus, wenn er im Roman die Figur des galizischen Rabbiners 
sagen lässt: 

Durch Jahrhunderte haben Scheiterhaufen gebrannt in Europa. Dann hat man für eine kurze 
Zeit aufgehört, und ihr Aufgeklärten, ihr habt gemeint, es ist aus, eine neue Zeit ist gekom-
men, Juden brauchen nicht mehr den Messias, brauchen nicht mehr Gott. Wir aber haben 
immer gewusst, zwischen einer kurzen Pause und dem Ende zu unterscheiden. Wir lebten 
stets in Furcht und in Erwartung, und so leben wir heute.22 

Hier kommt der Hinweis auf die Kontinuitäten zwischen dem traditionellen Antiju-
daismus und dem rassistischen Antisemitismus einer Verkennung des Ausmaßes der 
nahenden Vernichtungsaktionen gleich.23 Die Dialektik von »Furcht und Erwartung« 
erweist sich in Sperbers Augen als fatal: Die messianische Hoffnung impliziert den Tod 
von Hunderttausenden von Menschen. Die Figur des Kritikers, von dem die Formel 
der »grotesken Intimität mit Gott«24 stammte, stellt sich daher gegen jedes weitere 
Abwarten und Hoffen. Durch den galizischen Rabbiner aufgefordert, von seinen eige-
nen Erfahrungen zu erzählen, versucht er klarzumachen, dass diese sich jeder Beschrei-
bung entziehen:

Dass meine Frau tot ist und mein Sohn und das andere Kind? Dass man sie verschleppt hat 
wie Vieh, dass man sie – was ist da zu erzählen? Dass die Deutschen das Ganze erdacht und 
ins Werk gesetzt haben, dass aber auch Polen, Ukrainer, Letten und andere mitwirkten, die 
Opfer abzuschleppen, zu schänden und zu vernichten – all das wissen Sie doch! Dass die 
Juden sich nicht gewehrt haben und genau die Rolle spielen, die ihnen der Vernichter zuge-
teilt hat – als wäre alles wirklich nur ein Spiel –, das wissen Sie doch auch. Alle sind verächt-
lich, die Mörder, die tätigen und die stillen Komplicen und die Opfer, die auch Komplicen 
sind – alle, alle.25

Die Ellipse, die in dieser Rede auffällt, bezeichnet den Zeitpunkt, an dem es für diesen 
Verfolgten zu einem radikalen Bruch mit den einst vielleicht noch möglichen Hoffnun-
gen gekommen ist. Er sagt, man habe Frau und Kinder verschleppt. Er vermag aber 
nicht auszusprechen, was dann mit ihnen geschah. Der Moment und die Art ihrer Er-
mordung nehmen dem zum Kampf Entschlossenen für einen Augenblick lang den 
Atem des Erzählens. Sobald er auf der europäischen Dimension des Genozids besteht 
und damit jede »Erwartung« und Hoffnung als illusorisch bezeichnet, es möchte viel-
leicht noch von den polnischen Christen irgendeine Form von Hilfe zu erwarten sein, 
findet er zu seiner Tatkraft zurück. Es ist jedoch eine Tatkraft, die jedes Vertrauen in 

22 Sperber: Bucht (Anm. 10), S. 892. 
23 Auch Joseph Roth warnt: »Es gibt keinen Rat, keinen Trost, keine Hoffnung. Möge man sich darüber klar sein, 

dass der ›Rassismus‹ keine Kompromisse kennt.« Roth: Wanderschaft (Anm. 7), S. 900.
24 Sperber: Bucht (Anm. 10), S. 891.
25 Ebenda, S. 898.
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die Menschheit aufkündigt, und zwar so radikal, dass er selbst die Ermordeten als 
»Komplizen« verurteilt. Hier aber ist ein Punkt erreicht, an dem deutlich wird, dass 
die Figur einer Art Nihilismus der Verzweiflung verfällt: »Er war jenseits aller Furcht, 
vor keiner Untat schreckte er zurück«, heißt es im Text.26 Und weiter: 

Dem, der er gewesen war, glich er nicht mehr, sein Gewissen war betäubt. Er ging darauf 
aus, denen zu gleichen, die er haßte, im Untergang sich ihrer Welt einzuverleiben […] Sein 
Leiden hatte so sehr alles Maß überschritten, dass er es nicht mehr fühlte. Nur während er 
diesen Männern von Relly [d. h. seiner Frau; A.P.] gesprochen hatte, war er in Gefahr gera-
ten, zu sich selbst zurückzufinden.27 

Interessant an dieser Stelle ist zum einen, wie Sperber, der Schüler Alfred Adlers, das 
Trauma gestaltet, das die Figur Eduard Rubin durch die Ermordung seiner Familie 
und durch die Konfrontation mit der Realität der Konzentrationslager erleidet. Zum 
anderen ist bemerkenswert, dass es bei Sperber ein deutscher Jude ist, der vor der gali-
zischen Gemeinde als Warner auftritt. Diese würde allein, so wird impliziert, nicht 
zum Widerstand gegen die Nationalsozialisten finden.28

Bezüglich des Galizienmythos, der der Leserschaft in den Werken anderer galizi-
scher Autoren der gleichen Generation begegnet, ist diese Rollenverteilung außeror-
dentlich interessant. Verglichen mit dem ausgewählten Textkorpus bezeichnet Sperber 
gleichsam das äußerste Extrem innerhalb einer Bandbreite von politisch-religiösen 
Optionen. Während Sperbers Roman die Multikulturalität Galiziens mit keinem Wort 
zum Ideal erklärt und sich dafür auf die problematische Hinnahme des Genozids durch 
die Rabbiner konzentiert, gewinnt Galizien für Soma Morgenstern, Alexander Gra-
nach und Joseph Roth einen vollkommen anderen Status. Besonders für Joseph Roth 
stellt dieses einstige Kronland ein Miniaturmodell dar, das seine politischen Ideale 
spiegelt. Die Vielfalt von Religionen, Sprachen und Bräuchen, die für die Habsburger 
Monarchie ingesamt charakteristisch war, findet sich in Galizien nach seiner Überzeu-
gung in konzentrierter und potenzierter Form wieder. Der Anteil der jüdischen Bevöl-
kerung war hier größer als in jedem anderen Kronland. Außerdem war hier der Kon-
trast zwischen der Situation vor dem Ersten Weltkrieg und den Entwicklungen seit 
1921 – d. h. seit der Eingliederung Galiziens in das Territorium Polens – besonders gut 
greifbar. Die Polonisierung der Bevölkerung, die mit einem aggressiven Antisemitis-
mus einherging, stand im diametralen Gegensatz zu Roths Kritik an nationalistischen 
Konzeptionen. Sein Eintreten für eine Identität, die sich aus ganz unterschiedlichen 
kulturellen und religiösen Quellen zu speisen habe, musste im Galizien der Zwi-
schenkriegszeit als zunehmend utopisch erscheinen. Denn mit dem Erstarken natio-
nalstaatlichen Denkens war zugleich auch die Ausbreitung des Zionismus verbunden, 
den Roth, anders als sein Freund Soma Morgenstern, lange entschieden ablehnte.29 

26 Ebenda, S. 891. 
27 Ebenda.
28 Joseph Roth betrachtet die Duldsamkeit hingegen als eine Verhaltensweise, die nicht weniger für die deutschen 

Juden gegolten habe: »Die deutschen Juden sind doppelt Unglückliche: Sie erleiden nicht nur die Schmach 
[des Nationalsozialismus; A.P.], sie ertragen sie sogar. Die Fähigkeit, sie zu ertragen, ist der größere Teil des 
Unglücks.« Roth: Wanderschaft (Anm. 7), S. 899.

29 Erst während des »Dritten Reiches« schwächte Roth seine Kritik ab. So heißt es beispielsweise in der Vorrede 
zu »Juden auf Wanderschaft«: »1. Der Zionismus ist nur eine Teillösung der Judenfrage. 2. Zu vollkommener 
Gleichberechtigung und jener Würde, die äußere Würde verleiht, können die Juden erst dann gelangen, wenn 
ihre ›Wirtsvölker‹ zu innerer Freiheit gelangt sind und zu jener Würde, die das Verständnis für das Leid ge-
währt.« Roth: Wanderschaft (Anm. 7), S. 902.
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Für Roth bedeutete der Aufbruch nach Palästina eine Anpassung an die nationalisti-
schen Kategorien, gegen die das Judentum aufgrund seiner Geschichte doch gerade 
hätte immun sein können.30 

Auch Soma Morgenstern rückt seine Heimat in dem Maße ins Zentrum seines Wer-
kes, in dem klar wird, dass Galizien in seiner vertrauten Form dem Untergang zugeht. 
Morgensterns realer Bewegung Richtung Westen – von Galizien nach Wien, von dort 
weiter nach Paris, von dort schließlich über Casablanca ins amerikanische Exil – ant-
wortet in seinem Werk eine gegenläufige Entwicklung, nämlich eine schrittweise 
Rückkehr in den Osten: Der Protagonist Alfred, Sohn eines »abtrünnigen« galizischen 
Juden, wächst in Wien in einer assimilierten Umgebung auf, entdeckt jedoch auf dem 
galizischen Gut seines Onkels Welwel die Lebenswelt des Ostjudentums und damit 
auch die religiösen Wurzeln seiner Eltern wieder. Diese Wiederaneignung und Rück-
gewinnung werden von Soma Morgenstern im ersten und zweiten Band seiner Trilogie 
so farbig geschildert, dass zunächst der Eindruck einer gewissen Nostalgie und Verklä-
rung entsteht. Erst durch den antisemitisch motivierten Mord an einem siebenjährigen 
Knaben kommt ein Geschehen ins Spiel, das zeigt, dass sich Morgenstern der realen 
Konflikte des habsburgischen und des späteren, zu Polen gehörigen Galiziens sehr 
wohl bewusst war. So sagt Welwel im Blick auf die Galizienreise zum Vormund seines 
Wiener Neffen:

Sie dürfen sich keine übertriebene Vorstellung machen von einem idyllischen Leben in 
Wohlstand und Geborgenheit bei uns im Osten, Herr Doktor. Es ist Grenzland, wo wir 
leben. Und wir leben dort zwischen Hammer und Amboß.31

Morgenstern stimmt mit Sperber darin überein, dass das System von Gewalt und Ver-
nichtung, das von den Deutschen ausging, ohne die Unterstützung von Seiten der Po-
len nicht mit solcher Schnelligkeit hätte etabliert werden können. Zwar spielt Morgen-
sterns Trilogie vor der »Machtergreifung« Hitlers, doch spiegeln die vergleichsweise 
»harmlosen« Machtkonstellationen in dem fiktiven Dorf Dobropolje bereits die Völ-
kerarithmetik, die mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs dann auch in der Realität 
ihre furchtbaren Konsequenzen zeitigen sollte. In Morgensterns Roman findet sich 
nach der Ermordung des Kindes ein Dialog, aus dem klar wird, dass die antisemitische 
Verfolgung jede weitere Idealisierung Galiziens verunmöglicht. Alfred sagt: 

»Ich habe mich an meinen ersten Abend hier in Pesjes Blumengarten erinnert. Da war so 
eine schöne Stille in der Nacht, wie ich sie im Leben nicht gehört habe. Der Himmel war 
rein und voller Sterne. Nie hab’ ich so viele Sterne an einem Himmel gesehen. An jenem 
Abend dachte ich: hier ist ein anderer Himmel. Tage und Tage ging mir dieser Gedanke nicht 
aus dem Kopf. Dann hab’ ich mich an die Stille gewöhnte, ich hörte sie nicht mehr und ich 
vergaß auch den ersten Eindruck. Heute hab’ ich mich wieder erinnert und –« Alfred hörte 
jetzt auch die Pferde und den Wagen kommen, und er schwieg still. »Und – und«, drängte 
ihn Donja. »– heute hörte ich die Stille wieder. Aber es war eine ganz andere Stille. Sterne 
waren heute keine am Himmel. Heute dachte ich: hier ist eine andere Hölle –«32

30 Der Zionist »will das Judentum von Grund aus verändern. Er will eine jüdische Nation, die ungefähr so ausse-
hen soll wie die europäischen Nationen. Man wird dann vielleicht ein eigenes Land haben, aber keine Juden. 
Diese Juden merken nicht, daß der Fortschritt der Welt die jüdische Religion vernichtet und daß immer weni-
ger Gläubige ausharren und daß die Zahl der Frommen zusammenschmilzt.« Ebenda, S. 843.

31 Morgenstern: Sohn (Anm. 6), S. 243. 
32 Soma Morgenstern: Idyll im Exil. Berlin 1999, S. 361f.
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In dieser Passage wird der Umschlag von der Verklärung Galiziens als Hort einer ur-
sprünglichen und tiefen Frömmigkeit hin zur Anerkennung der politischen Realitäten 
beispielhaft gestaltet. Die Stille, die dem Protagonisten zunächst als Beweis dafür gilt, 
dass Himmel und Gott den galizischen Juden näher sind als anderswo, wird nun, nach 
dem Pogrom, als Stille von Tod und Bedrohung – als antisemitische Hölle – wahr-
genommen. »Man fragt heute längst nicht mehr nach der Konfession. Man prüft jetzt 
die Juden aufs Blut«33, äußert der Protagonist Alfred. Er entschließt sich daher, das 
Gut seines Onkels in eine Landwirtschaftsschule umzuwandeln, die der Vorbereitung 
von zionistischen Pionieren dienen soll. Morgensterns Interesse gilt also nicht wie bei 
Sperber den Möglichkeiten eines gewaltsamen Widerstands, sondern – bedingt durch 
die Perspektive der Zwischenkriegszeit – einer Reaktion, die Hilberg als »Aus-
weichen« bezeichnet hatte.

Ähnlich sind sich die Texte jedoch durch das Interesse für die galizische Land-
schaft. Wie bei Morgenstern wird sie mit einer besonderen Nähe zu Gott in Verbin-
dung gebracht. 

Das sanfte Auf und Ab der Flächen erstreckte sich zu einer Landschaft, die so weit erschien 
wie das Meer. Auf der Erde lag die flache Linie des Horizonts als eine zarte und durchsichtige 
Grenze, hinter deren himmlischem Schein die Unendlichkeit sich aufmachte […].34

Die zentralen Figuren des Romans stehen denn auch ganz im Zeichen der Greifbarkeit 
des Himmels. Selbst der Kritiker des Chassidismus Sperber gestaltet die Faszination, 
die von der Frömmigkeit und dem Traditionsbewusstsein des galizischen Chassidismus 
ausgeht:

Bynie [der Sohn des Rabbiners; A.P.] war in einem von tausendmal tausend Zäunen umheg-
ten Glauben erzogen worden, der alles, selbst die unwichtigste Gebärde eines Kindes durch-
drang. Frühzeitig erfuhr er, dass er zu einem hohen Amt berufen war, frühzeitig erkannten 
die anderen und er selbst, dass er ein »Lerner« war, wie sie es nannten, ein Schwamm, der 
alles gierig aufsog, und dass sein Hunger nach Wissen unersättlich und sein Durst nach Ver-
stehen unstillbar waren. War all dies besonders, so war es doch nicht unbekannt. Unfassbar 
blieb allein, so schien es Edi, die eigentümliche Verbundenheit mit dem All, in der dieser Junge 
so natürlich lebte, wie ein Baum im Erdreich wurzelt.35

So wie sich dem Protagonisten der Morgensternschen Trilogie in dem Maße die Spiri-
tualität seiner orthodoxen Verwandten erschließt, in dem er die galizische Landschaft 
zu lieben beginnt, stellt Sperber eine Verbindung zwischen der Selbstverständlichkeit 
des »Lernens« und der »Verbundenheit mit dem All« und dem »Erdreich« durch die 
Metapher des Baumes her.

Wenn dann auch Granach und Roth über ihr Verhältnis zur »Erde« nachdenken, 
gewinnt man den Eindruck, dass alle Autoren indirekt mit dem antisemitischen Stereo-
typ vom »wurzellosen« Juden, der Verachtung des Ostjudentums sowie dem Blut-und-
Boden-Mythos in Auseinandersetzung sind.36 Bei Granach heißt es:

33 Morgenstern: Sohn (Anm. 6), S. 91. 
34 Morgenstern: Idyll (Anm. 32), S. 11. 
35 Sperber: Bucht (Anm. 10), S. 946 (Hervorhebungen A.P.).
36 Auch Elias Canetti gehört in diesen Kontext. In einer frühen, bisher unveröffentlichten Nachlass-Aufzeich-

nung schreibt er: »Vielleicht wird man mir später Mangel an Heimatgefühl zum Vorwurf machen. Das verdien 
ich nicht. Ich gebe zu, dass ich kein Vaterland habe, mein Vater schon war entwurzelt und hatte nichts von ei-
nem Türken an sich. Aber jedes Land noch, in das ich kam, begann ich bald zu lieben, der starke Geschmack 
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Die Deutschen in Berlin hatte ich sehr häßlich über Galizien sprechen hören. Rumänien, 
Bulgarien, Ungarn, Serbien, Montenegro – kein Mensch nahm Anstoß, wenn man diese Bal-
kanländer nannte. Aber wenn das Wort »Galizien« fiel, rümpften nur alle die Nasen. Ich 
betrachtete jetzt aus der langsam sich bewegenden Lokalbahn diese fette, schläfrige Erde. 
Ich verschlang die Pracht dieser satt-grünen Hügel, dieser kleinen, geschlängelten Flüsse, 
dieser Seen und verträumten Wälder. Alles war jetzt viel schöner noch als damals, und diese 
Menschen im Zug! Sie hatten eine breite Ruhe und Neugierde beim Anblick eines Fremden. 
Wie wohltuend klangen mir jetzt das heimische Ukrainisch der Dörfer und das Jiddisch der 
Städter!37

Die räumliche Rückkehr in die Heimat wird hier als Glück empfunden, die Bevölke-
rung in direkter Verbindung mit der galizischen Landschaft gesehen. Auch Roth ver-
folgt mit seiner Reise durch Galizien das Ziel, gegen die antisemitischen Stereotypen 
vom »Ostjuden« anzuschreiben.

Man kennt im Westen den Typus des ostjüdischen Landmenschen überhaupt nicht. Er 
kommt nie nach dem Westen. Er ist mit seiner »Scholle« so verwachsen wie der Bauer.38

All das, was mit Galizien assoziiert zu werden pflegt, muss daher neu dargestellt 
 werden:

Galizien liegt in weltverlorener Einsamkeit und ist dennoch nicht isoliert; es ist verbannt, 
aber nicht abgeschnitten; es hat mehr Kultur, als seine mangelhafte Kanalisation vermuten 
läßt; viel Unordnung und noch mehr Seltsamkeit. […] es hat eine eigene Lust, eigene Lieder, 
eigene Menschen und einen eigenen Glanz; den traurigen Glanz der Geschmähten.39

Diese berühmten Sätze nehmen sich aus wie die Quintessenz des Nachdenkens über 
Land und Leute, die es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gibt.

III

Sie wissen ja, wie es in einem Konzentrationslager ist. Alles kommt einem abhanden. Man 
verliert zuerst den Bleistift, dann den Trinkbecher, dann die Füllfeder. Man verliert den 
Kopf, die Freunde, die Rasierseife. Warum? Die Zeit, die in einem Konzentrationslager alles 
beherrscht, ist die Gegenwart. Eine Überfülle von Gegenwart herrscht da. Nicht ein Spalt 
öffnet sich, um ein bißchen Vergangenheit oder Zukunft einzulassen. Darum verliert man 
auch das Gedächtnis. Man hat keine Zeit, der eigenen Eindrücke, der eigenen Gedanken, 
der eigenen Gefühle innezuwerden. Darum verfallen sie, kaum geboren, schon der Verges-
senheit. Erinnern heißt Finden. Finden kann man nur in der Vergangenheit. In der Gegen-
wart kann man nur verlieren. Und ein Konzentrationslager ist übervoll von Gegenwart. Zum 
Wahnsinn voll…40 

Diese Klage stammt aus Soma Morgensterns Romanbericht Flucht in Frankreich. Was 
sie zum Ausdruck bringt, ist die Bedrohung durch das totale Jetzt und die Sorge um die 
schwindende Fähigkeit des Gefangenen, sich ein Leben außerhalb des Lagers, sei es 
ein vergangenes, sei es ein kommendes, vorzustellen. Die Wiederaufrufung der Ver-

 der Erde schlägt einem überall entgegen.« Hier wird deutlich, dass der 24-Jährige den Wunsch empfindet, sich 
gegen die antisemitischen Stereotypen zu verteidigen. Elias Canetti: Nachlass Zentralbibliothek Zürich, 
Schachtel 2 (13.–25. Juli 1929).

37 Granach: Mensch (Anm. 3), S. 135.
38 Roth: Wanderschaft (Anm. 7), S. 854.
39 Ebenda., S. 285.
40 Soma Morgenstern: Flucht in Frankreich. Ein Romanbericht. Hg. Ingolf Schulte. Berlin 2000, S. 289. 
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gangenheit in dem großen Romanprojekt Funken im Abgrund ist also einerseits durch 
die Internierung in Frankreich extrem gefährdet, andererseits muss Morgensterns 
trotziger Versuch, die Gegenwart in ihrer ganzen Bedrohlichkeit hinter sich zu lassen, 
um sich seiner Kindheit in Galizien zuzuwenden, paradoxerweise als unmittelbare Re-
aktion auf die französischen Konzentrationslager – so die zeitgenössische Bezeichnung 
für die Internierungslager – interpretiert werden.41 Nicht über Frankreich zu schreiben 
ist also keineswegs eine apolitische Absehung von den dramatischen Ereignissen des 
beginnenden Zweiten Weltkriegs, sondern im Gegenteil der Versuch, eben diesen zu 
reflektieren. 

Die Stimmung des vom deutschen Vormarsch bedrohten Paris beschreibt Morgen-
stern mit dem Ausdruck der »résignation en masse«, 

eine endemische Krankheit, die sich seit 1938 rapid ausbreitete, die englische Krankheit, die 
Chamberlain nach München eingeschleppt und die der von Chamberlain angesteckte Dala-
dier nach Frankreich mitgebracht hatte.42

Mich interessiert, inwieweit Morgensterns zäher Entschluss, die Beschäftigung mit 
seiner galizischen Heimat trotz der militärischen Schwäche Frankreichs nicht zu un-
terbrechen, eine Antwort auf die zitierte Angst vor dem Verlust von Erinnerung und 
Vergangenheit darstellt und ob die Richtung, die der »Sohn des verlorenen Sohnes« 
einschlägt, nicht als notwendiges Gegengewicht zum realen Gejagtwerden, zur Ver-
treibung vom Osten in den Westen verstanden werden muss.

Es ist ein Jagdrevier geworden, das alte Europa. Eine Treibjagd kolossal deutschen Stils spielt 
sich da ab. Es ist schon das zweite große europäische Treibjagen, und die älteren Jahrgänge 
der gehetzten Kreatur, finden sie sich wo in einem der wenigen Durchschlupfe zusammen, 
beschnuppern sich auf der Flucht und tauschen Erinnerungen aus.43 

Morgenstern vertritt hier die These, die Erinnerungen seien allen Vertriebenen als 
notwendiges Gegengewicht zur aktuellen Bedrohung erschienen. Das aber heißt, dass 
die literarische Auseinandersetzung mit Galizien nicht losgelöst von den Ereignissen 
in Frankreich betrachtet werden kann – und umgekehrt. Es scheint mir wichtig zu sein, 
die Konsequenzen zu bedenken, die die Dialektik von Heimatverlust und Heimweh, 
Leben im Exil und Schreiben über das Galizien der eigenen Kindheit für die Raumkon-
zeption der jüdischen Autoren hat. Dem Beharren der galizischen Juden auf der Erdver-
bundenheit, das in Texten von Roth, Morgenstern und Granach hervorgetreten war, 
steht der Versuch gegenüber, der Existenz zwischen Grenzen und Ländern Ausdruck 
zu geben. Offenbar in Anlehnung an Lion Feuchtwangers Formel, Europa sei für die 
Vertriebenen zu einem »Wartesaal« geworden, schreibt Sperber im Blick auf Paris:

Das Gespenstische ihres Daseins war ihnen selbst kaum bewusst, den anderen war es völlig 
unbekannt. Wie die eingeborenen Armen der Stadt wurden sie nass, wenn es regnete, froren 
sie, wenn es kalt war, wärmten sie sich in der Sonne des Frühlings und des Herbstes, suchten 
sie Schutz im Schatten der Bäume vor der Glut des Sommers. Aber wo auch immer sie sich 

41 Vgl. dazu: Anne D. Peiter: Idyll im Exil? Zum Zusammenhang zwischen Soma Morgensterns Romantrilogie 
»Funken im Abgrund« und seinen autobiographischen Schriften. In: Daniel Azuélos (Hg.): Lion Feuchtwan-
ger und die deutschsprachigen Emigranten in Frankreich von 1933–1941 / Lion Feuchtwanger et les exilés de 
langue allemande en France de 1933 à 1941. Bern, Berlin, Brüssel u. a. 2006, Jahrbuch für internationale Germa-
nistik, A/76, S. 517–526.

42 Morgenstern: Flucht (Anm. 40), S. 123. 
43 Ebenda, S. 85. 
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aufhielten – es war die Umsteigestation, der Zug musste ja bald kommen, nach vielen Zei-
chen, die niemals fehlten, sogar sehr bald. Es lohnte nicht auszupacken, übrigens verschwand 
das Gepäck bald.44

Hier ist die Ruhelosigkeit zu fassen, die die in Paris lebenden Juden empfinden und die 
sie, trotz mancher Übereinstimmungen mit der Situation der mittellosen Franzosen, 
strikt von diesen unterscheidet. Die »eingeborenen Armen« fühlen sich von den riesi-
gen Vertreibungswellen in Osteuropa nicht berührt: Sie richten sich, so gut es geht, in 
ihrer Armut ein, sind heimisch in ihr. Die Exilanten aber ahnen, dass allein das Warten 
auf den Zug, allein die Reise aus Europa hinaus noch ihre Sicherheit verbürgen kön-
nen. Der Verlust des Gepäckes wird als belanglos hingenommen. Was allein noch 
zählt, ist der Wunsch, mit dem eigenen Weggang gleichsam einen Rest Hoffnung auf 
ein besseres Europa zu bewahren. 

In diesem Kontext kommt der von Morgenstern verfochtenen Notwendigkeit, sich 
der verlorenen Heimat zu erinnern, erneut große Bedeutung zu. Dass Sperber das 
Galizien seiner Kindheit erst gegen Ende seines Romans aufruft, hängt damit zusam-
men, dass hier die Vernichtung des europäischen Judentums ihren Höhepunkt erreicht. 
Das Land, das dem Autor einmal das vertrauteste gewesen ist, ist nun ein verlorenes. 
Seine Erreichbarkeit kann nur noch auf literarischem Umweg angestrebt werden, denn 
seine jüdischen Bewohner sind tot. Aus dieser Konstellation folgt, dass die imaginäre 
Rückkehr nach Galizien nicht nur diesem Land gilt, dass sich vielmehr zeitliche Kate-
gorien in die räumlichen mischen. Galizien ist für die in Paris lebenden Exilanten das 
ferne, es ist zugleich aber auch das vergangene Land. In dem Maße, in dem es unmög-
lich wird, nahtlos an die Vergangenheit anzuknüpfen, verstärkt sich die Notwendig-
keit, die europäische Dimension der Zerstörung an einem Beispiel literarisch zu ver-
dichten. Das, was in der Heimat der galizischen Autoren geschieht, spiegelt jetzt den 
Umbruch für ganz Europa. Daher kann Joseph Roth darauf bestehen, er, der Mytho-
mane, der so viel Kraft auf die Beschreibung eines idealen, aber schon nicht mehr 
existierenden Galiziens verwendet hat, sei, zusammen mit den anderen Vertriebenen, 
der einzige und wahre Vertreter europäischer Traditionen und Ideale: 

Wir Schriftsteller jüdischer Herkunft sind, Gott sei gedankt, vor jeder Versuchung, uns der 
Seite der Barbaren anzunähern, geschützt. Wir sind die einzigen Repräsentanten Europas, die 
nicht mehr nach Deutschland zurückkehren können […], Nachkommen der alten Juden, 
der Ahnen der europäischen Kultur, die einzigen legitimen Repräsentanten dieser Kultur.45

Dr. anne Peiter studierte die Fächer Germanistik, Geschichte und philosophie in Münster, Rom, 
paris und Berlin und war von 2001 bis 2006 daad-lektorin an der Sorbonne IV in paris, 2006 
promotion zum Thema Komik und Gewalt. Zur literarischen Verarbeitung der beiden Weltkriege 
und der Shoah an der Humboldt-universität Berlin. Seit 2007 ist sie Germanistikdozentin an der 
université de la Réunion (Frankreich). peiters Forschungsschwerpunkte sind: Shoah-, Exil- und 
Reiseliteratur; Gewaltforschung. Ihre Habilitationsschrift Lektüren der Unverhältnismäßigkeit ist 
abgeschlossen, ihre Verteidigung steht noch aus.

44 Manès Sperber: Tiefer als der Abgrund (2. Band der Trilogie: Wie eine Träne im Ozean). München 2002, 
S. 512. 

45 Joseph Roth: Das Autodafé des Geistes. In: Ders.: Das Journalistische Werk, Bd.  3 (= 1929–1939), Köln, 
Amsterdam 1991, S. 494–503, hier S. 494. 
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Dorfschreiber in Katzendorf
Von Michaela Nowotnick

1990, als der überwiegende Teil der deutschen Minderheit Rumänien verließ, wurde 
auch eine über Jahrhunderte geprägte Kulturlandschaft verlassen. Durch den Massen-
exodus, der dem Zusammenbruch des Ceauşescu-Regimes unmittelbar folgte, schien 
es so, als würde sich dieses kulturelle und literarische Gebilde innerhalb nur weniger 
Monate auflösen. Der Tod der rumäniendeutschen Literatur wurde proklamiert,1 das 
Ende einer 850-jährigen Tradition. Doch, trotz der schwierigen wirtschaftlichen und 
personellen Situation, ergaben sich gerade durch diese Veränderungen, zahlreiche 
 Potentiale und Freiräume. Altes wurde – wenngleich in anderer Form – weitergeführt, 
Neues wuchs aus vorhandenen Strukturen. Der Neue Weg heißt nun Allgemeine Deut-
sche Zeitung für Rumänien, und die deutschen Schulen werden vor allem von Rumänen 
besucht. Aber es gibt sie, die deutschsprachigen Zeitungen, und es gibt sie, die deut-
schen Schulen in Rumänien.

1990, als der überwiegende Teil der deutschen Minderheit Rumänien verließ, ka-
men einige, die schon Jahre zuvor ausgewandert waren, zurück: Einer von ihnen ist 
Frieder Schuller, Filmemacher und Autor, 1978 nach Deutschland ausgereist. Nur 
 wenige Monate nach dem Sturz Nicolae Ceauşescus, mietete er das Pfarrhaus in Kat-
zendorf/Caţa, in dem er Anfang der 1940er Jahre geboren worden war. An diesem Ort 
war sein Vater Georg Schuller einst Pfarrer gewesen. Von hier aus hatte er den Flücht-
lingstreck des Dorfes 1944 bis vor Wien geführt und 1945 auch wieder zurück. Als die 
Gemeinde für eine eigene Pfarrstelle zu klein wurde, ging er in das größere Heldsdorf/
Hălchiu; doch die Bindung an Katzendorf ging nicht verloren. Nach seiner Pensionie-
rung lebte Georg Schuller als Pfarrverseher 1970 bis 1975 zeitweise in dem nun leer-
stehenden Pfarrhaus. Aufzeichnungen, Tagebücher und Notizen seines Vaters fand 
Frieder Schuller, nachdem er dieses gemietet hatte.

Das Pfarrhaus von Katzendorf war das erste Pfarrhaus, das nach der Revolution mit 
einer neugeschaffenen Infrastruktur von Grund auf gesichert und instand gesetzt wur-
de. Bilder und Möbel aus Familienbesitz wurden dorthin gebracht, ein Ölgemälde des 
Vaters im sächsischen Ornat und eines der ›Frau Mutter‹, züchtig im hochgeschlossen-
en dunkelgrünen Kleid. Einrichtungsgegenstände wurden dazugekauft, das Antiqua-
riat in Reps/Rupea war in den 1990er Jahren voll von antiken Hinterlassenschaften 

1 Vgl.: Wilhelm Solms (Hg.): Nachruf auf die rumäniendeutsche Literatur. Marburg: Hitzeroth Verlag 1990.
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ausgewanderter Deutscher. Schuller schwebte ein Refugium vor, das sich in die Dorf-
gemeinschaft integrieren und eine Brücke zwischen Ost und West schlagen könne.

Im September 1992 fand das erste große Fest auf dem wiederhergerichteten und 
umgebauten Pfarrhof statt: Das »1. Siebenbürgische Kulturtreffen in Katzendorf«2, 
dem 1994 ein zweites folgte. »Festivalul de la Caţa«, titelt die România Liberă3 und 
zählt für diese Feierlichkeit eine ganze Reihe von Programmpunkten auf, die man in 
einem siebenbürgischen Dorf zur dieser Zeit wohl nicht erwartet hätte: Etwa 230 Gäs-
te waren allein aus Deutschland angereist. Aus Rumänien kamen rumäniendeutsche 
Größen wie die Organistin Ilse Maria Reich, der Komponist Wilhelm Berger und der 
Sänger Helge Bömches. Die Süddeutsche Zeitung4 schreibt begeistert von »sphärenhaf-
ten Klängen, die von den Mauern der nahen Kirchenburg« herüberklangen. So, wenn 
das »Radio-Sinfonieorchester aus Bukarest […] mit den ersten Takten aus Mendels-
sohns Oratorium ›Paulus‹ das abendliche Freiluftkonzert eröffnet«. Dass »die archai-
schen Leitungen« den westlichen Scheinwerfern nicht gewachsen waren und der 
Strom ausfiel, störte dabei nicht. Schuller habe durch seine Festivals, so wird er zitiert, 
»Neugierige, Künstler und Nachdenkliche aus dem florierenden Kapitalismus einer-
seits und dem bald legendären Kommunismus andererseits« zusammenbringen wol-
len. Er nutzte damit die Leere und die Aufbruchsstimmung, die die Revolution in Dör-
fern wie Katzendorf hinterlassen hatte. Ein 90 Mann starker Chor wurde von ihm aus 
Deutschland in die entlegene Ortschaft gebracht, und das Bukarester Jüdische Staats-
theater/Teatrul Evreiesc de Stat gab ein Gastspiel, wie auch das ebenfalls in Bukarest/
București ansässige Teatrul Mic. Die Bühne befand sich zwischen Kirchenburg und 
Dorfplatz. 

Nach und nach entwickelte sich der Pfarrhof zu dem, was er heute ist: eine Institu-
tion. Das Idyll, das Schuller geschaffen hat, ist kein siebenbürgisch-sächsischer Pfarr-
hof im traditionellen Sinn mehr, verbindet aber den Geist des Vergangenen mit dem 
des neuen Rumäniens. Mitten im Dorf kommen hier Menschen unterschiedlicher Kul-
turen und Lebensgewohnheiten zusammen: Städter treffen auf Landbewohner, Rumä-
nen, Ungarn, Roma und Rumäniendeutsche auf Bundesdeutsche und internationale 
Gäste. Schriftsteller aus unterschiedlichen Ländern finden sich ein, genauso wie Wis-
senschaftler, Theaterschaffende und zahlreiche Freunde Schullers, die lange Tage und 
Nächte unter dem weiten Himmel Siebenbürgens verbringen. Aus diesem literarisch 
und kulturell aufgeladenen Umfeld entwickelte sich die Vorstellung von einem Preis, 
der zwar nicht ohne Vorbild, in seiner Form aber beispiellos ist: die Verleihung des 
Dorfschreiberpreises von Katzendorf. Die Idee hierfür hatte Frieder Schuller im Jahr 
2010, als es den Professor für englische Literaturwissenschaft an der Universität Leip-
zig, Elmar Schenkel, nach Rumänien zog. Erzählungen und Legenden über Frieder 
Schuller und sein Refugium waren ihm zugetragen worden, nun wollte er sich selbst 
davon überzeugen. Nach einigen Tagen zwischen Pfarrhof, Kirchenburg, Dorfkneipe, 
Romakindern, Hirten und Tzuika stand es fest: Elmar Schenkel sollte Dorfschreiber 
von Katzendorf werden. An Pfingsten des Jahres 2011 fand die Preisverleihung erstma-
lig statt. Den Preisträgern wird es ermöglicht, ein Jahr lang in Siebenbürgen zu leben. 
Neben dem Pfarrhof in Katzendorf, auf dem die Dorfschreiberklause eingerichtet ist, 

2 So der Titel auf dem Festivalplakat aus dem Privatbesitz Frieder Schullers.
3 Eugen Sazu: Festivalul de la Caţa [Festival in Katzendorf]. In: România Liberă vom 19. August 1992. 
4 Manfred Skitschak: Abende in Siebenbürgen. In Katzendorf hat ein Münchner ein ethnisches Festival insze-

niert. In: Süddeutsche Zeitung vom 12. November 1993. Daraus auch die folgenden Zitate.
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kann sich der Preisträger auch in den Pfarrhäusern von Hetzeldorf/Aţel und Magerei/
Pelişor aufhalten, die von der Schauspielerin Ioana Crăciunescu zur Verfügung gestellt 
werden. In Absprache mit dem Verein Felicia Now, dem Bürgermeisteramt von Kat-
zendorf, dem Rumänischen Schriftstellerverband/Uniunea Scriitorilor din România, 
dem P.E.N.-Zentrum deutschsprachiger  Autoren im Ausland und dem Departement 
für interethnische Beziehungen der rumänischen Regierung/Departamentul pentru 
Relații Interetnice la Guvernul României wird von einer internationalen Jury der je-
weilige Preisträger bestimmt. Mit Unterstützung der Deutschen Botschaft in Bukarest 
und in der Tradition der großen Kulturfeste von Katzendorf werden die Dorfschreiber 
jeweils in ihr Amt eingeführt. 

2014 luden Frieder Schuller und seine Lebensgefährtin, die Tänzerin und Choreo-
grafin Ulrike Döpfner, zum dritten Mal Menschen unterschiedlicher Nationalität, mit 
verschiedensten Ambitionen sowie Hintergründen ein, um zusammenzukommen. Sie 
begleiten Hirten bei ihrer Arbeit, hören Autoren zu, deren Sprache sie mitunter nicht 
sprechen, wohnen Theaterstücken bei und reden miteinander. Und sie lassen sich dar-
auf ein, lassen sich gern darauf ein, den anderen kennen zu lernen, ihn als Bereicherung 
für das eigene Leben zu empfinden. Dieser Ansatz, in dem immer wieder auf den Raum 
Siebenbürgen und das dörfliche Gepräge rekurriert wird, ist so gewollt von Frieder 
Schuller, der selbst niemals Grenzen irgendeiner Form akzeptieren wollte. Der Preis 
beinhaltet deshalb auch etwas, das sich nicht in Zahlen ausdrücken lässt: Erlebnisse 
und Geschichten, die auf ganz individuelle Art und Weise aufgenommen und umge-
setzt werden. Elmar Schenkel, der weit gereiste Autor, Mitglied des Arbeitskreises für 
vergleichende Mythologie, Herausgeber und Mitherausgeber zahlreicher Publikatio-
nen und Buchreihen, sog begierig die Geschichten auf, die ihn von allen Seiten umflat-
terten. Er nahm die Mythen und Legenden ernst, beobachtete und erfasste sie. Die 
Konfrontation mit diesem Neuen suchte er bewusst, unter anderem indem er den Kin-
dern im Dorf Aufgaben stellte und richtige Antworten mit kleinen Schätzen belohnte. 
Die Verständigung klappte mühelos. Er fragte auf Italienisch, die Kinder antworteten 
auf Rumänisch, mitunter ein deutsches Wort dazwischen. Ein Europa im Kleinen. 
Schenkels Texte aus dieser Zeit gehen oftmals auf die Schullerschen Geschichten und 
Anekdoten zurück, verändern sie und lassen sie in eigene Erlebnisse einfließen. Zeiten 
lösen sich dabei auf und gehen ineinander über. Auf der Suche nach dem Geburtshaus 
des Philosophen Emil Cioran beispielsweise treffen in Schenkels Mein Jahr hinter den 
Wäldern5 der Ich-Erzähler und ›der Baron‹ auf einen Mann am Wegesrand, der ihnen 
rät, den Blick auf das Haus eines anderen Rumänen zu richten: »das Geburtshaus von 
Octavian Goga. Dreißig Jahre vor Cioran wurde er hier geboren, das war 1881, er war 
Dichter, und man kennt noch heute seine Lieder und Texte, er war rumänischer Natio-
nalist und Ministerpräsident, wenn auch nur kurz, im Jahre 1938.« Tiefsinnig, humor-
voll und pointiert geht Schenkel auf die oftmals nur scheinbar vertraute Welt ein, 
durch die ›der Baron‹ ihn führt. Frieder Schuller ließ den Dorfschreiber teilhaben an 
seinem Rumänien, seinem Siebenbürgen. Schenkel betrachtete es mit den Augen eines 
Neugierigen, der immer wieder fasziniert ist von dem, was es zu erleben gibt. Wunder-
bare menschliche Miniaturen entstehen, so die des Journalisten, der »ein paar sibylli-
nische Bemerkungen zu dem alten Mercedes mit seinem roten Nummernschild« 

5 Elmar Schenkel: Mein Jahr hinter den Wäldern. Leipzig: Connewitzer Verlagsbuchhandlung. Erscheinungs-
termin Herbst 2015. Vgl. auch den Vorabdruck in diesem Heft, S. 129–142.
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macht, mit dem sich der Ich-Erzähler fortbewegen wird, oder vom letzten Sachsen aus 
Rohrbach/Rodbav, der verstorben sein muss, denn die Kirchturmuhr, die von ihm re-
gelmäßig aufgezogen wird, steht still.

2012 wurde Jürgen Israel zum zweiten Dorfschreiber von Katzendorf ernannt. 
Schon Monate vor dem Antritt beschäftigte er sich mit diesem Jahr, das er soweit mög-
lich dort verbringen wollte. Es trieb ihn um, wie aus den Fragen ersichtlich wird. War-
um hatte er sich einst um diesen Preis beworben? Eine Abwechslung zum Alltäglichen? 
Eine Flucht vor dem Alter? Wie würde sich diese Zeit auf sein bisheriges Leben aus-
wirken, wie würde er sie nutzen können? Israel, Lyriker, Prosaschriftsteller, Publizist 
und Herausgeber zahlreicher Anthologien, hatte bereits im Vorfeld begonnen, sich 
intensiv mit der rumänischen Sprache auseinanderzusetzen. Während seines Dorf-
schreiberjahres wurde er Teil des dörflichen Mikrokosmos, ging immer mehr in ihm 
auf. Er wollte dieses Land, dieses Dorf und die darin lebenden Menschen von innen 
heraus begreifen, mit ihnen zusammen leben. Den Pfarrhof nutzte er als Ausgangs-
punkt, ein anderes, ein neues Leben zu entdecken. Er besuchte den orthodoxen Got-
tesdienst und begleitete seine neuen Freunde, die Hirten, bei ihrer Arbeit. Er stand mit 
ihnen zusammen im Morgengrauen auf, trieb die Herde auf die Weiden, half die ent-
laufene Ziege einzufangen und tanzte auf einem Romafest. Wie vor ihm Elmar Schen-
kel, beschreibt auch Jürgen Israel eine Welt, in der nicht nur Okzident und Orient in 
ihrer besten Form immer wieder aufeinandertreffen, sondern auch eine Welt, die sich 
in rasantem Tempo verändert. Der Pfarrhof von Katzendorf unter der trutzigen Kir-
chenburg, ein Symbol für die einstige Beständigkeit der deutschen Bewohner des 
Landstrichs. Doch auch dieses Haus hat nur überlebt, weil es aus dem ursprünglichen 
Bedeutungsrahmen in einen neuen transponiert wurde. Israel wendet sich, vor allem in 
seinen essayistischen Texten, der Dorfbevölkerung zu, den Verkäufern, den Hirten. 
»Bei uns geht die Zeit nicht so schnell wie in Deutschland«, wird demjenigen gesagt, 
der schon im Oktober Weihnachtskarten kaufen möchte. Und auch für den Autor aus 
Deutschland wird die Zeit bedeutungslos, er lebt im Hier und Jetzt. Israels Werke sind 
einzigartige Innenansichten, die das Zweifeln erlauben und mitunter tradierte Wert-
muster infrage stellen. 

Beide Dorfschreiber verstehen es, sich von dem klischeebeladenen Blick, der so oft 
das Rumänienbild in Deutschland prägt, zu lösen. Keine romantisierenden Beschrei-
bungen von naturverbundener Lebensweise, kein überheblicher Ton des Westeuropä-
ers. Vielmehr merkt man ihnen an, dass das Land und das Jahr ihnen viel gegeben hat. 
Katzendorf ist zu einem geistigen Zentrum, für eine Zeit zu einem Lebensmittelpunkt 
geworden, von dem aus Vorgänge und Ereignisse anders begriffen werden konnten. 

Im Herbst 2014 trat die aus Rumänien stammende Carmen-Francesca Banciu die 
Nachfolge von Elmar Schenkel und Jürgen Israel an. Auch sie hat Rumänien 1990 
verlassen, seitdem lebt sie in Berlin. Ihre Textsammlung mit dem Titel Berlin ist mein 
Paris6 verweist darauf, dass sie einst davon träumte, nach Paris zu gehen, in Berlin aber 
eine neue Heimat fand. Ob Katzendorf ihr Berlin werden wird und wie sie, die sich 
damals bewusst gegen das Leben in Rumänien entschied, ihr Jahr literarisch umsetzen 
wird, das werden wir noch erfahren.

6 Carmen-Francesca Banciu: Berlin ist mein Paris. Geschichten aus der Hauptstadt. Berlin: Ullstein-Verlag 
2002.
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ein projekt zur dokumentation deutschsprachiger literatur und Kunst in Rumänien.
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Mein Jahr hinter den Wäldern
Aufzeichnungen eines Dorfschreibers aus Siebenbürgen
(Fragmente)

Von Elmar Schenkel

Wenn ich in Leipzig von meinem Posten als Dorfschreiber in Transsilvanien rede, 
 gehen die Augenbrauen der jungen Leute hoch: Ah, Transsilvanien, wie aufregend! Es 
gibt keinen Landstrich auf Erden, der so sehr von einer einzigen, noch dazu erfunde-
nen Figur geprägt worden ist. Sage ich den magischen Namen, so springt wie ein 
 Pavlovscher Reflex gleich das Wort »Dracula« aus den Mündern der Menschen: Zei-
chen einer Globalisierung im westlichen Gewand. Mehr fällt ihnen danach nicht ein, 
vielleicht trieft noch ein bisschen Speichel nach, die Augen rollen in ihre normale Po-
sition zurück und die Person wendet sich wieder ihrem Alltagsgeschäft zu, zufrieden, 
sich als Mitwisser erwiesen zu haben (wie die Leute, die sich für unglaublich witzig 
halten, wenn sie zum hundertsten Mal über einen Bücherkäufer sagen, der Trend zum 
Zweitbuch halte an).

Spreche ich dagegen von Siebenbürgen, gehen die Augenbrauen der Älteren hoch: 
Da war doch etwas … Die jungen Leute denken an Schneewittchen, anderen bleibt 
nichts als Bonn übrig, irgendein Siebengebirge. 

Ich habe einen Flug gebucht nach Hermannstadt/Sibiu. 

Ein kalter Nebel liegt über Sibiu, aus den Häusern steigen Nebelsäulen wie von Pfer-
dehälsen, aus den Mündern qualmt es, die Dächer haben ihre Augen geschlossen, 
manchmal zuckt eine Wimper. Der Drache legt sich schuppenweise schlafen. 

Du kannst dir den Wagen in Hermannstadt abholen, hatte der Baron geschrieben, 
zusammen mit einer Telefonnummer. 

An der Kirche überreicht mir der Journalist den Schlüssel, macht ein paar sibyllini-
sche Bemerkungen zu dem alten Mercedes mit seinem roten Nummernschild – und wo 
sind die Winterreifen? Haben Sie Vignette? Nein, und was war mit der Frau, die hier 
einen Roman über eine Bohrmaschine schrieb? Doch der Journalist hat keine Zeit, nur 
zum Verschwinden. 

Es ist ein alter, bequem liegender Mercedes, der wie ein Hängebauchschwein durch 
die Gegend trottet. Rotes Kennzeichen, das würde mir entweder alle Polizei vom Hals 
halten oder sie magisch anziehen. Mit dem roten Schild brauchst du keine Vignette, 
die eigentlich alle brauchen, denn du und dein Auto, ihr seid provisorisch. 
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Ich fahre durch die raureife Landschaft, eine euphorische Weiße, viele sind hindurch-
gefahren, und dennoch sieht sie unberührt aus. So komme ich nach Mediasch/Mediaş, 
wo der berühmte Wein wächst, ein kaltes, verlorenes Städtchen mit Kirchenburg und 
vielen Apotheken. Ich sage, Bună ziua, woraufhin der Mann zurückgibt: Grüß Gott! 

Die Jugend versammelt sich in der Pizzeria, gut gelaunt, ich esse sahnige Spaghetti, 
wandere herum, es wird kälter. Der zweite Bettler ist enttäuscht, dass ich nichts gebe, 
denn dem ersten habe ich was gegeben, wer A sagt, muss auch B sagen; nein, ein 
Schutzgeist muss reichen. Ich fahre weiter nach Schäßburg/Sighişoara, sitze in Draculas 
Geburtshaus, das leider zu seiner Zeit noch nicht da war, aber er ist eben übernatürlich, 
dieser Dracula, er sucht sich die Häuser, wie sie ihm passen. An der Wand ein Gemäl-
de, auf dem er bzw. Vlad Ţepeş, der Pfähler, unter den aufgespießten Feinden sitzt und 
tafelt – welche Anspielung auf den Gast, der sich hier Speisen vorsetzen lässt! 

Im Dunkeln rolle ich durch Reps/Rupea und Hamruden/Homorod nach Katzen-
dorf/Caţa, immer wieder grüßen die weißen Kirchenburgen aus der sinkenden Finster-
nis. Dann endlich im Pfarrhaus, wo Monika und Gábor warten, mit fünf brennenden 
Kaminen und einer heißen Kartoffelsuppe. 

Mit dem Feuer und Heizen, mit den Holzbergen vor dem Haus beginnt der langsa-
me Rückschritt ins 19. Jahrhundert. Welch großer Teil des Lebens für solche elemen-
taren Dinge draufging. 

Morgens um zehn kommen die beiden Ungarn wieder, Vater und Tochter, und rich-
ten die Dinge, Feuer und Frühstück. Mittags gehe ich hinaus in den Nebel, der sich 
nicht lichten will und aus dem manchmal ein Pferdetrappeln oder Rufe zu hören sind. 
Dort, wo alles Nebel ist, wird die Welt zum Hörspiel. Die Geschäfte auf der Dorfstra-
ße schließen mittags und machen ab vier wieder auf. Man hört das leise Knirschen von 
Wagen, dann Glöckchen am Pferdegeschirr. Das Leben dient der Aufrechterhaltung 
des Lebens. 

Ich schreibe stehend am Fenster, auch so falle ich in das 19. Jahrhundert zurück, mit 
dem Blick auf die Schule und die Hauptstraße, auf eine Apotheke für Tiere. Letztes 
Jahr ging ich mit meinem Bruder hinein, wir brauchten etwas für seinen Hals. Seitdem 
geht es ihm besser. 

Ich falle nicht nur in die Vergangenheit zurück, sondern auch in den Staub. Denn ja, 
ich bin hinausgetreten aus dem Pfarrhaus, um ein wenig Konversation zu treiben, und 
da stürze ich in den gefrorenen Schlamm der Straße, rapple mich wieder auf, es soll mir 
bitteschön keiner ansehen, dass ich so dümmlich hingeflogen bin, als ob ich einen Elf-
meter provozieren wollte. Doch es kommt zum Elfmeter. Ich betrachte die Öffnungs-
zeiten der geschlossenen Läden, da eilt ein älterer zahnloser Mann herbei, klopft mir 
erstmal Hose und Jacke ab und gibt mir zu verstehen, dass er noch ein anderes Ge-
schäft kennt, wenn es das ist, was ich suche. Ja, das ist es, sage ich, und wir gehen ein 
paar hundert Meter weiter, er bittet um eine Zigarette oder wenigstens Geld für Ziga-
retten. Die lumpigen Münzen, die ich ihm gebe, taugen nichts. Er ist also nicht dank-
bar, das wäre ich auch nicht, er möchte mehr. Sein Name sei Jillo. 

Wir marschieren durch ein Sachsentor, hinter dem Hühner und Truthähne picken, 
in eine dunkle Kabause, wo schon vier Männer trinkend stehen. Da verbringe ich die 
guten Stunden des Nachmittags, bis die Geschäfte öffnen und ich dem Jillo sein Bier 
kaufen kann. 

Abends um acht – seit einer Stunde dieses Husten und giftige Bellen der Hunde, 
dann gibt es an der Kirchenburg einen Kampf. Irgendwas Schweres fliegt gegen das 
Hoftor, ein dumpfes Donnern, dann absolute Stille. Sind es Wölfe, ein Bär, Räuber? 
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KaTZEn und SCHWEInE
Die weiße Gipskatze mit der Feder in der Kralle hab ich mir ins Haus geholt, sie stand 
etwas einsam in der kalten Schreiberhütte. Vor einigen Wochen erhielt ich sie als Dorf-
schreiberpreis. Ich kann mir diese Katze gut als mein Grabmal vorstellen, wenigstens 
jemand kann dann weiterschreiben. Ein Jahr zuvor hatte ich komischerweise ganz vie-
le Entwürfe für Katzen mit Schreibfedern gemacht, es ging um eine Illustration für 
Hoffmanns Lebens-Ansichten des Katers Murr. Man zeichne und zeichne, lasse es ein, 
zwei Jahre liegen, und dann steigt ein gipsernes Wesen aus den Zeichnungen hervor 
und fängt selbst an zu schreiben. 

Jetzt rollt eine Fuhre Heu durchs Dorf, ein Satz, den nur ein Städter schreiben kann. 
Die Zeit des Schweineschlachtens hat begonnen. Für den Baron war es eine große Zeit, 
in seiner Kindheit, da gab es Rituale rund um das Schwein. 

So verehrten die Kinder besonders das Absengen der Schwarte. Die toten Schweine 
wurden in Stroh gehüllt, und dieses wurde abgebrannt. So entstand die wunderbar 
rauchige und borstenfreie Speckschwarte. Das Kauen! Die Erinnerungen! Am Abend 
gab es ein Essen, es hieß Pomana porcului – das Totenmahl zur Ehre des Schweins. All 
das wird jetzt auf Erden abgeschafft; statt der Ehrung des Lebendigen, die manchmal 
auch tödlich sein kann, gibt es die Hygiene. 

»Gábor«, ruft der Baron, »kann man hier noch irgendwo ein Schlachtfest sehen, 
wird irgendwo noch die Schwarte abgesengt?« Gábor sagt, es wird nicht mehr mit 
Stroh abgefackelt, das nicht, sondern man nimmt eine Lötlampe und dann, ruft er auf 
deutsch: »1 – 2 – 3 – fertig!« Und er lacht. 

KREuZZEICHEn
In diesen Tagen, da ich nicht in meiner kalten Klause wohne, sondern im Pfarrhaus, 
sehe ich über meinem Bett das Bild des rumänischen Künstlers, der in der Pariser Gos-
se krepierte. Darauf sind viele große und kleine Kreuze wie von Kinderhand gezeich-
net, in schwarzer Tusche, mit geringem Farbauftrag hier und da, ungeordneten Schrift-
zeichen gleich, die immer dasselbe sagen. Es wimmelt davon. Viele sind umgedreht, 
manche umgeschmiedet zu Schwertern. Kreuze, die Welten hervorbringen oder ver-
nichten, ver- und bedrängen: Malteser, Templer, Deutschorden, Hubertus und sein 
Hirsch, Wehrmacht, Kelten, Irland, Orthodoxie, Faschismus, das rumänische Wort 
crucea in Kreuzform geschrieben wie beim Scrabble, Szepterkugel mit Kreuz, Welten-
kreuz, Hakenkreuz, Kreuze auf Massengräbern, Schlachtfelder, Kreuzworträtsel, Pfeil 
und Spirale, Schachbrett kreuzförmig, punktiertes Kreuz über einem anderen liegend, 
Knochenkreuz der Piraten, Nagelkreuz der Versöhnung, Hamburger gekreuzt, Kreuz-
fahrtschiff, Kreuzzüge, eine Hütte mit Kreuzen gebaut, kreuztragende Kapelle, Kelch-
kreuz, Gralskreuz, Kreuzgang, Kreuz der Krawatte, Koordinatenkreuz. Crucea in zwei 
Teile geteilt, cru und cea, übereinander geschrieben, ergibt SEX, versuch’s mal. Das 
Porträt des Künstlers oben links. 

Stromausfall, der Akku leer, der Gelehrte muss mit Tinte schreiben, und die Tinte 
ist das Blut Draculas, des alten Tintenfreunds, denn seine Feinde, die benutzen 
Schreibmaschine und Phonograph. »Es ist ein Schulbuch über Vampyrismus«, schrieb 
Alfred Kubin, »der Journalist Bram-Stocker (sic!) hat aber eine Reklameschrift für die 
Reiseschreibmaschine daraus gemacht.«

Die Verfolger des Grafen wollen sich mit der Tinte nicht mehr bekleckern. Der 
Roman Dracula ist der Krieg der Tinte gegen die Schreibmaschine, des Blutes gegen 
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die Technik. Heute würde der Kampf gegen den Grafen mit Hilfe von Smartphones, 
iPads und Laptops ausgefochten werden (so wie Sherlock Holmes in der BBC-Verfil-
mung von 2012 nicht mehr ohne diese Dinge auskommt). 

Der Strom fällt aus, nun lernst du wieder schreiben.

BalZaC
»Sie sehen aus wie Balzac«, sagte ich eines Morgens zum Baron. »Sie müssten nur all-
abendlich noch eine Mönchskutte anlegen, dann wäre alles perfekt. Sie sitzen an Ihrem 
Schreibtisch, ach ja, und nicht zu vergessen der Kaffee, endlose schwarze Ströme von 
Kaffee müssten Sie sich bereithalten. Vielleicht sollten Sie sich einen verborgenen 
Hintereingang am Haus einrichten, durch den Sie fliehen könnten, so wie es Balzac tat, 
als die Gläubiger vor seiner Tür standen.« 

Balzac hat in der Ukraine seine Hochzeit gefeiert, also gar nicht so weit von Ru-
mänien. Ein paar Jahre später wurde in demselben Nest Joseph Conrad geboren. Und 
bei Tschechow wundert sich jemand, als er in der Zeitung liest, Balzac habe in Ber-
ditschew geheiratet, ausgerechnet in Berditschew. 

»Sie werden sich wundern, mein Lieber«, sagte der Baron, »aber vor Jahren ist 
tatsächlich einmal ein Filmregisseur auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob 
ich nicht den Balzac in seinem Film spielen will.« 

»Und? Was geschah?«
»Daraus wurde nichts. Ich hatte andere Ambitionen. Heute bereue ich es ein wenig, 

ich hätte Balzac sein können: ich hätte viele Romane geschrieben, ich hätte in der 
Ukraine geheiratet. Ich wäre ein ›Hätte‹ geworden.« Der Stamm der Hätte ist zusam-
men mit dem der Wäre der größte auf dieser Erde. 

Ein Balzac in Siebenbürgen wäre jedoch deshalb unmöglich gewesen, weil er hier 
nicht seine besonderen Kaffeemischungen bekommen hätte. Es gehörte zu seiner geis-
tigen Einstimmung auf sein Schreiben, den richtigen Kaffee bereit zu haben, den er 
sich auf langen Gängen durch Paris besorgte. Balzac – ohne diese Gänge durch die 
Hauptstadt des 19. Jahrhunderts: undenkbar. Und wen hätte der siebenbürgische Bal-
zac heiraten sollen? Eine polnische Gräfin wäre es nicht gewesen. 

Heute Abend aber erzählt Balzac vom Kino, von der wunderschönen rumänischen 
Kinokarawane, die durch die abendlichen Dörfer rollte und dort sehnsüchtig erwartet 
wurde. Wo sind heute die Sehnsüchte hin? 

dER lETZTE SaCHSE
Der letzte Sachse von Rohrbach/Rodbav muss um die achtzig sein. Er geht jeden Tag 
auf den brüchigen Kirchturm, der jedoch eine schöne alte Uhr hat, die so recht treu-
herzig ins Land leuchtet, als habe sie noch immer etwas zu sagen, gleichsam die säch-
sische Zeit mitzuteilen. Er klettert also hinauf, gebrechlich wie er ist, und stellt die Uhr 
nach, denn auch sie ist gebrechlich und verliert jeden Tag die eine oder andere Minute, 
und niemand weiß, wo sie sie liegenlässt. Es könnte auch sein, dass sie ihr gestohlen 
wird, doch da sie langsam ist, kann sie den Dieben nicht hinterherrennen. So verlässt 
sie sich knarrend und rasselnd auf ihren alten Diener, den sie ungeduldig erwartet. 
Denn wenn die Zeit nicht richtig geht, dann geht es der Uhr nicht gut. Es rumort in 
ihrem Inneren, sie verspürt Überdruss. Wenn der Alte sie gestellt hat, schnurrt sie 
behaglich wie eine Katze, sträubt das zeitliche Fell und legt wieder los im alten Takt, 
zumindest einen Tag lang. Oft bleibt sie auch stehen, sie hat dann solche Herzschmer-
zen, der Kreislauf will nicht mehr, und auch da hilft ein kleiner Schubs des Alten und 
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sie fasst wieder Mut. »Wenn ich mal gestorben bin«, sagt der Alte, mal auf sächsisch, 
mal auf rumänisch, »dann wird sie sich überschlagen, die gute Uhr!« Das möchte er 
noch erleben, dass sie sich überschlägt, und dann würde er einschlafen, und sie würde 
auch einschlafen, und die ganze sächsische Zeit würde einschlafen. 

Um Punkt zwölf Uhr mittags fuhren wir durch Rohrbach, es liegt auf der sogenann-
ten mystischen Straße, wir hatten Nebel im Gepäck, herbstliches Leuchten erhellte 
den Dunst. 

»Schau mal, ob sie noch richtig geht«, sagt der Baron. 
»Sie steht auf Viertel nach vier«, sage ich.
»Dann ist er gestorben, der letzte Sachse.«

CIoRan
Auf der mystischen Straße gleiten wir weiter, den zeitlosen Ort haben wir hinter uns 
gebracht, der Weg führt nach Hermannstadt, einige Dörfer sind verfallen, in anderen 
regt sich viel Leben. Das Novemberlicht bildet kleine wandernde Schatten, Zwerg-
kolonnen, Lichtbündel, die hin und wieder ein Stündlein aufglimmen lassen. So den 
frühen Nachmittag in einem Hirtendorf, in dem der rumänisch-französische Philo-
soph – ja, war er denn Philosoph? – Emil Cioran geboren wurde. Er selbst sah sich gar 
nicht so, er hielt sich vielmehr für einen Spaßmacher. Mir erscheint er als ein Eulen-
spiegel des Nichts. Ein Seiltänzer, der trotz seines radikalen Nihilismus alt wurde, 
wenn auch auf schlaflose Weise. Sein größtes Unglück war, überhaupt geboren zu sein, 
die unheilbare Wunde, und als er dies einmal seiner Mutter erzählte, sagte sie, wenn sie 
das gewusst hätte, hätte sie ihn abgetrieben. Als Kind freundete er sich mit dem Toten-
gräber des Dorfes an, man spielte gelegentlich Fußball mit den Totenschädeln. Der 
Tod war präsent, ein Spielkamerad. Er erinnerte sich an eine Beerdigung, bei der die 
Mutter in Lachen ausbrach, als der Sarg mit ihrem kleinen Mädchen in das Grab ge-
senkt wurde. Damals hat er gespürt, »dass der Tod und erst recht die Beerdigung eine 
unerträgliche und provokatorische Tragikomödie darstellen.« 

Mit den Hirten und Bauern konnte er gut. Als Schüler verschwand er manchmal in 
den Karpaten, er liebte das Primitive und Unverstellte: »Was zählt, ist die Vorge-
schichte, also die Zeit, bevor man ins Bewusstsein, in die Geschichte eintritt, das unbe-
wusste Leben.« Bald schickte man ihn auf das Gymnasium ins zehn Kilometer entfern-
te Hermannstadt, wo er bei Sachsen wohnte und auch ein wenig Deutsch lernte. Nie 
so gut jedoch wie Französisch, das ihm so auf der Zunge und im Geist zuwuchs, dass er 
eines Tages ein französischer Stilist werden sollte, wie ihn selbst Frankreich kaum noch 
kannte. Aber das war erst nach der Auswanderung. Zuvor studierte er in Bukarest und 
wurde Faschist. Er stand wie Eliade der antisemitischen und brutalen Eisernen Garde 
nahe, er verbrachte Zeit in Nazi-Deutschland und bewunderte Hitler. Seine Einstel-
lung sollte sich ändern, als er nach Frankreich kam. Das sind alles viele verschiedene 
Kapitel in dem Buch, das einst in diesem Hirtendorf aufgeschlagen wurde, nicht weit 
vom Friedhof und der Kirche. Die Familie wohnte gleich gegenüber der Kirche von 
Reschinar/Răşinari. Der Vater tat seinen Dienst als orthodoxer Priester für die Ge-
meinde Sf. Paraschiva. Man möchte bei diesem Namen innehalten, Paraschiva, zumal 
wenn man die universale Bildung des Dichterphilosophen kennt und weiß, wie sehr er 
sich auch mit Indien beschäftigt hat, als sei dies also ein Vorort Asiens, eine Exklave des 
Hinduismus. Paraschiva war aber auch ein großer rumänischer Fußballspieler. Im 
Rückblick war für den Philosophen die Kindheit im Dorf sein Paradies, aus dem er 
vertrieben wurde, eine »gekrönte Kindheit«, wie er schreibt. In Hermannstadt wurde 
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alles anders, verstimmte Klaviere der Provinz, sächsische Jungfern, da war er der Wilde 
vom Land, vertiefte sich in Schopenhauer, Nietzsche, Dostojewski und Joseph Conrad, 
entdeckte die Philosophie, die Langeweile und den Alkohol. Später schrieb er: »Wenn 
man nicht in der Glückslage ist, Alkoholiker als Eltern zu haben, dann muss man sich 
das ganze Leben lang Gifte zuführen, um das dumpfe Erbe ihrer Tugenden zu kom-
pensieren.« Die Langeweile war ihm ein »Schlüssel zu abgründigen Entdeckungen«. 
Er war exzessiv in allem, auch in seiner Schüchternheit, und umso radikaler musste er 
sich davon frei schreiben. 

Răşinari, deutsch auch Städterdorf oder Reschinar, liegt vor den Toren von Sibiu 
nicht weit von dem Berg, auf dem sich eine alte romanische Kirche erhebt, dem Mi-
chelsberg/Cisnădioara. Ein Dorf mit 6000 Einwohnern, wohlhabend seit je. Den Hir-
ten ging es immer gut, auch zu kommunistischen Zeiten. Sie wussten die jahrtausen-
dealte Währung zu horten, den Käse. Und man vergesse nicht, das griechische Wort 
Tyrann soll nach einer unbestätigten Etymologie von dem Ausdruck »Hüter des Kä-
ses« abstammen – also Chef einer Schutzgeldfirma. Die Straßenbahn von Sibiu nach 
Răşinari, den Tursib, nannte man gern auch Käseexpress. Wir finden einen Mann, der 
uns die Kirche aufsperrt. Hier zelebrierte Vater Cioran, während der Sohn Gott und 
den Sinn abschaffte, eine Wiederholung der Nietzscheschen Urszene: der kleine 
Nietzsche in der alten Kirche von Röcken, wo sein Vater auf der Kanzel steht. Aber 
Cioran wusste auch, wie man dem Glauben verfallen konnte. Er warnte die Ungläubi-
gen davor, die Schriften der Theresa von Avila zu lesen; man könne dadurch den Glau-
ben gewinnen. Seine eigene Negativität ist an ihrer Grenze kaum noch von Mystik zu 
unterscheiden, und Meister Eckart war ihm einer der Größten. 

Der Mann, der uns die orthodoxe Kirche zeigt, weiß davon nichts. Gegenüber ist 
das Haus der Ciorans, aber wir können nicht hinein, es ist bewohnt. Kein Museum. 

»Wie geht es euch denn?«, fragt der Baron. 
»Gut«, sagt der Mann verschmitzt. »Den Hirten ging es immer gut, das haben Sie 

doch gerade Ihrem Begleiter gesagt!«
»Und was ist«, will der Baron wissen, »wenn die Kontrolleure euch aufsuchen, sa-

gen wir auf 500 Metern?« 
»Dann kriegen sie ein Schnäpschen, das reicht für 500 Meter.«
»Auf 1000?«
»Ein gutes Frühstück.«
»Auf 1500?«
»Dann muss es schon ein Pelz sein.«
»Aber bei 2000 Metern?«
»Bitte?«
»Na, auf 2000?«
»Dann fallen sie eben in eine Schlucht.«

Der Mann sagt dann, wir sollen uns nicht so sehr auf diesen Cioran konzentrieren, den 
kenne ja doch kaum einer. Er zeigt auf ein rot gestrichenes, frisch saniertes Haus – das 
Geburtshaus von Octavian Goga. Dreißig Jahre vor Cioran wurde er hier geboren, das 
war 1881, er war Dichter, und man kennt noch heute seine Lieder und Texte, er war 
rumänischer Nationalist und Ministerpräsident, wenn auch nur kurz, im Jahre 1938. 
Er war Freimaurer, und die heutige Loge in Hermannstadt ist nach ihm benannt. In 
fast jeder rumänischen Stadt wird man seinen Namen auf Straßenschildern antreffen. 
Doch ein dunkler Schatten liegt auf diesem Namen. Goga hat als erster antisemitische 
Gesetze mit voller Gewalt durchgesetzt und die rumänischen Juden ihrer Rechte be-
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raubt. Aber der Politiker ist den Bewohnern von Răşinari wichtiger als der Philosoph. 
Faschisten waren sie, zumindest eine Zeitlang, beide. 

Cioran wurde im selben Jahr geboren wie mein Vater, solche Dinge merkt man 
sich. Irgendwann stieß ich in meiner Jugend in Frankreich auf seine Werke, hörte, 
wie die französischen Freunde ihn lobten, vertiefte mich in seine aphoristische Prosa, 
die sich unendlich zu wiederholen scheint und doch immer wieder dem Nichts ande-
re Lichter aufsetzt. 1984, als ich in Tübingen lebte, trat er dort auf, eingeladen vom 
Institut Culturel Franco-Allemand. Ich kann mich nur an den kleinen Mann erin-
nern, an zahlreiche Lacher, an den Gesprächsführer Gerd Bergfleth, dem der Ruch 
des rechten Intellektuellen – Jünger, Bataille – anhaftete. Aber ich musste hin, ein 
Held meiner Jugend war aus dem toten Papier auferstanden. Gestern, beim Herum-
kramen im Keller, fiel mir ein Buch in die Hand, Ein Gespräch von Cioran. Es war die 
Aufzeichnung des Tübinger Treffens, erschienen bei Rive Gauche Tübingen, denn 
auch der Neckar hat seine Linke. Nun weiß ich also wieder alles, Cioran sprach auf 
Deutsch zu seinen Tübinger Hörern, verglich Hermannstadt mit Tübingen, erinner-
te sich in zahlreichen Anekdoten an seine Jugend, seine Exzesse, er wollte Syphiliti-
ker sein und war enttäuscht, als der Arzt ihm keinerlei Geschlechtskrankheit attestie-
ren konnte. Er kam nach Paris als Stipendiat, um eine Doktorarbeit zu schreiben, für 
die er nie den geringsten Versuch unternommen hat. Man musste nur zwei Professo-
ren auftreiben, die einen Brief schrieben, dann ging es mit dem Stipendium weiter. 
Er erzählte, wie er in langen Spaziergängen mit einem erotomanen Basken in Paris 
das reine Französisch lernte, es war fast ein totes, aus dem 18. Jahrhundert herüber-
gerettetes, und das wollte er kultivieren. Der Baske habe ihm geholfen, dass der fran-
zösische Stil sein Glaube, wenn nicht Aberglaube wurde. Sein erstes Buch hieß Auf 
den Gipfeln der Verzweiflung – geschrieben hat er es in Hermannstadt, es entstand auf 
nächtlichen Wanderungen durch die Kleinstadt, »ich wurde zu einem Gespenst« und 
man hielt ihn für geistesgestört. »Philosophie ist sehr gefährlich für junge Leute, 
man wird dünkelhaft, man bläht sich auf, man ist unglaublich von sich selbst einge-
nommen.« Er erzählte über Kronstadt/Braşov, wo er bald ein Jahr lang als Philoso-
phielehrer am Gymnasium war, und man möchte seine ehemaligen Schüler darüber 
befragen. Im Dunst einer falschen Mystik näherte er sich den Antisemiten und Fa-
schisten der Eisernen Legion an, ähnlich wie Mircea Eliade. Es sollte lange dauern, 
bis er seine Einstellungen änderte. Ein erstes Anzeichen kann man in einem Brief von 
1946 finden, da lebte er in Frankreich und hatte einen rumänischen Juden kennenge-
lernt, der ihn wegen seiner Großzügigkeit beeindruckte. Nun schrieb er an seine 
Familie: »Im Grunde sind alle Ideen absurd und falsch, was bleibt, ist der Mensch, 
wie er ist, unabhängig von Glaube und Herkunft.« 

Aber er blieb ein Eulenspiegel, der Philosoph aus dem Hirtendorf. Ein paar Mona-
te nach seinem Tübinger Auftritt schrieb er einen Brief an den in Freiburg lebenden 
Philosophen Octavian Vuia. Er ist abgedruckt in der Cioran-Biographie von Bernd 
Mattheus: »Anfang Juni war ich in Tübingen, wo ich zwei Stunden lang den Kasper 
gespielt habe … auf deutsch! Fürs erste habe ich keine Lust, woanders nochmals Ko-
mödie zu spielen.« 

Der Hirte des Nichtseins zählt abends die verlorenen Schafe, dann versinkt er in 
seine Schlaflosigkeit. 
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EnGlISCHES SIEBEnBüRGEn
Ich kam mit einem doppelt fremden Blick nach Siebenbürgen: Als (ehemals) Westdeut-
schem fehlte mir die Vertrautheit mit Rumänien, die so manche Ostdeutsche hatten. 
Dazu kommt, dass ich nicht Germanist oder wenigstens Historiker bin, sondern An-
glist. Wie bricht sich dieses alte Land in dieser doppelten Optik? Benutzt man seinen 
anderen Namen, Transsilvanien, ändern sich gleich die Dinge, da wird es zu einem Pro-
dukt britisch-irischer Phantasie, erschaffen von einem, der die Geschichten um eine 
historische Figur namens Vlad der Pfähler mit Vampirlegenden verknüpfte und so den 
Weg für einen der größten modernen Mythen bahnte. Bram Stoker, der Ire, suchte sich 
für seine blutrünstige Phantasie ein Schloss in Siebenbürgen aus, er beschwor – gesät-
tigt mit irischem Aberglauben – Wölfe und Zigeuner, Särge auf Schiffen und einen 
Grafen herauf, vor dem Britannien zu schaudern begann. Vielleicht also benutzte er 
Transsilvanien als ein zweites Irland, mit dem er den Engländern, die sein Volk so lange 
unterdrückten, das Fürchten beibringen wollte. Neulich sah ich Prinz Charles in einem 
Interview. Man muss wissen, dass er hier sehr beliebt ist, denn er unterstützt viele hand-
werkliche und soziale Projekte, ja, er hat nicht weit von Katzendorf, in Deutsch-Weiß-
kirch/Viscri, ein eigenes Haus. Durch seine Präsenz und die von der Eminescu-Stiftung 
getragenen Projekte (Sanierung, Wiederbelebung des Handwerks) ist das Dorf zu ei-
nem der bekanntesten in Rumänien geworden. Dieser britische Thronfolger, der wohl 
nie auf den Thron folgen wird, gibt in dem Interview freudig Auskunft über sein Trans-
silvanien, was er an ihm mag, warum es ihn so anzieht (die Naturbelassenheit), und dann 
gibt er plötzlich zu, dass er über eine gewisse Linie mit Vlad Ţepeş, auch Dracula ge-
nannt, verwandt sei. Dann sagt er, die Zähne bleckend, einen folgenschweren Satz: 
»There is still much to do in Transylvania!«, und lacht, dass es einem kalt den Rücken 
herunterläuft. Aus deutscher Sicht ist die Beschäftigung mit Rumänien und Siebenbür-
gen bekannt. Es gibt Bücher von Hans Carossa oder die Briefe von Heinrich Böll, und 
die Siebenbürger selbst haben immer wieder Brücken zur Mutterkultur gebaut. Für 
Briten war Siebenbürgen Teil eines strategischen Konzepts, irgendwo zwischen imagi-
nären Republiken wie Ruritanien oder Molwanien angesiedelt. Wenn Autoren sich 
dorthin verirrten, dann waren es britische Exzentriker, Einzelgänger, die mit einer Gei-
ge mit den Zigeunern zogen (Walter Starkie, Raggle-Taggle, 1947) oder sich zu Fuß von 
Holland bis zum Schwarzen Meer durchschlugen wie der große Reise-Autor Patrick 
Leigh Fermor. Der machte auch Halt auf verschiedenen Schlössern, hatte viele Begeg-
nungen und Kontakte mit dem ungarischen Adel in Siebenbürgen und sah dessen 
Nostalgie nach den alten Zeiten vor dem Vertrag von Trianon, als Ungarn große Teile 
seines einstigen Landes verlor. Briten reisten auch die Donau herab und passierten Sie-
benbürgen. Eine Schriftstellerin, Emily Gerard, die mit einem britischen Offizier ver-
heiratet war und mit diesem im alten Österreich-Ungarn lebte, lieferte Bram Stoker 
eine Steilvorlage für seine Vampirphantasien, wie überhaupt Stoker sich vampirisch an 
den vorhandenen Reiseberichten über den Balkan betätigte. So manchem Buch saugte 
er eine Landschaftsbeschreibung oder ein grausames Ritual aus und verwandelte es 
durch einen geheimen Metabolismus in eine Passage eines Bestsellers. 

Ein großer Autor der englischen Moderne reiste auch durch Siebenbürgen: Edward 
Morgan Forster, der Schöpfer von A Passage to India oder A Room with a View, beide 
auch erfolgreich verfilmt. In Sibiu beeindruckten ihn die flachen Dachfenster, die wie 
Augen aus einer Drachenhaut schauen: Reptiliendächer mit blinzelnden, vielleicht 
hinterhältig beobachtenden Blicken, Dächer, die wie schuppige Auffahrten zum goti-
schen Himmel erscheinen. 
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Vielleicht erinnerte Forster sich an Beowulf, dessen Geschichten über seine Kämp-
fe mit Monstern und Drachen ja gar nicht in England spielten, sondern mitgebracht 
worden waren aus Skandinavien. Und irgendjemand hatte sie nach Siebenbürgen ge-
bracht, denn auch hier gibt es einen solchen Bericht. Nicht zu verdenken, wenn man in 
Dracula einen späten Abkömmling des altenglisch-skandinavischen Grendel sähe. 

Es steigen Männer mit Fahrrädern, Äxten und Pickeln ein. Der Schaffner spricht 
englisch mit mir, es scheint ihn zu freuen, dass er es praktizieren kann. Hinten steht 
ein Kachelmann und telefoniert, vorne geht ein Stachelmann, und dann ein Zigeu-
ner, mit blitzenden Ohrringen, ja, die gibt es auch, wie in der Oper. Ich sitze mit ei-
ner Frau aus Draas/Drăuşeni, dem Nachbarort, zusammen. Sie fragt mich, ob ich 
Italiener sei. Sie trägt einen Eierkorb bei sich, und bald weiß ich, dass sie zum Arzt 
nach Braşov fährt, denn in Draas gibt es keinen und in Katzendorf gibt es nur den für 
die kleineren Wehwehchen. Zum Bahnhof kommt sie per Anhalter, gegen eine kleine 
Bezahlung, das ist hier üblich. Dann besucht sie immer ihre beiden Schwestern und 
bringt ihnen Gemüse und Eier vom Lande mit. Sie hat zwanzig Hühner und zwei 
Hunde, dazu zwei Katzen, mehr kann sie nicht bewältigen, denn sie lebt allein in 
ihrem Haus, ihr Mann ist gestorben. Und nun muss sie jede zweite Woche nach 
Kronstadt zum Arzt, wegen ihrer kaputten Schulter. Als wir Rupea hinter uns gelas-
sen haben, ziehen wir beide etwas zum Lesen aus der Tasche. Sie holt aus ihrem Ei-
erkorb ein Buch von Umberto Eco: Numele trandafirului – Der Name der Rose. Ein 
wunderbares Buch, sagt sie, ihre Augen glänzen. Ja, in Italien hat sie fünf Jahre als 
Krankenpflegerin gearbeitet, in der Nähe von Mailand, die Arbeit mit Alten war hart. 
Da hat sie sich wohl auch die Schulter abgenutzt. Viele Rumänen gebe es in Italien, 
und so können wir uns auf Italienisch gut verständigen. »Haben Sie was in Italien 
gesehen?«, frage ich. 

»Nein, ich habe nur gearbeitet. Ich brauchte Geld, und es gab kaum freie Tage.« 
Das Geld hat sie regelmäßig nach Hause geschickt. Nebenan breiten sich gerade 

Kinder mit ihren Karten aus, und das Spiel wird von Minute zu Minute toller und 
immer lauter. Nach einer Stunde legt sich eine hin, döst, die andere macht weiter, 
schiebt der Halbschlafenden immer wieder ein Blatt zu, bis der Schaffner kommt und 
die Fahrkarten verlangt. Die haben sie nicht, so rennen sie in ein anderes Abteil. Der 
Schaffner muss sie vertreiben, das tut er uns mit Gesten kund. 

Als er meine Fahrkarte überprüft, schilt er mich sanft auf Englisch: Das Billet habe 
ich leider nicht im Bahnhof gekauft, wie ich es hätte tun sollen. Er stellt mir ein neues 
aus, ohne Aufpreis, und als ich mich bedanke, sagt er: »Always with pleasure.« 

Am Bahnhof Braşov verkauft die WC-Frau Streifen von grauem Klopapier, sie 
grüßt bei meinem Hinausgehen äußerst freundlich. Der Händetrockner ist ein umge-
drehter Toaster. 

Um halb zwölf geht die Fahrt weiter, ich sitze in einem vollen Abteil, wir sind zu 
sechst: eine alte Frau, eine junge, ein junger Mann, neben mir ein alter Mann mit bäu-
erlicher Anmutung, ein weiterer Alter, schlank, groß und großbürgerlich, der immer 
mal rausgeht zum Telefonieren oder um seine herablassenden Gesichtszüge spazieren 
zu führen. Wir überqueren die Karpaten, der Schnee treibt Herden von Flocken auf 
uns zu, verfallene Häuser erlangen alte Schönheit wieder, Schlote rauchen, und in 
 einer Villa ist eine Fabrik untergebracht. Die Passagiere lesen in der ersten Stunde 
unentwegt Zeitung, Honig für die Seele, das raue Wetter, Verkäufer eilen durch die 
Gänge mit Fettgebäck. Der große Bürger ist weiterhin soigniert, liest aber nicht, 
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schaut nur aus dem Fenster oder mustert die Mitreisenden. Der Alte neben mir im 
Schäfermantel grinst mich an. Später komme ich ins Gespräch mit ihm, als er mich auf 
Russisch anspricht. Er hat ein paar Jahre in Harbin bei Wladiwostok gelebt, als Inge-
nieur für Metallurgie, dann in Polen, in Moldawien, in der ddR, in Rackwitz bei Leip-
zig. Jetzt wohnt er zwei Stunden außerhalb von Bukarest. Ja, Rumänien ist gefährlich 
sagt er, die Mafia ist stark, es gibt viele Überfälle. Vorsicht in der Nacht! 

»Und Deutschland?«, frage ich. 
»Ah, Deutschland«, sagt er, »das ist anders. Als ich dort ankam, hat mich die Polizei 

am Flughafen gleich festgenommen. Ich gleich Hände hoch und so, sie haben auf mich 
gezielt! Warum? Sie hielten mich für einen Mörder. Dann wurde ich verhört, und es 
stellte sich heraus, dass sie mich verwechselt hatten.« 

Dann gehen wir Familienverhältnisse, Politik und Kultur durch. Es stellt sich her-
aus, dass er ein Erfinder ist, im »mathematischen Bereich«; er kommt gerade von einer 
Erfinderkonferenz in Klausenburg/Cluj-Napoca. Ein Antrag auf die Eintragung ins 
Guinness-Buch läuft. Natürlich angelt er auch in der Freizeit. Er zeigt mir seine Pa-
tent urkunde. 

Wofür denn? 
Er hat ein neuartiges magisches Quadrat erfunden. 
Ich solle eine Zahl nennen – ich sage: 27.
Zu niedrig.
96.
Er macht daraus eine zierliche 95 und füllt ein Quadrat mit ca. 9 mal 9 Zahlen (das 

Blatt will er mir nachher aber nicht überlassen – Patent!). Ich rechne nach – das Ergeb-
nis für jede Zeile ist 95, ob horizontal, vertikal oder diagonal. Er behauptet, ihm sei 
etwas gelungen, was selbst Euler nicht geschafft habe, nämlich die Diagonale einzube-
ziehen. 

Und was bringt dieses magische Quadrat der Welt? Ist es wie dasjenige in Dürers 
»Melancholie«, in dem sich alles zu einer sinnlosen Zahl addiert (bei Dürer ist es  
die 34)?

Nein, man kann damit Zahlencodes bauen, die die automatische Zündung zum 
Beispiel von Kochherden erleichtern. Und wer weiß, die Raumfahrt wird noch vieles 
brauchen!

Die anderen im Abteil schlafen oder schauen intensiv woandershin, während er und ich 
fleißig weiterschreien in den Sprachen, die uns gerade kommen. Dann erklärt er mir 
noch sein kryptographisches System, seine andere große Erfindung. Fragt nach mei-
nem Namen und übersetzt ihn kryptographisch. ELMAR = L und das Bild eines Ap-
fels, minus 5 darunter. L steht für EL, Apfel für rum. măr, was Apfel bedeutet. 5 für fünf 
Buchstaben. So einfach ist das.

Er sagt, die Kryptographie funktioniere nur für die romanischen Sprachen – Rumä-
nisch, Spanisch, Italienisch, Latein, nicht aber für Englisch, Deutsch. Russisch könne 
vielleicht noch gehen. 

Der Mann in der Ecke schaut auffällig oft herüber. Als wir in Bukarest ankommen, 
spricht er meinen Nachbarn an. »Er wollte wissen, warum wir russisch reden«, sagt 
mir dieser, als wir zusammen durch den Bahnhof gehen. »Das war einer von der alten 
Sorte, Geheimdienst, mein Freund. Securitate. Zum Glück leben wir in einer Demo-
kratie heute! Auf Wiedersehen und guten Aufenthalt in Bukarest. Lassen Sie sich nicht 
bestehlen!«
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dIE lIEBE VERWandTSCHaFT
Die Kusinen Sigridtante, Elisabethtante, der Hermannonkel wohnen dort. Sie sind be-
kannt für ihre Kuchen. Die Verwandtschaft schwelgt in der Vorstellung dieser Torten, 
man malt sie sich aus, man lässt sie sich auf der Zunge zergehen, es ist ja geradezu ma-
gisch! Aber es ist auch nur Erinnerung, und in der Erinnerung ist oft Magie. Eigentlich 
war die Idatante die größte Kuchenbäckerin aller Zeiten, gut, sie aß ihre Torten am liebs-
ten selber auf, und man sah es ihr an, sie wuchs ins Stattliche. Sie hatte auch Angst vor 
Mäusen, und ihre Schwester hat sie einmal mit einer Stoffmaus im Bett zu Tode er-
schreckt. Die Idatante ist also die Königin der Kuchenbäcker, aber ihre Töchter sind auch 
nicht ohne. Auf einer Hochzeit marschierten sie mit acht bis zehn Kuchenplatten in den 
Saal. Gleich hinter dem Haus steht die große armenische Kathedrale, sie ist völlig über-
proportioniert für das Dorf. Es ist, als habe man den Turm von Babel auf einem Hühner-
hof errichtet. Die Küche ist glühend warm. Ich erinnere mich an meine Tätigkeit als 
Verteiler der katholischen Zeitschrift Der Dom für das Bistum Paderborn. Das Blättchen 
mit den spannenden Geschichten über Bischöfe und Nonnen brachte mich in versunkene 
Haushalte, wo die Wärme in den Dingen hing und einen eigenartigen Geruch verström-
te, vermischt mit dem körnigen Mief von Vogelkäfigen, von dicken flauschigen Decken 
und von Wandbehängen nebst kleinem Weihwasserbecken und blutendem Jesus. Etwas 
von der Mittagssuppe schwebte noch in der Luft. Vielleicht waren es Flüchtlinge, bei 
denen mir diese Wärme besonders auffiel, liebe und freundliche Leute waren es auf jeden 
Fall. Nun hatten sie wieder Lesestoff für einen Monat in ihrer glühenden Wärme. 

Wir sitzen im Wohnzimmer und packen unsere Mitbringsel aus, Kuchen wieder 
einmal. Ja, sagt die Sigridtante, solche Gäste soll man haben. Sie hätten es auch schaf-
fen können, hätte man sie wenigstens eine Stunde vorher über unser Kommen unter-
richtet; dann hätte sie einen Kuchen zusammenschmeißen können, wie sie sagt, aber 
nun ja. Krank war sie in der letzten Zeit, sie hat 20 Kilo abgenommen und muss wegen 
ihrer Schilddrüse aufpassen. Der Hermannonkel klopft an die Wand, da geht eine bis-
lang unsichtbare Tür auf, und eine etwas hutzlige Frau springt lachend heraus, wie ein 
Kobold in einer ernsten Oper: die Elisabethtante. 

»Und wohin sind die Armenier alle gezogen?«
»Sie sind ausgestorben, es waren nur noch Alte, am Ende zwei, und der Pfarrer, aber 

der wurde ermordet, und dann war Schluss.« 
»Ermordet?«
»Ja, das waren die Einbrecher, obwohl man sagen muss: der Priester hatte immer 

die besten und neuesten Sachen, weiß Gott, warum er so reich war, Videogerät, 
Computer und so ein Zeug. Es kam wahrscheinlich von den Verwandten aus Arme-
nien, wer weiß das. Und einmal brachen da welche ein, er überraschte sie, und sie ga-
ben ihm eins über den Kopf, ahnten aber nicht, dass er sterben würde.« 

Die Sigridtante, die Elisabethtante und der Hermannonkel waren sechsmal in 
Deutschland, aber sie wollen nicht auswandern. »Wir hätten dort nicht so ein gutes 
Haus mit Garten und so weiter. Wir müssten in einer engen Wohnung in der Stadt 
leben. Kein Vergleich!«

Du Blödmann, hatte jemand zum Hermannonkel gesagt, warum wanderst du nicht 
aus? Du Blödmann, antwortete der Onkel, ich bin doch nicht blöd, was hab ich davon? 
Hier muss ich 40 Kilometer zur Arbeit pendeln, in Deutschland aber 70! Und in einem 
Häuserblock wollten wir nie wohnen, ob im Sozialismus oder im Kapitalismus. 

Es gibt da noch den Peteronkel und den Vetter K. Ja, der sei in seiner Jugend schon 
irgendwie auffällig gewesen, schon die Körperbewegungen und so und wie der sich 
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immer elegant gekleidet habe. Erst viel später habe man erfahren, dass er – das Wort 
will nicht kommen, es steht im Raum. Und dann habe er sich noch getarnt, indem er 
mit Mädchen herumgezogen sei, und die Sigridtante versteht es bis heute nicht, das sei 
doch irgendwie angeboren, da könne er doch nichts zu, und warum sie dann immer, 
gerade auch in Rumänien, auf diesen Leuten herumhacken und die sich tarnen müssen, 
und es gab ja sogar mal die Todesstrafe, und da war es doch klar, dass … Außerdem 
schauen sie regelmäßig Fernsehen aus Deutschland, und mein Gott, wie sei das alles 
anders geworden, und in dieser Hinsicht doch auch gut.

Der Hermannonkel sieht aus wie Otto oder Mike Krüger. Auf Sigridtantes Befehl 
tut er einfach alles. Die Wohnung steht voller Nippes, ein Hexlein an der Lampe, die 
sieben Zwerge marschieren auf einem Regal an der Wand entlang. 

Und was war mit diesem Doktor Richter?
Die Sigridtante ist ja die beste Freundin der Tochter des Dr. Richter. Aber diese 

kam zur Beerdigung ihres Vaters hier in Elisabethstadt/Dumbrăveni nicht extra aus 
Deutschland angereist. Inzwischen ist eine seiner Nichten aufgetaucht, sie will ein 
Buch über ihren Onkel schreiben. Die Beerdigung musste sogar von der Sigridtante 
und ihrer Familie organisiert werden. Es gab eine richtige sächsische Beerdigung 
mit Blasmusik. Der Richter hatte eine Frau und drei Kinder. Eines Tages aber ging 
er in den Wald. Als er nach einer Zeit zurückkam, sagte er, er werde von nun an al-
lein mit seinen Ziegen leben. Es folgte die Scheidung und ein schwieriges Leben für 
die Kinder. Zwei wurden ihm überlassen, sie bekamen aber kaum etwas zu essen 
oder anzuziehen und wurden ihm dann entzogen. Von nun an zog er mit seinen 
Ziegen umher, lebte ohne Wasser und Strom in seinem Haus, er ging auch mal in 
den Knast, weil er die Haussteuer nicht bezahlen konnte. Wenn er irgendwo auf-
kreuzte, stank es nach Ziege. (Der Hermannonkel wirft ein: Nicht die Ziegen stin-
ken, nur der Bock!) Er wurde Homöopath und Kräuterheiler und verschenkte 
hauptsächlich Haselnüsse. Später ließ er sich von den anderen durchfüttern und aß 
dann aber auch alles. Er starb nach einem Schlaganfall. Die Sigridtante und die an-
deren mussten sein Haus reinigen, in einem Zimmer lagen nur Kräuter ausgebreitet. 
Aber man liebte ihn auch, und seine Beerdigung war riesig. Jetzt kommt sie, die sich 
neuerdings als die Tochter von »Dr. Richter« bezeichnet, wo sie ihn früher doch nie 
mehr sehen wollte, und möchte jetzt, dass eine Straße nach ihm benannt wird … 
Dr.-Richter-Straße.

Wo ist eigentlich die Familienstanduhr geblieben? Einmal telefonierte Sigridtante 
mit ihrer Schwester in Deutschland, und da hörte sie die alte Uhr im Hintergrund 
schlagen. 

Der Hermannonkel sammelt, und zwar Zwerge, wo es nur geht. Man kann sich ihn, 
von seiner Größe einmal abgesehen, mit Zipfelmütze und Spitzhacke gut als einen der 
sieben Zwerge vorstellen, und wo anders als in Siebenbürgen wird Schneewittchen sich 
versteckt haben? 

GEISTERland
Dieser Doktor Richter ist einer von vielen in Siebenbürgen, dem Land der schrägen 
Aufrechten. Ich denke an den Kronstädter Gusto Gräser, der barfuß durchs Land 
zog mit seinen Jüngern. Auf dem Monte Verità bei Ascona im Tessin gründete er 
eine Kommune, die als Keimzelle des alternativen Lebens gilt. Ein Pazifist gegen 
alle Bellhunde seiner Zeit, Vegetarier, der wahre Urvater der Grünen. Er ging tan-
zend durch die Länder, Rudolf Steiner war ihm wohlgesonnen, Hermann Hesse 
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lebte mit ihm in einer Höhle, und Gerhart Hauptmann sah in ihm den Narren in 
Christo Emanuel Quint. 

So wie Gräser geistert Siebenbürgen selbst durch die deutsche Geschichte, gerade-
zu als ein Geisterland. Die meisten wissen nicht genau, wo es liegt, verwechseln es mit 
dem Sudetenland oder denken an Eva und die sieben Zwerge. Die Zahl sieben lädt ja 
auch ein zu einer Reise in die Unendlichkeit, sie ist unter den Zahlen bis zehn sozusa-
gen das Tor zu dieser blauen Ferne. »Seven for the Seven Stars in the Sky«, singt schon 
ein altes englisches Weihnachtslied. Karl Marx verwies auf die vorbildliche Demokra-
tie, ja den keimartigen Kommunismus der Siebenbürger Sachsen, und es muss schon 
damals utopisch geklungen haben. Der Rattenfänger von Hameln soll nach seinem 
langen Zug mit den Kindern aus einer Siebenbürger Höhle wieder ausgetreten sein. 
Kein Landstrich auch, der eine höhere Dichte an Unikaten, Einzelgängern und Eigen-
brötlern aufzuweisen hat. Paracelsus fühlte sich magisch angezogen, Rudolf Steiner 
hegte eine besondere Sympathie und wurde von einem reichen Siebenbürger unter-
stützt. So wundert es nicht, wenn schon in den Anfängen siebenbürgischer Gemein-
schaft das Wetterleuchten beginnt. Wenn es im deutschen Sprachraum einen Merlin 
gibt, so heißt er hier Klingsor. Hermann Hesse versetzte sich in einen sterbenden Sän-
ger und Dichter mit Klingsors letzter Sommer und sah ihn in seiner Morgenlandfahrt. 
Friedrich Schnack und Otfried Preußler ließen ihn in ihren Märchen zaubern, ein biss-
chen jedenfalls, und in Jorge Volpis Roman Das Klingsor-Paradox vermischt sich die 
Magie mit dem Atombombenprojekt der Nazis. Vor allem Richard Wagner aber si-
cherte Klingsors Überleben, denn dieser hatte es schon schwerer als sein britisches 
Pendant Merlin. Bei Wagner ist der Zauberer der Gegenspieler des Ritters Parsifal. Er 
hat einen Zauberspiegel, wohnt in einem Zaubergarten und setzt Kundry als Versuche-
rin ein, um den Ritter zu vernichten. Es misslingt. 

Wagners Parsifal geht zurück auf Wolfram von Eschenbachs arthurischen Roman 
Parzival. Eschenbach lässt Klingsor zum Sängerkrieg auf der Wartburg einfliegen, und 
in der Manessischen Handschrift sehen wir »Klingesor vo Ungerlant« zwischen Walther 
von der Vogelweide und Heinrich von Ofterdingen stehen. So geht’s also weiter, die 
Legenden spinnen sich um ihn: er habe den Orient bereist, habe geistigen Austausch 
mit Arabern und Sarazenen gepflegt, von ihnen gelernt, er habe die nachmalige heilige 
Elisabeth aus Ungarn nach Thüringen gebracht, ja er soll noch gleich das Nibelungen-
lied geschrieben haben. Eine Gestalt wie Christian Rosenkreuz ein paar Jahrhunderte 
später, ein Graf St. Germain, ein Unsterblicher eben, der sich durch die Jahrhunderte 
zaubert und immer wieder eine andere Maske trägt, eine schillernde Figur, wie sie eben 
Siebenbürgen gebären konnte. 

BaHnHoF 
Ich lungere gerne an diesem Bahnhof herum, er ist so kosmisch und so klein. Der Blick 
ruht auf den sanften Hügeln, ein Fuhrwerk treibt durch die Felder wie ein Schiffchen, 
das Pferd grast am Vorplatz. Es könnte eines Tages den Bahnhof wegziehen wie eine 
Fuhre Heu. Das Gebäude ist zugerammelt, hier Bretter, dort Verbotsschilder, doch es 
ist bewohnt. Man hört die Geisterstimmen eines Radios, eine Frau, die telefoniert, und 
eigentlich sollte sie den Schalter öffnen, ein kleines Schiebefenster. Jetzt wird ein Hund 
aufgeschreckt, als ich ein Liedlein pfeife, meist ist es die Marseillaise, und löst sich aus 
dem überwachsenen Gleis. Schafe blöken. Jeder macht vor sich hin, der blaue, leicht 
dunstige Himmel macht vor sich hin, er wird zu Pferd, Radio und Gras, er trabt durchs 
Feld und lässt der Bahn die Schiene. Der Himmel trillert in 1000 Spatzen. Die Weide 
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steht am Bahnhof wie ein belämmertes Schaf, das Summen der Fliegen und Bienen, ein 
Lüftchen weht aus dem vergitterten Fenster, ein Düftchen, es ist das Parfüm der Schal-
terfrau! Endlich gelingt es mir, indem ich an das Fensterchen klopfe, sie aus ihrer 
Trägheit zu wecken. Schluss mit dem Telefonieren, ich brauche eine Fahrkarte! Die 
Klappe geht auf, sie ist so niedrig und klein, dass ich wie vor einem Puppenhaus knie. 
Die ganze Zeit hängt Frau Bahnhof weiter an der Strippe, so ein Billet nach Sibiu 
macht sie mir doch mit links – und freundlich. 

Ein Bussard fliegt tief über dem Bahnhof. Ein Mann mit Hund kommt herein und 
schüttelt mir die Hand. Ein mystischer Moment tut sich auf, der Bahnhof ist eine Tür 
in die Unendlichkeit. War nicht Rudolf Steiner der Sohn eines mährischen Bahnbeam-
ten? Und Joseph Roths Geschichten über endlose Bahnlinien in Galizien oder 
Wolhynien, den Bahnhofsvorsteher Fallmerayer? Und der Bahnhofswärter Sandomir, 
bei Günter Bruno Fuchs? Was ist daran mystisch? Es ist die Verlorenheit, und dies 
inmitten aller Schienenstränge, die in die Unendlichkeit führen. Der Rauch steigt über 
dem Dorf auf, der Bahnhofswärter tritt heraus und schlägt mit einem Stemmeisen auf 
die Schienen. Zwei Hunde wedeln mit ihren Schwänzen, der Zug rückt heran wie ein 
König mit Gefolge, majestätisch verspätet, und bleibt quietschend stehen.

elMar sChenKel, geboren 1953 in lippetal bei Soest/nRW, studierte anglistik, Romanistik und 
Germanistik sowie einige Semester Sinologie, Japanologie, Kunstgeschichte und philosophie in 
Marburg und Freiburg und war danach mehrere Jahre in den uSa, in Großbritannien, in Frankreich 
und in Russland als lehrer/dozent und Sozialarbeiter tätig. Seit 1993 ist er professor für Engli-
sche literatur an der universität leipzig. Von 2005 bis 2015 war prof. Schenkel leiter des dorti-
gen studium universale. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören: Wechselbeziehungen 
zwischen literatur, naturwissenschaften und Religion, Reiseliteratur. Er wirkt zudem als autor, 
übersetzer und Maler. 2011–2012 war er dorfschreiber im siebenbürgischen Katzendorf. Elmar 
Schenkel veröffentlichte Reisebücher (über Indien, Japan, die uSa und Russland) sowie Romane, 
lyrik und aphorismen. Zuletzt erschienen: Reisen in die ferne Nähe – Unterwegs in Mitteldeutsch-
land (2013) und Die Stille und der Wolf – Essays (2014). Zurzeit arbeitet er über britische Reiseli-
teratur zu Rumänien sowie an einem projekt über indische Gurus. das Buch, aus dem die vorlie-
genden Texte mit freundlicher Genehmigung des Verlages im Vorabdruck in den Spiegelungen 
veröffentlicht werden, erscheint voraussichtlich im Herbst 2015 in der Connewitzer Verlagsbuch-
handlung leipzig und verarbeitet seine Erfahrungen als dorfschreiber von Katzendorf.
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Fragen
Von Jürgen Israel

Warum bist du hergekommen? Was erwartest du dir hier? Bist du gekommen, um noch 
einmal auf ungewöhnliche Weise in Bewegung gesetzt, auf Trab gebracht zu werden? 
Wolltest du dir und anderen beweisen, dass du in deinem Alter dich noch nicht ein-
schränken musst mit deinen Unternehmungen? Bist du geflohen, weil dir zu Hause 
alles zu viel wurde? Die Beziehungen, die Verpflichtungen? Ist dir das alles über den 
Kopf gewachsen?

Entsinnst du dich, als du im Gefängnis warst und verlegt werden wolltest, damit die 
Frau, die dich besuchte, nicht jedes Mal einen ganzen Tag unterwegs sein musste, um 
eine halbe Stunde mit dir sprechen zu können? »Sprecher« hieß der Besuch. Ihr hattet 
Sprecher.

Als die Genehmigung kam, warst du überglücklich. Das Übermaß an Freude war 
völlig unverständlich, auch unangemessen. Du würdest die gewohnte Umgebung ver-
lassen müssen. Unter den Häftlingen des kleinen Gefängnisses hattest du eine irgend-
wie geachtete Stellung (ihr kanntet euch alle mit Namen). Ob du die in dem anderen 
Gefängnis ebenfalls erlangen würdest, war völlig ungewiss. Du wusstest nicht, wohin 
du kommen würdest; du wusstest lediglich, dass es der Norden der ddR sein würde, 
weil die Frau an der Ostsee lebte. Auf dem Transport musstest du dann eine demüti-
gende Erfahrung machen: In einem Berliner Gefängnis, wo Gefangene aus dem Süden 
der ddR zusammentrafen, die nach dem Norden »auf Transport« gingen, sagte ein 
junger, kräftiger, nicht unangenehm wirkender Mann Kifi zu dir, Kinderficker. Das war 
das Schlimmste, was einem passieren konnte. Du hattest einige Male erlebt, dass der 
eine oder andere Mitgefangene Dieben gegenüber Vorbehalte hatte und sagte, wer 
einmal klaut, klaut immer wieder. Aber im Allgemeinen spielte das Delikt keine Rolle. 
Du konntest jemanden zusammengeschlagen, eine Frau vergewaltigt haben oder ir-
gendwo eingebrochen sein, von den sogenannten politischen Delikten wie Staatsver-
leumdung oder Passvergehen (das war »versuchte Republikflucht«) ganz abgesehen, 
die nahm keiner ernst. Aber wer sich an Kindern vergangen hatte, trat zum Spieß-
rutenlaufen an. Mit dem wollte keiner etwas zu tun haben. In einer Untersuchungs-
haft-Zelle sollen die Häftlinge einem Kifi nicht erlaubt haben, mit ihnen am Tisch zu 
essen. Er musste auf der Kloschüssel sitzend essen. 

Nun saßt du also, müde von der Eisenbahnfahrt im Gefängniswagen, auf einem 
Stuhl, ein wenig abseits, halb schlafend, plötzlich: Kifi. Vermutlich wusste der andere 
nichts mit dir anzufangen, nicht mal als Republikflüchtling kamst du in Frage. Der 
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andere rief dich mehrmals so. Das wirklich Ärgerliche war, dass du auch jedes Mal den 
Kopf hobst, reagiertest, als ob das tatsächlich dein Delikt wäre. Zum Glück waren die 
meisten in dem Raum ebenfalls müde. Und die um den Tisch, unter denen auch der 
Namensgeber saß, waren mit dem Erzählen, vermutlich ihrer Straftaten, zu sehr be-
schäftigt, als dass sie sich um den schon etwas Älteren scherten, fünf, sechs Jahre waren 
damals ein großer Unterschied.

Das hattest du nicht voraussehen können, als du dich so übermäßig freutest, das 
Eisenacher Gefängnis in Richtung Norden zu verlassen. Ein Mitgefangener, der mit 
dir in einer »Brigade« arbeitete, schien nicht überrascht zu sein, dass du dich so freu-
test. Er sagte: »Dir wird hier wohl der Boden zu heiß unter den Füßen. Da bist du froh, 
dass du wegkommst.«

Du hattest das zwar bestätigt, die Bemerkung aber nicht ernst genommen. Erst spä-
ter ging dir auf, dass etwas Wahres darin steckte: Du hattest dir nichts zuschulden 
kommen lassen, hattest keine irgendwie anrüchigen Geschäfte gemacht, aber du warst 
mit den meisten verbunden, hattest zu ihnen eine je eigene Beziehung, deren zwar 
unausgesprochene, dennoch vorhandene Versprechen du gar nicht erfüllen konntest. 
Nun wurde, zwar auf deinen eigenen Wunsch hin, aber letztlich doch von außen, ein 
Schnitt gemacht, du konntest dich allen und allem entziehen.

Geht es dir jetzt wieder so? Der Schnitt kam jetzt zwar nicht von außen, du wolltest 
ja ausdrücklich hierher kommen, willst auch gern bleiben und nicht jeden Monat nach 
Hause fahren. Aber ist es nicht doch so etwas wie Flucht aus den Beziehungen, den 
seelischen Anforderungen des Alltags?

Was erwartest du dir hier? Willst du schweigen? Brevier beten? Während der war-
men Jahreszeit auf der Wiese des Pfarrhofs liegen, schlafen, lesen? Dich einmal richtig 
ausruhen? Dich in einen Philosophen vertiefen, in Simone Weil vielleicht? Du hast 
doch viele Wünsche, was du endlich einmal gründlich lesen willst. Wozu du angeblich im 
Alltag nicht kommst. Warum eigentlich nicht? Die Biografien der beiden Schriftsteller 
schreiben, mit denen du dich seit Jahren beschäftigst und nicht vorankommst? Warum 
eigentlich nicht?

Aber für all das bist du nicht hierher eingeladen worden: nicht fürs Schweigen und 
nicht fürs Meditieren über Simone Weils Texten, nicht fürs Schlafen im umzäunten 
Pfarrhof, mitten am Tage. Sondern du sollst hier leben, mit den Menschen, die immer 
hier leben, sollst mit ihnen schwitzen im Sommer und frieren im Winter, sollst viel-
leicht sogar mit ihnen arbeiten und feiern, wenn sie es erlauben und wollen. Sie sollen, 
soweit das möglich ist, Teil deines Lebens werden, und nicht nur deines Lebens hier in 
Caţa/Katzendorf, Siebenbürgen, sondern darüber hinaus Teil deines ganzen künftigen 
Lebens. Nicht in dem Sinne, dass du ihre Namen behältst, dass du dich bis ans Lebens-
ende der einzelnen Familien und Schicksale erinnerst, sondern so wie zum Beispiel das 
Gefängnis Teil deines Lebens geworden ist: dass sich die Erfahrungen dieses Jahrs 
deinem Leben einprägen.

Freilich, du bist keine achtundzwanzig mehr; und was du erlebst, wird dir einen 
weniger unauslöschlichen Eindruck machen, als das noch vor zwanzig Jahren der Fall 
gewesen wäre. Du hast in den letzten Tagen vor deiner Abreise mehrmals gesagt, als 
ich jung war, tat mir das Herz weh, jetzt schmerzt mein Knie. Bedeutet das, dass dein 
Herz abgestumpft ist, dass du nicht mehr alles an dich heran lässt, es dir nicht mehr zu 
Herzen nimmst? Oder bedeutet es einfach, dass die körperlichen Schmerzen dich so 
stark beanspruchen, dass für Herz-Schmerzen keine Kraft mehr bleibt?
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Du wirst ja nicht vergessen haben, welche verzweifelte Wut dich erfasste, als du zum 
ersten Mal in Rom auf dem Petersplatz standest. Du hast so oft davon geredet, dass es 
manche schon nicht mehr hören wollten: Du hattest in Jena Altertumswissenschaften 
studiert und nie nach Rom oder Griechenland fahren können. Die Gesetze der ddR 
erlaubten es nicht. Ihr hattet zum Beispiel ein Seminar zur Topografie des alten Rom. 
Dafür lerntet ihr aus einem Buch, das in den 1920er Jahren erschienen war. Für Semi-
narvorträge hattet ihr Lichtbilder, sogenannte Dias, die ebenso alt waren. Eine Aus-
sicht, nach Rom zu kommen, ehe ihr Rentner wärt, bestand nicht.

Nun war die ddR zusammengebrochen, und ihr konntet reisen. Auf dem Peters-
platz also überfiel dich diese verzweifelte Wut. Diese Hunde, schoss es dir durch den 
Kopf, wollten nicht, dass ich das hier je sehe, höchstens als Rentner!

Als du auf der Spanischen Treppe saßest, mit vielen jungen Leute um dich herum, 
spürtest du schmerzhaft und resigniert, dass du mit fünfundvierzig nicht nachholen 
kannst, was du mit zwanzig versäumt hast. Es ist ein Unterschied, ob du als Jugend-
licher oder als Großvater auf der Spanischen Treppe in Rom sitzt.

Und so werden die Erlebnisse des Jahres in Siebenbürgen nicht mehr so tief in dich 
eingehen wie etwa die Gefängnisjahre, werden sie vermutlich nicht so grundstürzende 
Einsichten hinterlassen.

Was war denn so grundstürzend neu, was du im Gefängnis erfahren hast? Dein 
Menschenbild ist freundlicher geworden, du hast so viel Hilfsbereitschaft, Solidarität 
und Verlässlichkeit erlebt, wie du es nicht nur nicht erwartet hattest, denn du hattest 
gar nichts erwartet, sondern wie du es auch während der eigentlichen Haftzeit an kei-
nem Tag voraussetzen konntest.

In den ersten Jahren nach der Entlassung hast du oft zwei Beispiele erzählt:
Als du nach Warnemünde verlegt worden warst, kamst du zu einer Tiefbaubrigade. 

Ihr musstet in einem Neubaugebiet Gräben für Wasser-, Strom- und Gasleitungen 
ausheben und wieder verfüllen. Für einen bestimmten Abschnitt war jeweils die Zeit 
vorgegeben, in der ihr fertig werden musstet.

An den ersten Tagen fiel dir diese Arbeit schwer, und du hättest die Norm nur selten 
geschafft. Da hat ein Mitgefangener, der neben dir schaufelte, ohne ein Wort zu sagen, 
ein Stück für dich mit ausgehoben. Er arbeitete im »zivilen« Leben auf dem Bau, sah, 
dass du dir Mühe gabst, und hielt dich für anständig. Einander auf diese Weise zu hel-
fen war verboten. Als du dich bedanktest, machte er eine wegwerfende Handbewe-
gung, halt den Mund. Die Arbeitsnormen waren hoch, aber nicht übertrieben. Und für 
junge, gesunde Männer durchaus zu schaffen. Ihr wart alle junge Männer, mit deinen 
27 Jahren warst du in dieser Brigade der Älteste; alter Zausel nannte dich einmal einer. 
Nach wenigen Tagen schafftest du die Norm.

Die zweite Geschichte, die du oft erzählt hast, ereignete sich ebenfalls in Warne-
münde: Ein junger Mann bat dich, für ihn seiner Freundin einen Brief zu schreiben. Er 
stammte aus der Gegend und hatte auf der Baustelle, auf der er jetzt als Häftling arbei-
tete, einen »zivilen« Bekannten getroffen, der ihm versprochen hatte, einen Brief für 
ihn zu besorgen. Derartige Schmuggeleien waren streng verboten und brachten, wenn 
sie aufflogen, dem Gefangenen mehrere Tage Arrest ein. Er war im Schreiben nicht 
geübt. Du schriebst den Brief, und am nächsten Abend fragtest du ihn, ob die Über-
gabe geklappt hatte. Mit dieser Frage hattest du ihn sichtlich gekränkt. Es dauerte eine 
ganze Weile, bis du ihm begreiflich machtest, dass du nicht aus Angst gefragt hattest. 
Du warst dir ganz sicher, dass er das Blatt Papier eher verschluckt hätte, als dich in 
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Gefahr zu bringen. Denn du als Schreiber wärst ebenfalls in Arrest gekommen. Du 
hattest wirklich nur wissen wollen, ob der Brief auch hinausgekommen war.

Dieser Mann war wegen Körperverletzung eingesperrt. Den Hergang seiner Straf-
tat erzählte er folgendermaßen, wobei keiner den Ausdruck »Straftat« verwendete, alle 
sprachen von ihrem »Delikt«: Er war tanzen gewesen (das war noch zu der Zeit, als es 
keine Diskotheken gab) und hatte gesehen, wie ein Mann eine Frau zum Tanz auffor-
derte. Sie lehnte ab, und der Abgewiesene schüttete ihr ein Glas Bier ins Gesicht. Dein 
jetziger Mithäftling sprang auf, schlug ihm ins Gesicht und brach ihm dabei das 
 Nasenbein. Das hätte vielleicht nicht zu einer Gefängnisstrafe geführt, erschwerend 
kam aber hinzu, dass er in einer Box-Gruppe trainierte.

Aber nun noch einmal: Warum bist du hergekommen? Ich vermute fast, du hast es 
dir gar nicht gründlich überlegt. Als du gefragt wurdest, ob du den Preis annimmst, 
fühltest du dich geehrt, hast du dich gefreut. Natürlich hast du sofort an die gedacht, 
die »zurückbleiben« würden, an deine Frau vor allem. Du hattest ein schlechtes Ge-
wissen, weil du dich ja allen Verpflichtungen entziehen würdest, auch denjenigen, die 
für euer Zusammenleben unerlässlich sind, die du seit langem übernommen hattest. 
Und wenn du auch in diesem ersten Gespräch den Vorbehalt geäußert hast, du müss-
test natürlich erst mit deiner Frau darüber sprechen, hattest du dich doch bereits ent-
schieden, den Preis anzunehmen.

Vermutlich bist du tatsächlich ohne viele Überlegungen hierhergekommen. Es wäre 
nicht das erste Mal, dass du dich so oder ähnlich verhalten hast, selbstgerecht, viel-
leicht sogar ein wenig überheblich: Mir wird es schon gelingen, und wenn es schwierig 
werden sollte, wird mir schon jemand helfen. Dabei verhältst du dich so, als ob es für 
die Menschen in deiner Umgebung, deine Frau und die Kinder eingeschlossen, nichts 
Schöneres gäbe, als dich zu unterstützen, dir aus brenzligen Lagen, in die du dich auch 
selbst gebracht hast, zu helfen. Darauf hingewiesen, und sei es auch nur mit einer vor-
sichtig formulierten Frage, würdest du dich entschieden dagegen verwahren und wärst 
vermutlich sogar beleidigt, dass man dir eine so anmaßende Haltung unterstellte.

Nun also bist du hier in Katzendorf, in Siebenbürgen, unter Zigeunern, Ungarn, 
Rumänen, und musst dir einen Ort suchen, einen inneren. Den äußeren hast du mit 
deinem Dorfschreiberzimmer im Pfarrhof. Aber den inneren Ort aus Zurückhaltung 
und Aus-dir-Herausgehen, aus Einsamkeit und Geselligkeit, aus stabilitas loci und Um-
herfahren, den musst du erst finden. Und vermutlich wird es dir ergehen wie in deinem 
ganzen bisherigen Leben: du wirst hin- und hergerissen sein. Aber hier hast du, wie es 
in der Urkunde zum Dorfschreiber-Preis heißt, die Pflicht dich umzusehen, dich in die 
Sprache der Dorfbewohner hineinzuhören, dich zu wundern, mitzureden und einen 
Dichterbeitrag zum gegenwärtigen Transsilvanienbild zu leisten.

Wenn dir das gelingen soll, musst du dich auf das Leben im Dorf einlassen. Das wird 
dir leicht fallen, denn du kommst ohne Vorurteile, du willst niemandem die Welt er-
klären, du bist erst einmal wohlwollend neugierig. Du schwatzt gern, lässt dir gern 
erzählen, bist an Lebensgeschichten interessiert und urteilst selten. Das wird dir gele-
gentlich als Unentschiedenheit oder Feigheit ausgelegt, was es oft auch ist. Aber hier 
wird es dir das Zusammenleben erleichtern.

Und es wird dir schwer fallen, weil du dich oft schämst wegen deiner Ungeschick-
lichkeit, weil du dich Menschen unterlegen fühlst, die einen praktischen Beruf haben, 
die handwerkliche Arbeiten ganz selbstverständlich erledigen. Dieses Unterlegenheits-
gefühl macht dich scheu und schüchtern, was dir dann fälschlicherweise als Überheb-
lichkeit ausgelegt wird. Aber hier wird dir etwas zugute kommen, was eigentlich ein 
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Mangel ist: deine schlechten Sprachkenntnisse. In deinem Alter lernt man Sprachen 
nur noch schwer, und du wirst während dieses ganzen Jahrs weder Rumänisch noch 
Ungarisch gut genug lernen, um richtige Gespräche führen zu können. So wirst du 
eher nur radebrechen, wirst dich unbefangen erkundigen und Auskunft geben, ohne 
die Zwischentöne und Feinheiten einer auf Deutsch geführten Unterhaltung. Und 
vielleicht gelingt dir dadurch eine viel ursprünglichere, ganz unmittelbare Verständi-
gung. Ob wir wollen oder nicht, wir kommunizieren ständig, mit den Augen, den Hän-
den, der Körperhaltung. Ob und wie du mit jemandem trinkst. Vielleicht gelingt dir 
hier sogar, dich weniger missverständlich auszudrücken.
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Katzendorfer Tagebuch
(Ausschnitt)

Von Jürgen Israel

Am 29. September, einem kalten und nassen Tag, sahen wir einen Storch über einem 
Nest stehen. Die anderen Störche waren alle vor mehr als einem Monat weggeflogen. 
Hier handelte es sich offensichtlich um ein altes Tier, das die weite Reise in den Süden 
nicht mehr geschafft hätte und nun im Winter hier sterben würde.

Mitte Oktober wollte ich in Rupea/Reps Weihnachtskarten kaufen. Die Verkäuferin 
sagte, es gebe noch keine. Bei uns geht die Zeit nicht so schnell wie in Deutschland.

Ich hatte zwei Wochen lang Besuch aus Deutschland. Nachdem er am Freitagabend ab-
gereist war, fuhr ich zu Gheorghe und fragte ihn, ob ich am nächsten Tag mit auf die 
Weide gehen könne. Am Morgen nahm er mich, ehe wir die Herde aus dem Dorf trieben, 
mit in seinen Hof und zeigte mir den Backofen mit dem davor zurechtgelegten Holz. 
Seine Mutter wolle am Tag Brot backen, und am Abend bekäme ich eins geschenkt. 

Der Tag verlief anders als sonst. Mit uns zog ein Hirt, den ich noch nicht kannte; er 
hatte eine Herde von 26 Ziegen und zehn Pferden. Die Ziegen hielten sich zwar stets 
zusammen und ein wenig abseits, aber sie zogen den ganzen Tag über mit uns. So wa-
ren wir zeitweise zu viert. Nach zwei Stunden kam Gheorghes Bruder Liviu mit dem 
Pferdewagen, und beide fuhren in den Wald, um Holz zu machen. Brennholz ist für sie 
zu teuer, so dass sie armdicke junge Bäume fällten. Am Nachmittag kamen sie zurück. 
Liviu fuhr das Holz nach Hause, Gheorghe kam zu uns auf die Weide. Er hatte sich 
beim Holzfällen verletzt, nicht schlimm, aber es war eine Narbe mehr. Er hatte sich 
wenige Tage zuvor schon auf der Fahrt vom Viehmarkt zurück nach Caţa/Katzendorf 
verletzt. Er hatte auf dem Holm gesessen, die Beine draußen. Die Stange war zerbro-
chen, und er war mit dem rechten Fuß in die Speichen des Hinterrads geraten. Nun 
humpelte er noch stärker als vorher, vor allem hatte er Schmerzen. Dass er ein wenig 
hinkte, war vorher kaum zu sehen gewesen, nur wenn er rannte.

Der Hirt, den ich noch nicht kannte, fragte mich, worüber ich schreibe, ob etwas auf 
Rumänisch erschienen sei. Er hatte ein feines, fast weiches Gesicht.

Er fragte mich, ob ich in der Ziganie gewesen sei. Als ich bejahte, bemerkte er re-
signiert und verständnislos, ultimul grad. Sein Vater, der bereits gestorben ist, war Zi-
geuner, die Mutter ist Ungarin. Er selbst ist 45 Jahre und wollte mich nicht duzen. Als 
ich es ihm gleich am Morgen anbot, lehnte er lächelnd ab und blieb beim Sie. Auch er 
betonte, wie gut ihm die Gegend gefalle. Sein Beruf sei schön, aber es sei eben immer 
dasselbe. Und dann das unvermeidliche was soll´s.
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Den ganzen Tag über schien die Sonne. Nachmittags um halb fünf machte mich 
Gheorghe auf den eben aufgegangenen Mond und die noch kräftig scheinende Sonne 
aufmerksam. So etwas habe er noch nie gesehen. Vor Wochen hatte er mir einen Re-
genbogen gezeigt, den ich beim Heimtreiben der Tiere vermutlich nicht gesehen hät-
te. Er hat nicht nur einen Blick für die Tiere und für die Landschaft, sondern für die 
Natur überhaupt. Als er mir den Regenbogen zeigte, freute er sich; als er jetzt Mond 
und Sonne zugleich am Himmel sah, staunte er.

Nachdem wir abends die Tiere ins Dorf zurückgetrieben hatten, nahm er mich mit 
in seinen Hof. Seine Frau brachte ein Brot aus dem Haus und schenkte es mir. Es war 
noch warm. Als ich mich bedankte, lächelten Gheorghes Frau und vor allem seine 
Mutter so freundlich und vergnügt, dass das cu plăcere, vergleichbar unserem gern ge-
schehen, nicht wie eine Formel klang, ich hatte vielmehr den Eindruck, sie freuten sich 
tatsächlich, dass sie mir ein Brot schenken konnten. Das ist ein großes Geschenk, denn 
die Familie ist arm. Und es ist ein wunderbares Zeichen für Freundschaft und Wert-
schätzung. Alles, was ich schenken kann, fällt dagegen ab.

An warmen Sommertagen war mir ein junger Mann aufgefallen, der mit einem kleinen 
Kind auf dem Arm auf dem Dorfplatz herumlungerte, mich anbettelte und offenbar 
keiner Arbeit nachging. Er verhielt sich wie die Zigeunerfrauen, die mit ihren Kindern 
stundenlang auf dem gemauerten Brückengeländer sitzen. Im September traf er mich 
auf dem Viehmarkt und fragte, ob ich mit ihm ein Bier trinken und mici essen wollte; 
das sind gegrillte Hackröllchen aus Schweine- oder Rindfleisch. Gemeint war, ich soll-
te ihn einladen. Während wir unter dem Zeltdach saßen und aßen, wollte er wieder 
Geld haben. Sein Kind sei krank, und er brauche Geld für die ärztliche Behandlung. 
Obwohl ich ihm ursprünglich nichts hatte geben wollen, dachte ich, nun hatten wir 
zusammen gegessen, und ich würde es schon verkraften, wenn ich hier nichts mehr 
essen und trinken könnte, und gab ihm mein restliches Geld.

Seitdem verfolgte er mich geradezu. Sobald er mich sah, kam er zu mir und bettel-
te. Fast immer war das Kind krank, er zeigte mir ärztliche Rezepte; er wollte Geld für 
Bananen und Arznei. Als wir uns eines Abends zufällig trafen, stellte er mir Frau und 
Mutter vor und wollte wieder Geld haben. Ich hatte nichts dabei, hätte ihm aber auch 
nichts geben wollen. Einmal kam er sogar weinend auf unseren Hof und klagte, das 
Kind sei krank, er brauche unbedingt Geld. Als ich ihm etwas gab, küsste er mir die 
Hand.

Ich schämte mich, dass ich ihn in eine so demütigende Situation gebracht hatte, und 
fühlte mich hilflos. Wäre es besser gewesen, ich hätte ihm nichts gegeben?

Dieser Tage nun sah ich ihn vom Fahrrad aus auf einer Wiese. Er hatte mich eben-
falls gesehen, kam an die Straße gerannt und grüßte mich. Auf der Wiese weideten 
Büffel. Da er einen Stock in der Hand hielt, dachte ich, er hüte die Herde und verdiene 
sich etwas. Aber Florin, so heißt er, verneinte. Mit traurigem Gesicht sagte er, es gebe 
jetzt ein großes Problem, seine Mutter sei gestorben, und er habe kein Geld für den 
Sarg. Er flehte mich an. Ich dachte, mit dem Tod der Mutter werde er ja nicht Schind-
luder treiben, fuhr nach Hause und brachte ihm das Geld. Er bedankte sich, was längst 
nicht alle tun. Nun legte er nach: Er brauche außerdem Geld für Speisen und Geträn-
ke. Ich verstand nicht, ob er damit das so genannte Tränenbrot meinte, so heißt hier 
der Leichenschmaus nach der Beerdigung, oder Schnaps und Gebäck, die am Sonntag 
nach der Beerdigung an die Gottesdienstbesucher ausgeteilt werden. So gut sind meine 
Rumänischkenntnisse nicht, und fragen wollte ich nicht, da ich nichts geben wollte. Ich 
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nahm mir aber vor, sollte er am Sonntag mit Schnaps an der Kirchentür stehen, ihm 
dort noch etwas zu geben.

Er nahm meine Absage nicht unfreundlich auf, küsste mir wieder die Hand und ging 
mit seinem Stock zurück auf die Wiese – was auch immer er dort tun mochte. Während 
der drei Fahrten von je zwanzig Minuten ärgerte ich mich wieder darüber, dass er mich 
nicht als Person wahrnimmt, sondern nur als Geldgeber. Wenn er mich sieht, kommt 
er zu mir und bettelt. Ich verüble ihm nicht, dass er sich nicht für mich interessiert, 
warum sollte er das; aber nur als jemand wahrgenommen zu werden, der Geld geben 
könnte, kränkt mich.

Wenn ich in Berlin einen Bettler sehe und ihm etwas gebe, fühle ich mich nicht 
ausgenutzt oder gar gekränkt. Dort ist klar, er bettelt, das ist quasi sein »Beruf«; er 
kennt mich nicht, und ich kenne ihn nicht. Aber hier kennen wir uns, flüchtig zwar, wie 
ich die meisten Menschen im Dorf kenne; Florin aber fragt nicht, wie es mir geht. Und 
ich komme gar nicht zu dieser Frage, weil er sofort beginnt, mir von seinem Elend zu 
berichten.

An einem sonnigen Oktobertag wurde auf der Weide ein Kälbchen geboren. Um elf 
zeigte Gheorghe mir die Kuh und sagte, in einer Stunde werde sie kalben. Und tatsäch-
lich, kurz nach zwölf legte sie sich hin, und der ganze Körper geriet in Bewegung. Nach 
einer Weile sprang Gheorghe zu ihr und erschreckte sie, damit sie aufsprang. Als sie 
stand und presste, zog er die Stiefel aus und schlich sich leise von hinten an sie heran. 
Aber jedes Mal, wenn er sie fast erreicht hatte, lief sie davon. Nach mehreren Versuchen 
rief er Imre, den zweiten Hirten. Sie umkreisten die Kuh, redeten ihr begütigend zu. 
Aber sie ließ sie nicht an sich heran; immer wieder wich sie aus und lief davon. Und 
dann, wir standen in geringer Entfernung, kam das Kälbchen ohne menschliche Hilfe 
nach einer letzten Anstrengung mit einem Ruck aus der Mutter herausgerutscht und 
klatschte auf die Erde. Gheorghe sprang hinzu, kitzelte es mit einem harten Grasstängel 
an der Nase und holte ihm den Schleim aus dem Maul.

Imre ging ins Dorf, um die Besitzer zu informieren; sie mussten das Kälbchen abho-
len, es konnte noch nicht mit der Herde nach Hause laufen. Gheorghe ging zu einem 
Bach in der Nähe, um sich die Hände zu waschen. Und die Kuh begann das Kälbchen 
abzulecken. Die anderen Tiere der Herde schienen nicht beeindruckt. Sie grasten oder 
käuten wieder wie immer. 

Ein Pferd kam und leckte das Kälbchen ab. Das erlaubte die Mutter. Als aber eine 
Kuh kam, verscheuchte die Mutter sie. Eine zweite Kuh kam und sog den Geruch des 
Neugeborenen ein; auch sie entfernte sich wieder nach der Drohgebärde der Mutter. 
Es dauerte nicht lang, und das Kälbchen begann sich aufzurichten. Anfangs knickten 
die Knie immer wieder ein; schließlich stand es, an die Mutter gelehnt. Es machte 
erste Schritte um sie herum, schien sich aber unter ihrem Bauch am sichersten zu füh-
len. Nach einer Weile lagen sie in der warmen Sonne, das Kalb an den Rücken der 
Mutter gelehnt.

Übrigens hat die Kuh die ganze Zeit über gefressen, vielleicht im letzten Augen-
blick nicht, als sie das Kälbchen fast herausschleuderte; das konnte ich nicht sehen. 
Aber sonst fraß sie; sie unterbrach auch das Ablecken des Jungen immer wieder, um 
Gras zu rupfen.

Als die Besitzer mit dem Pferdewagen kamen, war das Kalb schon so stark, dass es 
auf dem Wagen festgebunden werden musste, es strampelte heftig und versuchte auf-
zustehen. Die Kuh sollte hinten an den Wagen gebunden werden und mit nach Hau-
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se gehen. Sie lief aber weg und zog erst am Abend mit der Herde zurück ins Dorf. Sie 
hatte sich auch nicht gewehrt, als das Kälbchen weggetragen und auf den Wagen 
gelegt wurde. 

Ich war sehr erleichtert, dass die Geburt gut verlaufen war, dass das Kälbchen lebte 
und anscheinend gesund war, dass die Mutter wieder bei den anderen Kühen war. Auch 
die Hirten waren erleichtert. Gheorghe hatte mir zwar schon früher erzählt, dass Kühe 
auf der Weide gekalbt hatten. Aber diese hatte sich nicht helfen lassen. Das war für 
mich beängstigend, für die Hirten eher ungewohnt. Mich beeindruckt, wie sich die 
Hirten verhielten. Völlig unsentimental, das ist verständlich, dabei zugleich behutsam, 
erfahren, klug und – vergnügt. 

An einem Dienstag fragte mich Gheorghe auf der Weide, ob ich am Samstag mit 
ihm zum Friedhof käme. Sein Vater habe einen Gedenktag. Da ich nicht wusste, ob es 
dafür ein Ritual gab, ob vielleicht der Pfarrer dabei war, zog ich mich etwas besser an 
als gewöhnlich und steckte zwei Grablichte ein. G. hatte sie im Sommer mitgebracht, 
nicht für den Friedhof, sondern für den Garten. Auch Gheorghe war etwas besser an-
gezogen als gewöhnlich. Wir gingen zu zweit zum Friedhof. Dort zeigte er mir einige 
Familiengräber. Das völlig überwucherte Grab der Großmutter musste er erst suchen 
und riss das Unkraut heraus. Sie habe zehn Enkel, aber keiner kümmere sich um das 
Grab. Als wir dann am Grab des Vaters standen, war ich froh, die beiden Kerzen ein-
gesteckt zu haben. Die konnte Gheorghe anzünden und neben den Grabstein stellen. 
Wir standen kurz vor dem Grab, Gheorghe zündete sich eine Zigarette an; meine Be-
merkung, mit 56 Jahren sei der Vater jung gestorben, bestätigte er und zuckte resig-
niert die Schultern, was soll´s. 

Am Grab hat Gheorghe nicht gebetet, wenigstens habe ich nichts davon gespürt. 
Dabei kommen Gott und Jesus Christus in unseren Gesprächen gelegentlich vor, wo-
bei er stets Jesus Christus sagt, nie nur Jesus. Nach Tagen kam mir der Gedanke, seine 
Art des Gedenkens gerade an diesem Tag könne darin bestanden haben, dass er mir 
Namen und Lebensdaten des Vaters vorlas. Er weiß ja, dass ich lesen kann und nicht 
auf sein Vorlesen angewiesen bin. Aber mir den Namen des Vaters zu nennen, seinen 
Geburts- und Sterbetag, das hob diesen Friedhofsbesuch aus den üblichen Erinnerun-
gen heraus. Er hat mir übrigens auch den Namen der Mutter und ihr Geburtsdatum 
vorgelesen. Das Sterbedatum ist, da sie noch lebt, nicht eingetragen.

Auf dem Rückweg ins Dorf lud er mich ein, am Abend mit ihm und seiner Familie 
in den Saal zu kommen. Dort gebe es ein Fest, eine Art Dorfball mit Essen, Trinken 
und Tanzmusik zum. Es koste 50 Lei Eintritt, aber dafür könne man so viel trinken, wie 
man wolle. Über diese Einladung freute ich mich sehr. Nicht nur, weil ich dadurch 
Gelegenheit bekam, etwas Neues vom Dorfleben kennenzulernen, auch andere Men-
schen, die ich bisher noch nicht kannte, sondern vor allem, dass Gheorghe und seine 
Familie mich dabei haben wollten, dass wir außerhalb von Viehmarkt und Weidegang 
zusammen sein und reden könnten. Wir vereinbarten, dass ich zu ihm kommen und 
wir dann gemeinsam in den Saal gehen sollten. 

Frieder Schuller meinte, ich müsse mich gut anziehen. Vermutlich kämen alle Män-
ner mit Hemd und Schlips, und wenn ich in meinen ausgewaschenen Jeans käme, 
dächten die meisten, ach, das zieht er auch an, wenn er mit der Herde auf die Weide 
geht, so wenig wert sind wir ihm. Ich zog also meine besten Sachen an, die ich hier 
habe und die ich sonst nur zum Gottesdienst anziehe: neue schwarze Jeans, ein dunkles 
Hemd und ein Jackett. Einen Schlips hätte ich auch dann nicht umgebunden, wenn ich 
einen gehabt oder mir einer einen hätte borgen wollen. Es sollte sich herausstellen, 

ikgs Spiegelungen 1-2015.indd   152 04.08.15   16:56



153

isRaEL: KaTzEndoRFER TagEBuCh

dass ich genau richtig angezogen war. Ein einziger Mann trug einen Schlips. Alle tru-
gen ihre guten Sachen, Männer wie Frauen. Die jüngeren Männer fast alle dunkle 
Jeans, die älteren Hosen mit Bügelfalten, einige Anzüge, die meisten Frauen Kleider, 
die wenigsten Hosen. 

Um halb acht, zur verabredeten Zeit, ging ich zu Gheorghe. Weil noch nicht alle 
fertig waren, wurde ich ins Zimmer der Mutter gebeten, die mir sofort Kaffee anbot. 
Mir ist aufgefallen, dass in den meisten Wohnungen eine Kanne mit Kaffee steht, aus 
der dem Gast sofort angeboten wird. Der Fernseher lief ohne Ton. Ich war eben erst 
ins Zimmer getreten, den Kaffee hatte ich bereits in der Tür angeboten bekommen, als 
die Mutter Gheorghes Bruder Liviu bat, aus dem Nebenzimmer das Fotoalbum von 
der Beerdigung des Vaters zu holen und es mir zu zeigen. Eine so genannte Sommer-
sächsin hatte mir vor einiger Zeit gesagt, dass sie manchmal gebeten werde, Beerdi-
gungen zu fotografieren. Nun sah ich zum ersten Mal solche Fotos. Das erste Bild 
zeigte den Toten aufgebahrt. Über seinem Kopf hing eine Ikone, rechts und links stan-
den Blumen. Ich scheute mich, mir das Gesicht des Toten näher anzusehen. Vor Jahren 
habe ich einmal geschrieben, schau keinem Toten ins Gesicht und keinem Schlafenden, 
den du nicht liebst. Es wäre mir wie aufdringliche Neugier erschienen. Auf den ande-
ren Fotos war zu sehen, wie der Sarg aus dem Haus getragen, wie er auf dem Friedhof 
wieder abgeladen und ins Grab gesenkt wird, dazwischen der endlos scheinende Trau-
erzug durchs Dorf.

Ich denke nicht, dass mir die Mutter das Album zeigen ließ, weil ich am Mittag mit 
Gheorghe am Grab des Vaters gewesen war. Für die wenigen Minuten, die wir auf die 
anderen warteten, war ich ihr Gast, ich war ein wenig mit der Familie befreundet, und 
bei der großen Bedeutung, die Beerdigungen und Totengedenken wenigstens in diesem 
Dorf spielen, sollte ich nun auch diesen Teil ihres Lebens wahrnehmen. Ich empfand es 
wie eine Aufnahme in die Zusammenhänge ihres Lebens. Als meine Frau ein halbes Jahr 
später die Mutter zum ersten Mal besuchte, wurde ihr das Album ebenfalls sofort ge-
zeigt. 300 Menschen seien zur Beerdigung gekommen, ergänzte eine Tochter.

Das Anschauen des Albums dauerte nicht lang, ich habe mich nicht einmal hinge-
setzt dazu. Dass ich es zu sehen bekam, hatte nichts Sentimentales oder Trauriges; es 
war ganz normal. Ich bedankte mich, gab das Büchlein zurück, und wir gingen los. 
Gheorghes fünfjähriger Sohn war dabei, seine Schwester brachte ihre dreijährige 
Tochter mit, überhaupt waren viele Kinder im Saal, einige gingen bald nach Hause, 
einige waren aber auch noch dort, als ich ging.

Ich hatte den Saal noch nie von innen gesehen und war überrascht, wie groß und 
hell er war. An den Seiten standen lange gedeckte Tafeln; auf der Bühne spielte ein dJ 
Musik aus seinem Laptop ab; einige Paare und einige Kinder tanzten schon. Für jeden 
Gast stand ein Gedeck bereit, zu dem auch ein Wasserglas und ein Schnapsglas gehör-
ten. Auf den Tischen standen Bierdosen, Flaschen mit Mineralwasser, Likör, Schnaps 
und einem süßen alkoholfreien Getränk. Sobald eine Flasche leer war oder nicht mehr 
genügend Bier auf dem Tisch stand, wurden neue Flaschen und Dosen hingestellt. 
Ebenso wurden die Brotkörbe immer wieder nachgefüllt. 

Von Anfang an herrschte eine freundliche Stimmung; da außer mir alle in Katzendorf 
leben, kannten sich auch alle. Imre hat gezählt, 76 Menschen waren da. Das sind nicht 
viele, und ich hatte den Eindruck, es waren nur Zigeuner. Frieder Schuller meinte, ver-
mutlich hätte ich recht, Zigeuner, Ungarn und Rumänen feierten ihre Feste getrennt.

Ich hatte mir vorgenommen, nicht zu tanzen. Ich tanze ohnehin am liebsten nur mit 
G. Wenn sie dabei ist, tanze ich auch mit anderen Frauen, aber wenn sie gar nicht in 

ikgs Spiegelungen 1-2015.indd   153 04.08.15   16:56



154

LiTERaRisChE TExTE

der Nähe ist, habe ich keine Freude daran. Nach einer Weile tanzten Frauen, junge 
und alte, im Kreis; bald schoben sich Männer dazwischen, und schließlich sprang auch 
ich in den Kreis und tanzte mit. Wenn sich der Kreis auflöste, hakte man sich paar weise 
unter, drehte sich ein-, zweimal und ging entweder zum Tisch zurück oder bildete mit 
anderen einen neuen Kreis. Gespielt wurden übrigens den ganzen Abend nur so ge-
nannte Schlager. Ein besonders beliebter war mehrmals zu hören, und jedes Mal sang 
der halbe Saal mit.

Einige Male holten sich Frauen einzelne Männer aus dem Kreis und tanzten mit 
ihnen. Auch ich wurde herausgeholt, eine Frau tanzte mit mir, drückte sich eng an 
mich. Meine Versuche, wenigstens etwas Abstand zu halten, vereitelte sie damit, dass 
sie sich kräftig an mich warf, wobei sie es eindeutig auf meine untere Körperhälfte 
abgesehen hatte. Außerdem versuchte sie, mir zwischen die Beine zu greifen. Dem 
konnte ich mich durch mehr oder weniger geschickte Sprünge und Schlenker entzie-
hen. Meine Beteuerungen, dass ich das nicht wollte, halfen nichts, lösten allenfalls ein 
Lachen aus. Es war aber nicht nur eine Frau, die sich in dieser Weise um mich bemüh-
te, es waren drei. Sie lachten, schmissen sich an mich heran, und meine Versuche, offen 
zu tanzen, scheiterten. 

Als die Musik aussetzte, ging ich an unseren Tisch, setzte mich neben Imre, der alles 
mitangesehen hatte, und machte mit der flachen Hand vor dem Gesicht die entspre-
chende Bewegung: verrückt. Wenn ich am Montag mit ihm und Gheorghe auf der 
Weide war, wollte ich sie fragen, was das zu bedeuten hatte.

Das war gar nicht nötig, sie fingen selbst davon an. Nicht nur Imre, auch Gheorghe 
hatte die Zudringlichkeiten gesehen. Das heißt natürlich: alle anderen Leute im Saal 
auch. Gelacht hätten die beiden am meisten über meine Nein-Rufe. Sie kannten die 
Frauen natürlich und meinten, es sei nur Spaß gewesen. Für einen Spaß war es mir aber 
zu derb und zu handgreiflich.

Die Zudringlichkeiten haben meine Freude an dem Abend aber nicht getrübt. Ich 
bin dann erst einmal nicht mehr auf die Tanzfläche gegangen; irgendwann habe ich die 
Frauen nicht mehr gesehen, und zum Schluss tanzten ohnehin nur noch Männer mit-
einander, entweder im Kreis oder nebeneinander an den Schultern gefasst.

Dass ich an diesem Abend so glücklich war, und auch sonst hier in Katzendorf 
glücklich bin, hat selbstverständlich mehrere Gründe, die ich jetzt nicht alle aufzählen 
will. Auf dem Ball spürte ich wieder, dass ich nicht dazugehöre, aber auch nicht ausge-
schlossen bin; ich bin der Fremde, der hierher passt. Ich hatte den Rückhalt in 
Gheorghes Familie; die meisten kannten mich als den Deutschen, der mit den Hirten 
auf die Weide geht, der regelmäßig die Gottesdienste besucht und der über das Dorf 
schreiben will. Und nun feierte ich auch mit ihnen.

Was ich noch vor meiner Abreise aus Deutschland gehofft hatte, ist eingetreten: Da 
ich nur sehr mangelhaft Rumänisch spreche, kommt es zu keinen Missverständnissen. 
Natürlich gibt es Missverständnisse, die gerade aus dieser mangelhaften Sprachkennt-
nis entstehen, die sich auflösen lassen und über die wir lachen. Aber es gibt nicht die 
Missverständnisse, die in differenzierten Gesprächen auftreten. Ich kann nur einfache 
Sachverhalte ausdrücken, Erlebnisse nur einfach erzählen, mit Gestik und Mimik un-
terstreichen. Auch die Meinungsverschiedenheiten sind eindeutig.

Der Weidegang am Montag nach dem Ball war sehr anstrengend. Es ließ sich alles 
ganz friedlich an; zu den 130 Tieren kam noch die Herde von 26 Ziegen hinzu. Die 
hatten wir schon einmal mitgenommen, aber da war auch der Ziegenhirt mitgekom-
men. Jetzt war er nicht dabei. Am späten Vormittag musste ich hinter einer Ziege her 
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rennen; am Nachmittag, als wir nur zu zweit waren, musste Gheorghe sie zur Herde 
zurücktreiben. Er war völlig durchgeschwitzt, so dass ich ein schlechtes Gewissen hat-
te. Aber beim Heimtreiben der Tiere ins Dorf hatte es mich wieder erwischt. Dieselbe 
Ziege hatte sich abgesondert und rannte einen Hügel hinauf, Gheorghe musste die 
große Herde ins Dorf bringen, und ich musste der Ziege hinterher rennen, mehr hü-
gelauf als hügelab, immer höher. Wir waren schon weit entfernt vom eigentlichen 
Weg, ich musste sie wieder zurückjagen. Ich brüllte, fluchte und sah mich noch eine 
ganze Weile hinter ihr her rennen. Zum Glück kam mir Imre zu Hilfe. Zu zweit trie-
ben wir die Ziege dann den Berg hinunter und ins Dorf. Nun war ich ebenso durchge-
schwitzt wie Gheorghe. Auf dem Weg nach Hause kam ich an seinem Hof vorbei. Da 
stand er mit zwei Flaschen Bier am Tor. Ich habe mir selten so sehr ein Bier gewünscht 
wie damals. Wir haben uns auf die Treppenstufen vor seinem Haus gesetzt und uns 
gegenseitig unsere durchschwitzten Hemden und Jacken gezeigt.

Mein Ziegenabenteuer hatte einen schönen Abschluss: Nachdem Gheorghe und 
ich unser Bier getrunken hatten, lud mich seine Mutter zu einem Teller Suppe ein. 
Wieder lobten wir beide den Tanzabend vom Samstag. Gheorghes Mutter bezeichne-
te die Atmosphäre als freundlich; über die drei Frauen, die sich um mich bemüht 
 hatten, lachte sie nur.

In der Woche vor dem 2. November, der auch von den orthodoxen Christen als 
Totengedenken begangen wird, waren auf den Friedhöfen ständig Menschen damit 
beschäftigt, Gräber zu schmücken oder überhaupt erst wieder herzurichten. So wurden 
Gräber, die völlig zugewuchert waren und von denen ich dachte, es gäbe keine Ange-
hörigen mehr, wieder als frische schwarze Erdhügel sichtbar. Gheorghes Familie hatte 
mich gebeten, am 1. November mit auf den Friedhof zu gehen. Halb sechs sollte ich 
bei ihnen sein, dann würden wir gemeinsam losgehen. Halb sechs schien mir zu spät, 
denn da war es bereits dunkel, und ich konnte mir nicht vorstellen, wie wir das Grab 
noch schmücken sollten. Vorsorglich ging ich etwas früher hin. Unterwegs traf ich 
Menschen, die bereits vom Friedhof zurückkamen. Weil ich nicht wusste, ob wir später 
noch zusammensitzen würden, hatte ich einige Dosen Bier eingepackt.

Wir brachen dann tatsächlich gegen halb sechs auf und wollten uns auf dem Dorf-
platz mit den anderen Familienangehörigen treffen. Es war fast wie eine Woche zuvor, 
als wir zum Tanzabend gingen: Wir waren zwar nicht ganz so gut angezogen, aber 
besser als an anderen Tagen, und alle Kinder waren dabei. 

Ehe wir die anderen trafen, ging Gheorghe mit mir noch in einen Laden und kaufte 
zwei Flaschen Bier, die wir gleich dort tranken. Meinen Hinweis, dass ich Bier im 
Rucksack hatte, erwiderte er damit, dass wir das auf dem Friedhof trinken würden. Für 
die Kinder wurden Süßigkeiten gekauft.

Als wir am Friedhof ankamen, wurde mir klar, weshalb wir die Dunkelheit abge-
wartet hatten: Es ging nicht darum, die Gräber zu schmücken, wenngleich Gheorghes 
Mutter einen großen Blumenstrauß auf das Grab stellte, sondern darum, Kerzen auf-
zustellen. Wir standen an einem Doppelgrab; anfangs wurden Kerzen nur auf der 
Seite aufgestellt, auf der der Vater liegt. Erst später, als der Platz nicht mehr ausreich-
te, wurde auch die andere Seite einbezogen. Gelegentlich kamen Freunde und Be-
kannte vorbei, die auch ein Licht anzündeten und dann weitergingen. Auf den meis-
ten Gräbern brannten Kerzen und beleuchteten die Gesichter der Umstehenden. 
Nach einer Weile meinte Gheorghe, jetzt sei es Zeit für das Bier. Danach machte 
eine Schnapsflasche die Runde. Von allen Seiten hörte ich Flaschengeklirr. Gesungen 
oder gebetet wurde nicht; es wurden ganz alltägliche Gespräche geführt. Einmal hob 
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Gheorghe seinen fünfjährigen Sohn in die Höhe und zeigte ihm das Foto seiner El-
tern, das in den Grabstein eingelassen ist, seine noch lebende Mutter und den ver-
storbenen Vater. Immer wieder kam jemand vorbei und grüßte. Die kleinen Kinder 
spielten mit den Kerzen, die größeren fotografierten mit ihren Handys. Als das Bier 
ausgetrunken war, sammelte eine Frau die leeren Büchsen in eine Plastiktüte – die sie 
später auf der  Straße leerte.

Auf dem Rückweg begegneten uns immer noch Leute, die zum Friedhof wollten. An 
dem Laden, der am Weg liegt, machte die ganze Familie Halt, es wurde Bier gekauft 
und auf der Straße getrunken. Die Kinder bekamen noch einmal Süßigkeiten. Dann 
löste sich alles auf.

Tagelang hatte ich das Bild des nächtlichen Friedhofs mit den vielen Kerzen und 
den vielen Menschen vor Augen, genauer: ich hatte die Atmosphäre in Erinnerung. 
Ein wenig erinnerte mich alles daran, was ich von Mexiko gehört und gelesen habe, 
dass sich dort die Menschen zum Totengedenken an den Gräbern versammeln, essen 
und trinken. Gegessen wurde hier nicht, aber eben getrunken, geraucht und ge-
schwatzt. 

Am nächsten Tag, dem 2.November, dann das Kontrastprogramm: am Mittag um 
eins in gleißendem Sonnenlicht, wirklich: in gleißendem Sonnenlicht, eine Andacht 
mit dem Pfarrer auf dem Friedhof. Von Gheorghes Familie war niemand gekommen. 
Es waren die Menschen da, die ich von den sonntäglichen Gottesdiensten kannte, und 
die, denen im letzten Jahr ein Verwandter gestorben war, sie trugen Trauer. Kein unbe-
schwertes, geselliges Sitzen oder Stehen an den Gräbern. Einigen stand der frische 
Schmerz noch ins Gesicht geschrieben. Alle Frauen waren schwarz gekleidet. Der 
Pfarrer ging zu all den frischen Gräbern und betete dort mit den Familien.

Während der Andacht kamen Menschen auf den Friedhof, die ihre Gräber 
schmücken wollten. Sie gingen mit den Blumen, den Wasserflaschen (auf dem Fried-
hof gibt es keinen Wasserhahn und keine Pumpe) und den Harken auf dem Weg 
hinter dem Pfarrer vorbei und nahmen wenig Notiz von dem frommen Ritual. Be-
kreuzigt hat sich niemand von ihnen; ein alter Mann nahm die Mütze ab, und ein 
junger Mann löste sich aus der Trauergemeinde, als er zwei Gleichaltrige kommen 
sah, und ging zu ihnen.
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Kirchenruine auf dem friedhof von Drăuşeni

Durch die fensterhöhlen,
vergittert und groß,
fliegt selten ein vogel.

Bewohnt wird der raum
von den seelen der toten,
sie tragen das dach.

Tritt ein,
es gibt keine schwelle,
hier siehst du dein schicksal.

Nicht jeder wird
ein kirchendach stützen.
Einer vielleicht
das haus seiner kinder.

Gedichte
Von Jürgen Israel
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Ankunft der Hamelner kinder in Siebenbürgen

Entsetzen.

Nach der höhle,
dem dunkel,
der wärme
geblendet.

Das licht,
die kälte,
der fluss.

Aus speit die höhle
sie alle.

Keiner bläst
auf der flöte zum tanz.
Keiner zeigt springend
den weg.

Eins,
blind geboren,
sehend geworden im dunkel,
fängt einen fisch.
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Flucht der Siebenbürger sachsen nach Hameln

Zurück.

Zurück
durch den fluss
in die höhle,
ins dunkel.

Überschwemmt
ist das land.
Im schlamm der höhle
spiegelt sich nacht.

Auf tut sich der berg,
ein regenbogen
über der Weser.
Keiner sieht ihn.
Mit schweren schuhen
stolpern die kinder
ins land.

Von ferne ein tanzlied.
Die füße sind müd.
Und keiner, der springt.
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JÜrGen israel wurde 1944 in Hörnitz/oberlausitz geboren und wohnt in neuenhagen bei Berlin. 
Er ist freischaffender autor und publizist, erhielt u. a. das aufenthaltsstipendium des Künstler-
hauses Schloss Wiepersdorf und war Stadtschreiber von Rheinsberg bzw. dorfschreiber von Kat-
zendorf/Caţa. Israel veröffentlicht lyrik, prosa sowie Essays, zuletzt erschien 2014 sein Mitlese-
buch (Gedichte). Gegenwärtig arbeitet er an Biografien der Schriftsteller albrecht Goes und 
Heinrich alexander Stoll.
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Haus mit Himmelsleiter
Von Iris Wolff

I
Als Greta ihren späteren Ehemann zum ersten Mal sah, hatte sie sich hinter einem 
Vorhang versteckt. Der Stoff kühlte ihre Schultern, ihre Haare waren elektrisiert, feine 
blonde Antennen hinter Vorhangfalten. Sie war erhitzt vom Spiel im Hof. Ihre Wan-
gen waren rot, die Haut um die hellblauen Augen von einer leichten Nässe überzogen. 
Die Kinder von Mattes und Irmi hatten sich im Heuschober versteckt. Sie hatte keine 
fünf Minuten gebraucht, um sie zu finden und mit einem Stock aufzuschrecken, den sie 
ins Heu bohrte, bis das knisternde Gold aufschrie. 

Jetzt steckte sie hinter einem Vorhang, selbst Ziel, um entdeckt zu werden. Hätte 
jemand genau hingesehen, so hätte er bemerkt, dass sich der Vorhang an einer Stelle 
bewegte, dort, wo Gretas Mund war. In allen Zimmern des Hauses waren die Vorhän-
ge zur Seite gezogen und seitlich mit einer Schlaufe eingehakt. Nur nicht auf der Em-
pore, dem Hausflur und im Wohnzimmer, denn die Vorhänge zeigten, wo die Sonne 
stand. Morgens schien sie in das Schlafzimmer der Großeltern und ins Zimmer der 
Eltern, wo niemand mehr schlief und die Dunkelheit nur verbannt wurde, um einmal 
in der Woche Staub zu wischen. Mittags erwärmte die Sonne Esszimmer, Küche und 
Kinderzimmer. Am späten Nachmittag war sie bis zur guten Stube gewandert und 
sickerte in die Wohnung der Hausangestellten, die neben der Sommerküche lag. 

Weil sich Gretas Großmutter nicht mehr aus der Hüfte beugen konnte, blieben die 
Fensterläden des Hauses aufgeklappt, nur die Vorhänge öffneten und schlossen sich im 
Laufe eines Sommertages nach einem genauen Plan. Das Haus sah aus, als führte es 
etwas im Schilde. Als beobachtete es mit unablässigem Vorhang-Wimpernschlag den 
Hof und das Feld. Es hatte eine lange rote Zunge, die sich von der Empore über die 
Treppen als Läufer zur Eingangstüre streckte. Rohre wie Eingeweide, aus denen es 
gluckerte und tropfte, und einen Keller, in dem es immer ein wenig nach Most und 
Äpfeln roch. Das Haus atmete, schlief, träumte und wartete, als wisse es nichts vom 
Vergehen der Zeit. 

In der Küche klapperte Irmi mit dem Geschirr. Ihre kräftigen Arme tauchten Sup-
penschüssel, Teller und Besteck ins Spülwasser. Sie kratzte den angetrockneten Him-
beerschaum aus den Dessertschalen. Fand sie eine ganze Himbeere, verschwand diese 
in ihrem Mund. Das Geschirr wurde im Küchenbuffet aufbewahrt, die Dessertschalen 
wanderten in die Vitrine auf der Empore. Irmi ging ganz nah an Gretas Versteck vor-
bei. Greta erhaschte durch das Violett des Vorhangs einen Blick auf die ineinander-
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gestapelten gläsernen Schalen, Irmis feste Hände und den Speck ihrer Oberarme, der 
leicht im Takt ihrer Schritte schwang. 

Irmi wusste noch nicht, dass sie bei ihrem zweiten Aufstieg auf der Treppe einem 
rothaarigen Mann begegnen sollte, der sie überholte und mit entschlossenen und zu-
gleich übermütigen Schritten zwei Treppenstufen auf einmal nahm. Der seinen Bart 
nicht mehr rasiert hatte, seit der letzte Schnee gefallen war, dessen Haare lockig und 
ein wenig zerzaust bis auf die Schultern fielen. Sie wusste nicht, dass sie die guten Des-
sertschalen fallen lassen würde (was sie ihm insgeheim noch lange anlastete). Und sie 
wusste ebensowenig wie Greta hinter dem Vorhang, dass er der zukünftige Hausherr 
werden würde. 

Ein kurzer Schrei. Zerschellendes Glas auf Treppenstufen. 
Irmi hob die größten Glassplitter auf, dann wandte sie sich wortlos von dem Mann 

ab, um Kehrschaufel und Besen zu holen. Das Lächeln des Mannes blieb, als wäre 
nichts geschehen. Er ging die Treppe hoch, zwei Stufen auf einmal, die braungebrann-
te Hand am Geländer, dem schwarzen, glatten Holz, das jeden Frühling mit einer 
weißen, dickflüssigen Politur bearbeitet wurde. Als er oben angelangt war, griff die 
Hand kurz ins Leere, und ohne weiteres Zögern formte sie eine unsichtbare, schwe-
bende Leiste. Wellenförmig schaukelte die Hand durch die Luft, auf und ab, auf und 
ab. Es war diese Geste, neben seinem Lächeln, die Greta vom ersten Augenblick gefan-
gen nahm. Eine selbstbewusste und ausgelassene Geste, die sie fortan begleiten sollte. 
Das flüchtige, zärtliche Schweben der Hand, wenn er nach ihr verlangte. Das achtlose 
Schweben der Hand, wenn er ihr das Wort abschnitt. Das Schweben der Hand, spöt-
tisch und tatenlos, immer dann, wenn sie eine Entscheidung verlangte. 

Theo ging an Gretas Versteck vorbei, die Vorhänge schwangen im Luftzug zur Sei-
te. Gretas Herz klopfe. Und tatsächlich, als wolle er sich des Rückwegs vergewissern, 
sah er sich um. Er trug matschbesprenkelte Stiefel und eine speckig glänzende Hose. 
Darüber ein kurzärmeliges Hemd, in der linken Hand einen Hut. Als sein Blick Gretas 
Versteck streifte, hielt sie die Luft an und stellte sich auf die Fersen, damit die Zehen 
verschwanden. An die Vorhänge auf der Empore hatte Gretas Großmutter eine Bor-
düre genäht, goldene Fransen, die über dem Boden schaukelten wie Däumlinge. Doch 
der Blick währte nur den Bruchteil einer Sekunde – dann war der Mann hinter der 
Türe verschwunden, wo die Großmutter ihn erwartete. 

Greta schlich über den Hof wie ein unruhiges Tier. Sie schüttelte stumm den Kopf, 
als Marlies und Emil, die Kinder von Mattes und Irmi, das Versteckspiel wieder auf-
nehmen wollten. Als Emil nicht von ihrer Seite wich, schickte sie ihn fort mit einer 
Geste, die sie von ihrem Großvater kannte. Ein stumm ausgestreckter Arm, der zeigte, 
wer der Herr im Haus war. Die Geste wirkte. Emil drehte sich wortlos um. Greta um-
rundete das Haus und versuchte hinter dem Fenster zum Zimmer der Großmutter 
Bewegungen auszumachen. Doch in der Scheibe spiegelte sich nur das Grün der Linde 
und das Graublau des Himmels. Wolken schwammen darin und hin und wieder eine 
Schwalbe. Und plötzlich – war das nicht das Gesicht des Mannes? Er stand am Fenster 
und sah über den Hof wie jemand, der Größe mit den Augen misst. Er sah sich alles an, 
die Ställe, den Schuppen, den Brunnen und das Tor, das auf die schnurgerade Straße 
zum Dorf führte. Man konnte aus den oberen Fenstern bis zu den Platanen an der 
Straßenkreuzung sehen. Theo stand am Fenster und sah über den Göllnerschen Hof, 
als wäre er es, der eine Entscheidung treffen musste. Dann blieb sein Blick an Greta 
hängen. Sie erstarrte. Er sah sie an, ernst und lange, und lächelte erst, als es dafür 
 eigentlich schon zu spät war. 
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Sie wandte sich um und rannte los, an Brunnen und Schuppen vorbei, zwängte sich 
durch den Zaun auf das Feld und rannte. Gras streifte ihre Beine, Äste knackten. Das 
Graublau des Himmels, eben noch gerahmt in der Fensterscheibe, verschwand. Was 
blieb, war ein endloses Band aus Wiesen und Acker. Aus Moos-, Schilf- und Blattgrün, 
aus Eichen,- Nuss- und Kastanienbraun. Eine weite Ebene mit morschen Baumstäm-
men, Weihern und Feldwegen. Als Greta am Fluss war, fing es an zu regnen. Der ruhi-
ge Flusslauf bekam unzählige kreisrunde Tupfen. In den Ästen der Bäume begann es zu 
tropfen und zu prasseln. Ein Trommelwirbel für Greta. Sie lachte. 

Vor Rotbart hatten sich bereits drei Erntehelfer vorgestellt. Die Großmutter hatte 
sie alle fortgeschickt. Vielleicht hoffte sie auf jemanden, der dem jungen Mann auf dem 
Foto im Wohnzimmer glich. Ein Mann mit halblangem Haar und denselben hellblau-
en Augen wie Greta, für den Fotografen in Positur mit der langen Meerschaumpfeife 
seines Vaters. Mit einem zurückhaltenden Lächeln und Sommersprossen, die man auf 
dem Foto nicht gut erkennen konnte. Greta hatte ihren Vater und ihre Mutter letztes 
Jahr verloren. Zuerst starb die Mutter, oben im Schlafzimmer, wo die Dunkelheit nur 
verbannt wurde, um einmal in der Woche Staub zu wischen. Ihr Sterben dauerte weni-
ge Wochen, und der Tod nahm sie mit in eine andere Welt, in der sie sich wiedersehen 
würden, wie sie Greta versprach. Was von ihr blieb, war ein Brustbild mit Sonnenhut 
im Schlafzimmer, auf dem die weiße Spitze ihres Kleides den Hals frei ließ. Drei Mo-
nate später starb Gretas Vater an einem Herzschlag.

Greta setzte sich unter einen Baum und horchte auf den Regen. Ein rätselhaftes, 
andachtsvolles Geräusch. Ein wenig wie das Knistern des Heus im Schuppen, wenn 
man aus großer Höhe heruntersprang. Oder wie der Klang, wenn man die Hand in 
einen Sack voller Bohnen tauchte. Greta spürte einen Stich, anders als das Seitenste-
chen, weiter oben in der Herzgegend. Der Mann mit dem roten Bart würde bleiben. 
Sie wusste es, weil Irmi das Geschirr hatte fallen lassen. Weil der Mann aus dem Fens-
ter über den Hof gesehen hatte, als messe er die Größe mit den Augen. Sie wusste es, 
weil sie sich mit zwölf Jahren hinter den Vorhängen versteckt hatte, wie ein kleines 
Kind. Weil sie Emil, den sie wie keinen anderen liebte, mit ausgestrecktem Arm fort-
geschickt hatte. Zwei Treppenstufen auf einmal. Ein unsichtbarer Handlauf. Und 
 Greta hinter Vorhängen.

II
Theo saß auf den Treppen zur Eingangstür und schnitzte den Knauf seines Wander-
stocks. Aus dem Holz trat ein Gesicht zum Vorschein, ein voller Mund, eine Nase, 
buschige Brauen und darüber ein spitzer Hut mit Krempe. Der Vormittag verstrich 
unter dieser Arbeit. Die Sonne wanderte übers Haus. Vorhänge wurden auf- und zuge-
zogen, ihr Wimpernschlag schirmte die Zimmer vor der Hitze des Sommertags. 

Theo blies die Späne weg und polierte den Knauf mit Spucke. Dann erhob er sich, 
stützte sich prüfend darauf und nickte zufrieden. Kurze Zeit später stieg der Rauch 
einer Zigarette auf. Irmi trat aus dem Haus, am angewinkelten Arm den Korb für den 
Markt. Mattes hatte die Pferde angespannt. Die Peitsche durchschnitt die Stille. Theo 
drückte seine Zigarette aus und schloss das Tor hinter der Kutsche. Er ging, auf seinen 
Wanderstock gestützt, über den Hof und ins Haus. Nachdem er mit ausgestrecktem 
Stock über die Mäntel an der Garderobe gestrichen hatte, gedankenverloren, als stö-
berte er durch hohes Gras, lehnte er ihn neben die Eingangstür und ging ins Wohn-
zimmer. Er bemerkte nicht, dass seine Stiefel wie immer eine Spur Erde hinterließen. 
Er ahnte nicht, dass Irmi diese Nachlässigkeit maßlos ärgerte. Und er wusste nicht, 
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dass Gretas Großmutter taube Ohren für Irmis Beschwerden hatte. Sie hatte Theo, 
den Gretas Großvater stets Rufus, den Roten, nannte, nach Ablauf der Probezeit be-
halten. Theo nahm alle Privilegien an. Er verhielt sich, als wäre er mehr als ein einfa-
cher Knecht, obgleich man ihn als solchen eingestellt hatte. Schon bald zeigte sich, 
dass er – entgegen dem ersten Eindruck – kein besonders fleißiger Arbeiter war. Er 
konnte zupacken, übertraf in seiner Kraft und Geschicklichkeit Mattes. Doch wenn der 
Tag anbrach, saß er mit einer Tasse Kaffee auf den Treppenstufen und rauchte. Am 
Mittagstisch setzte er sich neben Gretas Großvater, als wäre dies sein angestammter 
Platz. Ging er am Wochenende ins Dorf, kam er meist erst zurück, wenn es wieder hell 
wurde, und setzte sich rauchend auf die Treppenstufen, als wäre er nie fortgewesen. 

Theo betrat mit seinen schmutzigen Stiefeln das Wohnzimmer. Er sah nicht, dass 
Greta hinter ihm mit einem Buch auf dem Sofa lag. Zielstrebig ging er auf das Meer-
schaumpfeifenbild über der Kommode zu. Eine schwarz-weiße Fotografie mit gezack-
tem Rand, die einen jungen, ernst wirkenden Mann im Anzug zeigte. Er hatte welliges 
blondes Haar, trug eine Brille und hielt eine lange Meerschaumpfeife in den Händen, 
die bis auf den Boden reichte. Im unbenutzten Zustand waren Meerschaumpfeifen 
weiß wie die Schaumkronen der Wellen, diese Pfeife war dunkel, was nicht wunder-
nahm, bereits Gretas Großvater hatte sie geraucht. 

Theo fixierte das Bild, strich die halblangen Haare hinter die Ohren, legte den Kopf 
schief und hob die Hände, als hielte er eine Pfeife. Die Ernsthaftigkeit und Selbstver-
ständlichkeit dieser Geste, als habe er sie einstudiert, bestürzte Greta. Ohne zu zögern, 
sprang sie auf und rannte auf ihn zu. Sie gab ihm einen Stoß in die Seite und rief, er 
solle das Bild ihres Vaters in Ruhe lassen. Theo taumelte überrascht, einige Sekunden 
schien es, als verlöre er das Gleichgewicht. Dann fing er sich wieder und fasste mit ei-
ner raschen Bewegung Gretas Arm. Ein fester Griff, der ihr den Atem nahm. Sie tat, 
als hätte sie keine Furcht, sah ihm gerade in die Augen und entdeckte zum ersten Mal, 
dass sie hellgrün waren und nicht blau, wie sie gedacht hatte. Theo lockerte seinen 
Griff, doch keiner von beiden rührte sich von der Stelle. Dann, nach einer kleinen 
Ewigkeit, streckte er langsam die Hand aus und strich ihr über die Wangen. Er-
schrocken drehte sie sich um und rannte aus dem Zimmer.

Wenn Greta den Weg zum Fluss früh antrat und es im Haus niemanden kümmerte wo 
sie war, überquerte sie die Brücke hinter den Maisfeldern und ging den ganzen Weg 
bis zum Bauernhof ihrer Kusine zu Fuß. Wenn sie schnell war, und sich nicht, wie es 
oft geschah, ablenken ließ – von einem merkwürdig geformten Holzstück etwa, das 
auf dem Fluss trieb und das sie verfolgte, bis es sich irgendwo verhakte – oder abseits 
ihres Weges wilde Erdbeeren entdeckte und sich daran satt aß, – brauchte Greta an-
derthalb Stunden zu ihrer Kusine. Da anderthalb Stunden ohne eine Ablenkung für 
Greta schwer zu bewerkstelligen waren, ging sie Heidrun seltener besuchen, als sie 
eigentlich wollte.

Gretas Kusine, drei Jahre älter als sie, und mit ihrem langen, braunen Haar das 
schönste Mädchen, das Greta kannte, hatte im Frühling geheiratet und lebte auf dem 
Hof ihres Mannes. Der Hof war etwas kleiner als der Göllnersche, doch besser in 
Stand gehalten. In der Scheune, hinter der sich Greta nun versteckte, stand sogar eine 
neue Dreschmaschine. Sie sah sich vorsichtig um und pfiff drei Mal. Emil hatte ihr das 
Pfeifen beigebracht. Inzwischen übertraf sie ihn darin, was ihn wütend und gleichzeitig 
stolz machte. Zwei Mal kurz, ein Mal lang. Einige Zeit später kam Heidrun aus dem 
Haus und ging in die Scheune. Dort trafen sich die beiden in ihrem Versteck unterm 
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Dach, wohin nur eine schmale Stiege führte. Staub und Halme flirrten durch die Luft. 
Licht fiel durch die Schlitze der Holzplanken. Die Geräusche des Hofes drangen ge-
dämpft zu ihnen. Jemand machte das Tor auf. Schritte klangen über den Hof. Die 
Haustür schlug zu. Stille. 

Es duftete nach Heu. Für Greta klang darin der Sommer an und der würzige Ge-
ruch von Bohnenkraut. Sie mochte den Geruch von Bohnenkraut. Für Heidrun hinge-
gen hatte der Duft von Heu einen ganz bestimmten Urlaub geprägt, jene Sommer-
frische, in der sie im Heuschober ihres Onkels zum ersten Mal ein Junge geküsst hatte. 
Sie wusste nicht um diese Verbindung, sie spürte nur jedes Mal, wenn sie hier oben saß, 
den wohligen Anklang einer Erinnerung. 

Greta legte sich mit hinter dem Kopf verschränkten Armen hin und kaute einen 
Halm. Wenn man heiratete, dachte sie laut nach, sei man sich seines Platzes in der 
Welt sicher. Man würde Kinder bekommen, dann Enkel und schließlich alt werden 
und auf allen Festen etwas abseits bei den anderen Großeltern sitzen. Doch was sei, 
wenn man nicht heiraten wolle? Wo wäre dann der Platz in der Welt, den man einneh-
men könne?

Heidrun schüttelte fragend den Kopf. 
Wo ist der Platz, fragte Greta, der dann mir gehört?
Heidrun beugte sich zu ihrer Kusine, strich über ihren Kopf und sagte mit ruhiger 

Stimme, die fast ein wenig Bedauern in sich trug, dass auch sie eines Tages heiraten und 
somit wissen werde, wo ihr Platz sei.

Auf die Frage, ob Heidrun in ihrem neuen Zuhause glücklich sei, antwortete diese, 
dass es nicht auf das Glück ankam. Wie sollte man Glück denn messen?

Die beiden Mädchen lagen im Heu und hingen ihren Gedanken nach, bis Heidrun 
schließlich sagte, sie müsse wieder zurück. Greta blieb noch eine Weile, hörte auf die 
Geräusche des Hofes und sah den Staubflocken zu, die in den Lichtstreifen tanzten. Sie 
dachte an den Fluss, der jeden Tag eine andere Farbe trug. An die Maisfelder, im Früh-
ling ein hellgrünes Stoppelfeld, im Sommer ein Labyrinth, in dem sie mit Emil Fangen 
spielte. Im Herbst lugten die Kolben mit ihren gelben Zähnen zwischen den Stängeln 
hervor und bekamen Haare, dünne, fliegende Greisenhaare, wie Großvater sie hatte. 
Sie dachte an ihren Großvater, der sie morgens mit einer Schale Kakao und Honigbrot 
weckte. Greta war immer bereits wach, verfolgte seine Schritte auf den Treppen, hörte, 
wie er das Tablett auf den linken Unterarm schob und mit der rechten Hand die Tür-
klinke zu ihrem Zimmer drückte, und stellte sich doch jeden Morgen schlafend, da sie 
es liebte, wie er die Vorhänge zur Seite zog, die Fenster öffnete, um dann, in Morgen-
licht getaucht, an ihr Bett zu treten und ihr die Stirn zu küssen.

Ihr strenger, herrischer Großvater, der mit keinem Menschen mehr als zwei Sätze 
am Tag sprach, der eine schiefe Schulter und einen Kugelsplitter im Arm vom Krieg 
davongetragen hatte, dieser einsilbige, strenge Großvater trat jeden Morgen an ihr 
Bett und weckte sie mit einem Kuss auf die Stirn. Derselbe Großvater, der am Abend-
brottisch eine unliebsame Unterredung mit einem »Ksch« unterbrach, einem Ge-
räusch, als würde er Katzen vom Hof jagen. Der immerzu sagte, dass die Menschen 
nichtswürdig seien und ihm keiner einreden solle, er wäre gern auf der Welt. Doch 
dieser alte, wortkarge Mann ließ es sich nicht nehmen, seine Enkeltochter auf die 
denkbar schönste Weise in den Tag zu entlassen. Und wenn Greta ahnte, wie sehr er 
sie liebte, so deshalb. 

Greta dachte an das Haus mit seinem Mostgeruch und Apfelaroma, mit seinen knar-
renden Treppenstufen und dem vertrauten Wimpernschlag der Vorhänge. Dachte an 
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das Meerschaumpfeifenbild und an das Brustbild mit Hut und Spitze. Sie dachte an die 
Radspuren der Traktoren, in deren Schneisen man im Sommer die Felder überqueren 
konnte. An die Füchse, die im Winter aus dem Wald kamen, und an die Hasen, die ihr 
Vater ihr geschenkt hatte und die sie nach seinem Tod freigelassen hatte. 

An jenem Mittag im Heu, als der Sommer sich langsam zu Ende neigte, der erste 
Sommer, in dem ihre Kusine verheiratet war und Theo nach nur einem Jahr die Meer-
schaumpfeifengeste ihres Vaters imitierte, an jenem Mittag dachte sie an alles, was ihr 
lieb war, mit einer Sehnsucht, die sich aus der Gewissheit speiste, dass es ihr bald nicht 
mehr gehören würde. Es blieb ihr nicht mehr viel Zeit, das zeigte ihr das Eintreffen 
Theos mehr noch als der frühe Tod ihrer Eltern. Die letzten Tage der Kindheit stan-
den vor ihr wie ein Bild, dessen Farben langsam trockneten. Nur noch ein wenig Blau 
für diesen Spätsommer.

Der letzte Gang des Tages führte sie zum Zimmer ihrer Eltern. Und wie jeden Abend 
blieb sie im Türrahmen stehen, eine Hand auf der Klinke. Im Sterbezimmer war es 
dunkel. Es war das einzige Zimmer, in dem die Fensterläden immer geschlossen blie-
ben. Ein Lichtgitter fiel über den Dielenboden. Schräg wie eine herabfallende Leiter 
reichte es bis zur Tür. 

Auf dem Bett lag ein roter Überwurf mit Kordeln an den Ecken. Kissen lugten unter 
der Tagesdecke hervor. Zu beiden Seiten des Bettes standen Nachttische. Die Seite 
zum Fenster gehörte ihrer Mutter. In der Nachttischschublade lag eine Bibel. Der 
Schmuck, den sie darin aufbewahrt hatte, war fort. Greta hatte den Inhalt der Schub-
lade oft studiert. Da war eine Kette aus Holz in der Form aufgeschnittener Walnüsse 
gewesen. Die Nusskette war ganz leicht und reichte Greta bis zum Bauchnabel. Am 
liebsten jedoch hatte sie die Kette mit dem roten Stein gemocht. Die Hochzeitskette 
ihrer Mutter. Greta hatte die Haare im Nacken angehoben, den Reif verhakt und den 
roten Stein in die Mitte des Brustbeins geschoben. Dann war sie vorsichtig durchs 
Schlafzimmer gegangen, auf Zehenspitzen, damit sie niemand hörte. 

Früher, wenn die Eltern und Großeltern aus dem Haus waren und allein Irmi und 
Mattes zurückblieben, um auf Greta aufzupassen, hatte sie manchmal auch die unters-
te Schublade des Kleiderschranks aufgezogen. Dort gab es ein Fach, das aussah wie ein 
Meer aus verschütteten Farben. Sie tauchte ihre Hand hinein. Die Seidenunterröcke 
und Spitzennachthemden glitten über ihre Haut. Nur wenn sie eine ihrer Blessuren 
hatte, Kratzspuren und verkrustete Haut, blieben sie hängen und knisterten wie 
Schmirgelpapier.

Greta hatte den Geruch ihrer Mutter geliebt. Das Kopfkissen auf ihrer Seite des 
Bettes roch nach Lavendel, ein wenig nach der Nivea-Creme aus der blauen Dose und 
dem Minzearoma ihres Kölnisch Wassers. Und da war noch etwas anderes, das sich 
schwer in Worte fassen ließ. Es war der Eigengeruch ihrer Haut und ihres Haares. 
Auch zu der Zeit, als Gretas Mutter seit Wochen das Bett nicht mehr verlassen hatte, 
war ihr dieser Duft eigen. Ihr Körper begann kühl zu werden, verlor an Weichheit und 
Wärme, allein der Duft blieb.

Jetzt stand Greta in der Tür, eine Hand auf der Klinke, und wagte nicht, das Zimmer 
zu betreten. Das Bett mit dem bodenlangen Überwurf glich einer überdimensionierten 
Truhe, der Schrank wirkte wie ein verschlossener Eingang. An der gegenüberliegenden 
Wand hing das Bild ihrer Mutter. Das Brustbild mit Hut, auf dem die weiße Spitze 
ihres Kleides den Hals frei ließ. Schräg fiel das Licht durch die Fensterläden und 
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 reichte bis zur Tür. Eine herabgelassene Himmelsleiter, über die Greta ihrer Mutter 
eines Tages folgen würde. 

III
Greta saß in einem Café. Es war zwei Uhr nachmittags, Schnee wehte über die Straße. 
Auf dem Trottoir lag eine schlammige, graue Masse. Passanten hasteten darüber hin-
weg, als wäre sie ansteckend. Besonders die Frauen in ihren guten Schuhen sprangen 
von einer trockenen Stelle zur anderen, als überquerten sie einen Bachlauf über eine 
Brücke aus Steinen. Greta betrachtete sie amüsiert. 

Die Kellnerin brachte ihr den zweiten Kaffee. Ein zierlicher, silberner Löffel lag 
neben der Tasse, ein Kännchen Kaffeesahne und Zuckerwürfel standen auf dem Bei-
stelltisch. An den Tischen in der Mitte des Cafés Holzstühle mit geflochtenen Sitz-
flächen, Ottomanen aus gestreiftem dunkelbraunem Stoff an den Seiten. An den Wän-
den hingen Reproduktionen, Wiener Stadtansichten. Drei Männer im Anzug waren 
zur Tür hereingekommen, hatten Mäntel und Hüte an die Garderobe gehängt und 
traten zur Bar. Einen von ihnen mochte Greta sofort. Er hatte, bevor er sich auf den 
Hocker setzte, die Hosenbeine leicht hochgezogen, um sicherzugehen, dass die Hose 
an den Knien nicht ausbeulte. Die Geste eines Mannes, der nur einen guten Anzug 
besaß. Bescheidenheit und Umsicht lag darin, auch ein wenig Scham, da der Mann 
versuchte, es unbemerkt zu tun.

Der Mann rauchte eine Zigarette und sah, ebenso wie Greta, aus dem Fenster, das 
leicht beschlagen war und über die ganze Breite des Cafés reichte. Durch diesen Dunst 
wurden Straße und Markt gerahmt wie eine Fotografie. Gerade traten zwei Frauen in 
die Konditorei, die dem Café angeschlossen war. Sie musterten die Torten und Ku-
chen, verlangten zwei Eclairs und setzten sich an den Tisch neben Greta. Bevor ihre 
Bestellung kam, wischten sie sich mit Servietten die Schlammspritzer von den Schu-
hen. Greta schlug die Beine nachlässig übereinander und kümmerte sich nicht um die 
Blicke der beiden Frauen, die augenscheinlich ihren Stiefeln galten. Man konnte sie 
mit langen Senkeln in silbernen Haken bis unters Knie hinauf schnüren. Man konnte 
Nächte in ihnen durchtanzen, so bequem waren sie. Jedes Mädchen vom Dorf besaß 
solche Stiefel. 

Greta trug einen grauen Wollrock und eine weiße gestärkte Bluse. Sie hasste das 
Stärken der Wäsche, der Stoff, vor allem am Kragen, wurde dadurch steif wie Pappe. 
Doch Gretas Großmutter sagte, es zeichne eine siebenbürgische Hausfrau aus, die et-
was auf sich halte. Das ganze Haus roch am Waschtag nach Kartoffelstärke, besonders 
im Winter, da zu dieser Zeit Hemden, Blusen und Bettwäsche statt im Freien in der 
Küche aufgehängt wurden. 

Neben Greta lag die Tasche mit den Besorgungen, die sie für ihre Großmutter ge-
macht hatte. Was diese nicht wusste, war, dass Greta bei jedem Stadtausflug ein Café 
aufsuchte, meist die Konditorei am Marktplatz. Die alte Dame ahnte nicht, dass ihre 
Enkelin nichts anderes tat, als ihren Gedanken nachzuhängen und Menschen zu beob-
achten, dass sie nichts lieber mochte als diese Stunden, die ganz ihr gehörten, in denen 
sie niemandes Weisung folgen oder sich ihr widersetzen musste, ja, dass sie diese Stun-
den liebte und brauchte, wie man Nahrung braucht oder Schlaf. Greta war es gleich-
gültig, welches Kuchenangebot geführt wurde oder ob der Kaffee aus Österreich oder 
Deutschland importiert war. Das einzige, was ihr bei der Wahl ihres Cafés wichtig war, 
war die Aussicht. Große Fenster musste es haben und vor den Fenstern Leben. Gerade 
flogen Tauben auf, als ein Fiaker vorbeifuhr. Frauen unterhielten sich an den Ständen, 
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und manch ein Obdachloser griff in einem unbeobachteten Moment in einen Korb und 
stahl Äpfel. Dann freute sich Greta, dass das Kunststück gelang und etwas geschah, 
wovon allein sie wusste. Sie ließ sich fallen in den Strom an Geschichten, aufgeführt 
auf diesem kleinen, übersichtlichen Flecken, die ihre Aufmerksamkeit in Besitz nah-
men und dennoch unwichtig genug waren, um sie gleich wieder zu vergessen, wenn 
etwas Neues ihr Interesse weckte. 

An diesem Tag jedoch folgte sie dem Treiben auf den Straßen nur mit halbem Her-
zen. Sie bemerkte nicht einmal den vermeintlichen Bettler, der einem Passanten eine 
Tabakdose aus der Rocktasche zog. Sie wollte ein Glas Wasser bestellen, wartete und 
ging dann, als sie sah, dass die Bedienung an einem anderen Tisch kassierte, zu den 
Toiletten, um sich Wasser über die Hände laufen zu lassen. Das kalte Wasser beruhig-
te ihre Gedanken. Als die Hände langsam steif wurden, drehte sie den Wasserhahn zu 
und trocknete sie ab. Erst jetzt warf sie einen Blick in den Spiegel und erschrak. Die 
Flecken im altersblinden Glas machten den Spiegel durchlässig und nahmen Gretas 
Gesicht unbarmherzig auf. Eine Öffnung, eine unbemerkte Bruchstelle, durch die die 
Zeit verrann. 

Sie sollte Theo im Frühling heiraten. Er war in den vier Jahren, die er auf dem 
Göllnerschen Hof lebte, für Gretas Großmutter zum Meerschaumpfeifenbild-Ersatz 
geworden. Sie umsorgte ihn wie ihren eignen Sohn. Für Gretas Großvater blieb er 
Rufus, der Rote. Er war der Anlass für viele Streitereien und Mattes’ Flüche, wenn statt 
erntefrischem Hanf geschnitzte Wanderstöcke im Schuppen lagen. Doch manchmal, 
das ahnte Greta, wird uns etwas allein dadurch unentbehrlich, weil es lange bei uns ist. 
Greta begegnete Theo mit einer Mischung aus Stolz und Interesse. Sie sprachen kaum 
miteinander, aber sie konnten die Blicke des anderen deuten. Greta wusste, dass er sie 
schon lange als seine Frau forderte. Und Greta konnte nicht leugnen, dass auch sie 
nach ihm verlangte. Im vollen Bewusstsein, dass sein Lächeln und seine Kraft sie an-
zog, doch zugleich in der Gewissheit, dass sie keine Liebe und kein Glück in der Ehe 
suchte, sondern allein ihre Unabhängigkeit bewahren wollte. 

Gretas Hände zitterten leicht, als sie wieder auf der Ottomane Platz genommen 
hatte. Die Männer von der Theke waren im Hinausgehen begriffen, die beiden Freun-
dinnen am Tisch nebenan ins Gespräch vertieft. Greta sah durch die beschlagene Fens-
terscheibe hinaus. Sie entdeckte auf der Straße eine Frau mit vier Kindern. Die Kinder 
hielten sich an den Händen und wichen anderen Fußgängern aus, so schwungvoll, dass 
das Kleinste mehr nachgeschleift wurde, als dass es selber ging. Niemand sonst schien 
zu bemerken, wie der kleine Junge ins Stolpern kam, wie er dabei lachte und sich im 
Schwung nachziehen ließ. Greta lächelte und warf ihm in Gedanken eine Kusshand zu. 

IV
Am Tag der Hochzeit sprach Greta kein Wort mit ihrer Großmutter. 

Sie und Irmi hatten seit Tagen gekocht und das Haus geputzt. Nachbarinnen hatten 
Gebäck vorbeigebracht, das zuerst im Keller gelagert und am Festtag auf silbernen 
Tabletts serviert wurde. Ein Zelt stand zwischen Scheune und Haus mit einem Podest 
für die Musik und Tischen, die so angeordnet waren, dass ein Gang zur Tanzfläche frei 
blieb. An der Decke hingen Papiergirlanden, die die Nachbarskinder am Nachmittag 
aus bunten Kreppstreifen gebastelt hatten. Zwei Streifen wurden im rechten Winkel 
übereinander gelegt und abwechselnd umgeklappt. Greta genoss die raue Faser des 
Papiers und die monotone Beschäftigung der Hände. Als Irmi sie und Heidrun unter 
den Kindern entdeckte, wurde sie ins Haus geschickt. Greta sollte im Wohnzimmer 
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warten, bis die Ankleidefrauen kamen und eine Nachbarin, die sich auf Frisuren ver-
stand. Heidrun drückte ihr ermutigend die Hand.

Greta trat ins Haus, nahm die Tür rechts ins Wohnzimmer, mit einem bangen Blick 
die Treppe hinauf. Der Läufer streckte ihr seine rote Zunge entgegen. Auf der Empo-
re flatterten die Vorhänge in der Zugluft. – Emil war fort. Er war am Abend in ihr 
Zimmer getreten, ein Schatten zwischen Tür und Bett, und hatte sie so rasch geküsst, 
dass sie es kaum verhindern konnte. (Und hätte sie es gewollt?) Es war ein lang ge-
planter Kuss, das wusste sie, ein Kuss, der viele Jahre schon zwischen ihnen stand wie 
ein Versprechen. Greta nahm den Kuss hin als das, was er jetzt noch sein konnte: ein 
Abschied. 

Sie ging ins Wohnzimmer, kurze Zeit darauf kamen zwei Nachbarinnen mit dem 
Hochzeitskleid. Greta schämte sich und schloss die Augen, als sie ihr das Kleid über 
den Kopf zogen. An dem schweren beschlagenen Gürtel wurden Bänder und ein be-
sticktes Tuch befestigt. Darunter trug sie ihre Schnürstiefel und eine Strumpfhose aus 
ungebleichter Baumwolle. Zuletzt steckte ihr eine Frau die Haare hoch. Ein backstein-
rotes Band, bestickt mit weißem Kreuzstichmuster, wand sich um ihre Stirn und fiel 
über den Rücken bis zu den Fesseln. Als der Fotograf später das Bild machte, schlang 
Greta ein Ende des roten Bands um die Hand, die in Theos Arm eingehängt war. 
Wenn sie das Bild, das im Wohnzimmer seinen Platz fand, später betrachtete, kam es 
ihr wie ein Abwehrzauber vor. Eine Geste, die ihr in jenem Moment die Sicherheit gab, 
dass sie sich nicht verlieren würde.

Da sie sich im Spiegel prüfte, bemerkte sie zunächst nicht, wie ihre Großmutter das 
Wohnzimmer betrat. Greta sah mit versteinertem Gesicht zum Fenster. Sie wollte 
nicht mit ihr sprechen. Als sie hörte, wie die Tür wieder zufiel, atmete sie auf. Die 
Frauen bewunderten und neckten sie mit unverblümten Sprüchen. Schnapsgläser wur-
den verteilt. Greta lehnte zunächst ab, trank aber dann zwei Stamperl und gab sich dem 
Spiel anheim. 

Später, es war bereits Nacht, nur noch ein Musikant spielte für die letzten Gäste 
Akkordeon, führte Theo sie die Treppen hinauf. Sie gingen über die Empore, an dem 
Vorhang vorbei, durch dessen violetten Stoff sie als Mädchen gesehen hatte, wie seine 
Hand den Treppenlauf verlängernd, in der Luft schwebte. Diese Hand führte sie nun 
ins obere Stockwerk, durch das Halbdunkel des Flures auf das Zimmer zu, das die 
Großmutter für die Eheleute bestimmt hatte. Das Zimmer, in dem das Bett mit dem 
roten Überwurf stand, mit den beiden Nachttischen und dem Brustbild mit Hut und 
weißer Spitze. 

Als ihre Großmutter am Mittagstisch vor zwei Tagen beiläufig erwähnt hatte, dass 
Theo und Greta ins ehemalige Zimmer der Eltern ziehen würden, hatte Greta getobt 
und geschrien, hatte den Stuhl umgeworfen und war aus dem Esszimmer gerannt. 
Noch im Flur hatte Theo sie eingeholt und sie am Durchkommen gehindert. Sie hatte 
blindlings auf ihn eingeschlagen, sich mit ihrer ganzen Kraft gegen ihn gestemmt und 
schließlich, da er sich nicht rührte, ihre Schläge abwehrte, als wäre sie ein tobendes 
Kind, von ihm abgelassen. Es war beschlossene Sache, nicht einmal flehentliches Bit-
ten beim Großvater half. 

Als Greta in ihrer Hochzeitsnacht auf dem Bett lag, fiel das Mondlicht durch die 
Fensterläden und zeichnete die feinen akkuraten Sprossen der Himmelsleiter auf den 
Boden zwischen Fenster und Tür. Theo hatte sie noch an der Tür ausgezogen, mit 
 raschen, ruhelosen Händen. Sie hatte sich seinen Händen hingegeben, seinem Mund, 
der nach Wein schmeckte, dem Körper, der von einer Festigkeit und Fülle war, die sie 
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nicht kannte. Ihr Körper versank unter dieser Fülle. Sie wehrte sich nicht. Sie fühlte 
sich schwerelos an seiner Haut, biegsam unter seiner Festigkeit. Sie hatte zwei Tage 
zuvor versucht, ihn zu bezwingen, und wusste, dass es an ihm kein Vorbeikommen gab. 
In diesem Augenblick wollte sie nicht an ihm vorbei, wollte sich nicht wehren, sie woll-
te seine Schwere spüren. Sie gab sich seinem Rhythmus hin, fühlte sich leicht wie eine 
Feder, als er sich mit sattem Atem von ihr abrollte und augenblicklich einschlief.

V
Das Korn war geschnitten und eingeholt. Die Maisfelder, eben Labyrinthe, waren nur 
noch zerrupfte Stoppeln. Im Hügelland jenseits des Flusses begann die Weinlese. In 
langen Kolonnen fuhren die Wagen, beladen mit Trauben, am Abend ins Dorf. 

Greta nahm den Weg über die Felder. Am Fluss blieb sie stehen und dachte an die 
Zeit, in der sie den Weg zu ihrer Kusine stets hier unterbrochen hatte, um einen Ast zu 
bergen oder einen treibenden Regenschirm an Land zu ziehen. Sie hatte das Gefühl, 
sie wäre so groß geworden oder die Landschaft so klein, dass sie einander nicht mehr 
erkennen konnten. 

An der Kreuzung wurde sie von einem Weinbauern mitgenommen. Sie saß auf der 
offenen Ladefläche und lehnte sich an den Tornister. Greta brauchte nur ihre Hand 
auszustrecken, um von den Trauben zu kosten. Da der Wagen an der großen Kreuzung 
hielt, nahm sie den Weg querfeldein und war in einer halben Stunde bei Heidruns Hof. 
Hinter der Scheune pfiff sie zwei Mal kurz, ein Mal lang, und als nichts geschah, noch-
mals. Mit einem scharrenden Geräusch öffnete sich die Fliegentür der Sommerküche. 
Heidrun trat aus dem Türrahmen und ging schnurstracks in die Scheune, als hätte sie 
Greta nicht bemerkt. Nachdem sich Greta vergewissert hatte, dass niemand sie beob-
achtete, folgte sie ihr. Oben im Heu zogen die beiden Frauen die Leiter nach.

Greta hatte Zigaretten mitgebracht. Jeden Montag, wenn Theo seinen Rausch aus-
schlief, schlich sie in den Flur zur Garderobe, leckte ihre Finger, damit das Papier da-
ran kleben blieb, und zog vorsichtig eine Zigarette nach der anderen aus seinem Jackett. 
Theo bemerkte den geheimnisvollen Schwund, führte ihn jedoch auf seine Saufkum-
pane zurück.

Heidrun nickte, als Greta ihr eine Zigarette hinhielt. Sie hatte das Rauchen von 
ihrer jüngeren Kusine gelernt. Zwischen den Zügen, die sie inzwischen auf Lunge 
rauchte, sprach Greta meist von ihrem Eheleben, das sich im Sommer gejährt hatte. 
Heidrun hörte zu und erzählte dann, als Greta die zweite Zigarette rauchte, von ihrem 
Mann. Und später, wenn beide im Heu lagen, vertrauten sie einander ihre Träume an. 
Sie brauchten stets den Austausch über ihren Alltag, um von ihnen sprechen zu kön-
nen. Als lägen diese weiter oben und man müsse, ebenso wie ins Heu, eine Leiter hin-
aufsteigen.

Heute rauchten die beiden Frauen schweigend. Greta starrte auf die Lichtschlitze 
zwischen den Scheunenplanken. Sie fixierte eine Stelle, als habe sie etwas entdeckt, 
als läge eine Landschaft dort, wo Holzbretter die Aussicht versperrten. Letzte Woche 
war ein Papier bei einem Notar in der Stadt aufgetaucht. Ein unscheinbares Blatt, mit 
schwarzer Tinte beschrieben und einem Stempel, der an einer Seite Flecken hinter-
lassen hatte. Ein unscheinbares Blatt Papier, das alle in Aufregung versetzte. Alle, 
außer Theo. 

Das mit schwarzer Tinte beschriebene Papier hatte eine Woche lang auf der Kom-
mode unter dem Meerschaumpfeifenbild gelegen. Jeder Bewohner des Hofes las es 
mehrfach. Greta jedoch, die von allen am häufigsten das Bild ihres Vaters aufsuchte – 
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vielleicht weil dort jetzt auch das Bild der Mutter und ihr eignes Hochzeitsbild hingen, 
– nahm das Papier regelrecht gefangen. Sie studierte es mehrmals am Tag, als hätte sie 
die Zeilen nicht längst auswendig vorsagen können. Vielleicht würde es, wenn man es 
nur oft genug konsultierte, seinen Schrecken verlieren. Ihre Eltern hatten Schulden 
hinterlassen. Die Männer, die am linken unteren Rand des Blattes unterschrieben hat-
ten, forderten ihr Geld binnen Jahresfrist zurück. Es war mehr, als der Hof abwarf. 
Mehr, als die Großeltern, Greta und Theo bezahlen konnten. 

Theo nahm das Schuldenpapier zur Kenntnis, doch er half weder bei den zahlrei-
chen Gängen zum Notar und zur Bank noch bei den Entscheidungen, die auf dem 
Göllnerschen Hof anstanden. Es war kein Zeichen seines Hochmuts, er war schlicht 
bereit, ihrem Weg jederzeit eine andere Richtung zu geben. Wenn sich Greta bei ih-
rem Großvater über ihn beschwerte, so wusste sie doch, dass er sie tun ließ, was immer 
sie wollte. Er verfügte nicht über ihre Zeit. Sie konnte den ganzen Tag fortbleiben, 
niemand aus ihrer Familie wusste, wohin sie ging, und niemand wagte, nun da sie ver-
heiratet war, sich einzumischen. Greta musste diese Freiheit nicht einfordern. Und 
wenn sie sich, wie sie es gerne tat, über Theo beklagte, so verbarg sie ihre Einsicht, dass 
sie sich beide das zugestanden, was sie zum Leben am notwendigsten brauchten.

Heidrun, die um die Gedanken ihrer Kusine wusste, zog das Baumwolltuch vom 
Kopf und löste die Haare, die ihr inzwischen bis zur Hüfte reichten. Greta setzte sich 
hinter sie und flocht ihr einen Zopf aus fünf Strähnen. Sie konnte sich nicht vorstellen, 
den Hof zu verlieren. Bei jeder Haarsträhne, die sie fest über die anderen legte, bat sie 
inständig um eine Eingebung. 

Im Frühling blühte der Flieder. Ein alter, hoch gewachsener Flieder mit violetten Blü-
tenständen und Ästen, die sich zum Haus streckten. Greta liebte es, sich am Abend mit 
hinter dem Rücken verschränkten Armen an die Hauswand neben dem Küchenfenster 
zu lehnen. Sie hatte das Gefühl, als wäre sie selbst unabänderlich mit dieser Erde ver-
bunden. 

Wie zufällig berührte Greta manches Mal den Vorhangstoff, wenn sie über die Em-
pore ging. Viele Jahre waren vergangen, doch noch heute wusste Greta, wie es sich 
anfühlte, wenn der Vorhang die Haare elektrisiert, wie die goldenen Fransen der Borte 
die Zehen kitzeln und wie es war, im Sommer barfuß übers Parkett zu gehen. Dem 
Haus war es gleichgültig gewesen, dass sie die Treppen hinauf nicht mehr rannte. Dass 
sie seufzte und langsam die Stufen nahm, wenn der Tag sie ermüdet hatte. Das Haus 
war unverändert, an vielen Stellen baufällig, doch noch immer voller Trost.

An einem Tag im Mai starb Gretas Großvater. Sie stand am Treppenabsatz und 
sah, wie Mattes und Theo ihn in einem Leintuch nach unten trugen. Das Tuch wölb-
te sich in der Mitte, der Großvater lag darin wie in einer Hängematte. Er war in 
seinem Pyjama und ohne Schuhe, um seinen Unterkiefer ein weißes Tuch, als hätte 
er Zahnweh. Der Körper wirkte zerbrechlich und seltsam unbewohnt. Gleich würde 
Irmi den Leichnam zusammen mit Großmutter waschen, anziehen und für die Besu-
che der Nachbarn aufbahren. An diesem Tag würden sie alle kommen, vor dem Toten 
stehen und weinen. Manch einer allein aus Dankbarkeit, dass der Tod ihn noch ver-
schont hatte. 

Die Beerdigung fand in der Schönheit eines Frühlingstags statt. Schwalben flogen 
auf, schwarze Girlanden zwischen den Baumkronen. Ein vielstimmiges, metallnes 
Tschilpen über dem Friedhof. Bienen schaukelten über den Blütenständen der Gräber. 
Die Glocken läuteten das letzte Geleit. Das Sterben, so dachte Greta, passte nicht in 
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die üppige, blühende Natur. Den Tod scherte das nicht, er kam im Sommer wie im 
Winter auf Zehenspitzen und nahm in einer Nacht auch Gretas Großmutter mit sich. 
Der Schnee auf dem Friedhof bedeckte Gräber und Wege wie ein großes Leichentuch. 
Bläulich schimmernde Eiszapfen hingen von der Dachrinne der Kapelle. Eis knirschte 
unter den Stiefeln. An beiden Beerdigungen sang der Kirchenchor das Lied In einem 
kühlen Grunde, einmal im Sommer, einmal im Winter, und an beiden Tagen ging Gre-
ta den Weg von der Kapelle an Theos Arm bis zum Grab und warf Erde auf den Deckel 
des Sarges. 

Kurze Zeit später, an einem Abend, Greta war alleine zu Hause, rief der Anwalt an. 
Schon als das Telefon klingelte, überkam Greta Übelkeit. Das Läuten klang mahnend, 
wie in einem verwaisten Haus. Es drang lange in alle Zimmer, bis sie endlich den Hö-
rer aufnahm. Der Anwalt hatte schlechte Nachrichten. Ihre Bemühungen waren ge-
scheitert. Die einzige Möglichkeit, den Schuldenberg der Eltern abzutragen, blieb, das 
Haus zu verkaufen. Das Haus, das aussah, als führe es etwas im Schilde. Mit dem Flie-
der am Küchenfenster und dem Most- und Apfelgeruch des Kellers. Mit der Erinne-
rung an das Geräusch des Tabletts auf dem Unterarm des Großvaters, in den Jahren, 
als er seine Enkelin in der denkbar schönsten Weise geweckt hatte. Mit dem geheimen 
Wimpernschlag der Vorhänge, seiner Himmelsleiter und dem langen roten Läufer, der 
wie eine Zunge über die Treppen zur Haustüre zeigte.

VI
In einer Sturmnacht im Februar verlor der Flieder einen seiner Äste. Das Dach wurde 
neu gedeckt, die Sprossenfenster ausgetauscht. Die Scheune abgerissen und ebenso die 
Umzäunung des Grundstücks. Die Straße zum Dorf war inzwischen zweispurig ausge-
baut und geteert. Auf dem Fluss, streckenweise begradigt, trieben Blätter und ab und 
zu ein Ast oder Baumstumpf. Traktorenschneisen zerteilten die Kornfelder. Die Wein-
ernte wurde in langen Wagenkolonnen eingeholt. Die Maisfelder waren abwechselnd 
Labyrinthe und Stoppelfelder, mit goldenen Zahnreihen und Greisenhaaren. 

Greta lebte mit Theo in der Stadt. Im zweiten Stock eines Hauses unweit des Kor-
sos. Früh am Morgen hörten sie das Klingeln des Milchwagens, am Abend die Schritte 
der Passanten in den Straßen. Am Wochenende die Bauern aus den umliegenden Dör-
fern, die ihre Marktstände aufbauten. Sie bewohnten drei Zimmer einer Altbauwoh-
nung, das kleinste wurde zeitweise untervermietet. Zumeist an Studentinnen des 
Pädagogischen Instituts. Keine blieb länger als einige Monate, Greta war nicht bereit, 
auch wenn sie es sich nicht eingestand, ihre Wohnung mit Fremden zu teilen. 

Theo arbeitete bei einem Transportunternehmen als Fahrer. Er beförderte Möbel 
und Wurstwaren, manchmal auch Baumaterial, das keiner rechtmäßig erworben hatte. 
Theo fragte nicht nach, solange er bezahlt wurde. Wenn es große Touren gab, blieb er 
tagelang weg, anschließend konnte er längere Zeit zu Hause bleiben. Dann saß er mit 
den Männern aus dem Viertel in der Kneipe beim Kartenspiel. Manchmal, wenn sie 
stritten, nannte Greta ihn zornig Rufus, den Roten, und der ausgestreckte Arm des 
Großvaters wies ihm die Tür. Doch wenn er mit schmutzigen Schuhen die Wohnung 
betrat, sah sie ihm diese Achtlosigkeit nach.

Theo wiederum verlangte nicht, dass sie die regelmäßigen Besuche bei ihrer Kusine 
Heidrun unterließ. Er wunderte sich nur über den beharrlichen Schwund an Zigaret-
ten und schüttelte den Kopf, wenn ihre Kleidung voller Heuflocken war. Er fragte 
nicht, warum sie auch nach der Geburt ihres Kindes, eines rotblonden Mädchens na-
mens Elfi, so oft sie konnte im Café saß, augenscheinlich mit nichts anderem beschäf-
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tigt, als durch die Fenster auf die Straßen zu sehen. Was sie dort sah, blieb ihr Geheim-
nis. Was beide über den Alltag hinaus beschäftigte, machten sie einander nicht offenbar. 
Doch wenn Greta am Abend über den Küchentisch die Hand ausstreckte, manchmal 
besänftigend, manchmal trostsuchend, nahm er sie wortlos in seine.

Die neuen Besitzer des ehemals Göllnerschen Hofes waren keine Bauern. Sie hatten 
das Haus als Wohnsitz auf dem Land gekauft. Greta unterbrach ihre Kusine Heidrun 
stets, wenn diese ihr von den Neuerungen auf dem Hof erzählen wollte. Sie mochte 
davon nichts wissen. Erst viele Jahre später sollte sie das Haus noch einmal aufsuchen. 
Über die Dorfstraße, schwarz gekleidet, beide Hände fest am Lenkrad des Wagens, an 
der Wegkreuzung mit den Platanen vorbei, bis zum Vorplatz ihres einstigen Hauses. 
Sie würde aussteigen, den Hut achtlos auf dem Wagendach ablegen, auf die Ein-
gangstür zugehen, zum Flieder am Küchenfenster abbiegen, die Handflächen für einen 
Moment auf die warmen Backsteine legen und, den Kopf im Nacken, zum Dachgiebel 
hinauf schauen, als sei sie noch immer mit dieser Erde verbunden. Sie würde die ange-
lehnte Tür aufstoßen, in die leergeräumten Zimmer blicken, über das knarrende Par-
kett gehen, die Treppe hinauf, langsamen Schrittes und mit schwerem Atem. Auf der 
Empore angelangt, eine Hand schwebend in der Luft, lächelnd den Handlauf verlän-
gern. 

Das Haus hatte seine eigene Zeit. Es duftete immer noch nach Äpfeln und Most, 
auch wenn schon lange kein Wein im Keller gelagert worden war. Der Geruch von 
Bohnenkraut und Nüssen drang aus der Speisekammer. Die Fliegentür zur Sommer-
küche schwang auf. Irmi klapperte mit dem Geschirr. Ihre festen, fleischigen Oberar-
me senkten sich in einen Bottich mit Spülwasser. Großvaters Schritte waren zu verneh-
men, das sachte allmorgendliche Aufstoßen der Tür. Eine Henne floh gackernd über 
den Hof, Großmutter versuchte schimpfend sie einzufangen. Emil pfiff am Zaun, die 
Hände locker in den Hosentaschen. Die Bettlaken waren gestärkt und akkurat gefaltet 
wie Papier. Der rote Stein der Hochzeitskette kühlte die Mulde am Hals. Die Un-
terröcke aus der Schublade im Zimmer der Eltern glitten wie verschüttete Farben über 
die Haut. 

Das Haus hatte seine eigene Zeit, es kannte keine Traurigkeit. Es bewahrte das An-
denken an das Meerschaumpfeifenbild und an das Brustbild mit Hut und Spitze. Hier 
blieb alles, wie es einmal gewesen war. Hier war die Himmelsleiter gegenwärtig. Akku-
rate Linien, die Sonne und Mond auf den Boden im Sterbezimmer zeichneten, Stufen, 
auf denen Greta ihren Eltern und Großeltern folgen würde. Und Theo, der sie so 
lange begleitet hatte. 

Ein wenig klang noch das Zerschellen der Dessertschalen auf der Treppe nach, 
wenn man genau hinhörte. Und Greta stand noch immer hinter den Vorhängen. Die 
Haare elektrisiert, die Luft anhaltend, die nackten Zehen zwischen den Fransen der 
Däumlings-Borte.

iris Wolff. Geboren 1977 in Hermannstadt/Siebenbürgen. Studium der Germanistik, Religions-
wissenschaft und Grafik & Malerei in Marburg an der lahn. langjährige Mitarbeiterin des deut-
schen literaturarchivs Marbach, 2013 Stipendiatin für literatur der Kunststiftung Baden-Würt-
temberg. neben dem Schreiben ist sie am Kulturamt der Stadt Freiburg im Breisgau tätig. Ihr 
erster Roman Halber Stein erhielt den Ernst-Habermann-preis 2014. Im Frühling 2015 erschien ihr 
zweiter Roman Leuchtende Schatten im otto Müller Verlag, Salzburg.

ikgs Spiegelungen 1-2015.indd   173 04.08.15   16:56



ikgs Spiegelungen 1-2015.indd   174 04.08.15   16:56



175

Verschallt
Banater Resonanzkasten mit levantinischem Akkord (II)

Von Franz Heinz

2012 ist in Heft 2 dieser Zeitschrift unter dem gleichen Titel eine erste Folge von elf kurzen 
Erinnerungsstücken über Menschen und Situationen erschienen, die mir mitzuteilen ein Be-
dürfnis war. Es handelte sich und handelt sich auch bei den nun folgenden sieben Texten um 
Notizen privater Natur über Freunde und Bekannte, die meinen Weg gekreuzt haben. Diese 
Zwischenbemerkungen wollen eher auf das scheinbar Marginale hinweisen, das schon Bekann-
te über die jeweiligen Persönlichkeit ergänzen und sie uns näher bringen. Sie sollen dazu bei-
tragen, im Blick zurück und über die großen Gesten hinaus, das sichtbar zu machen, was im 
Bemühen um die gesellschaftliche Selbstfindung und auch zur jeweils eigenen Reputation ge-
schehen, unterblieben oder auch verhindert worden ist. 

STEFan HEInZ / HanS KEHRER odER dIE aBEndSonnE IM GESICHT
Am 18. Dezember 2008 erhielt ich die letzte Post von Stefan Heinz-Kehrer (1913–
2009) – eine bunte Weihnachtskarte mit Glöckchen, Schneemann, Christbaum und 
dem Aufdruck »Schöne Bescherung und ein tolles Jahr!« Handgeschrieben dazu: »Bin 
wohlauf, keine Arbeiten mehr. Alles Gute! St. Heinz-Kehrer.« Es wird nicht überra-
schen, dass ich den Zusatz »keine Arbeiten mehr« mit einem Anflug ungläubiger Hei-
terkeit gelesen habe. 95 Jahre mussten bis zu dieser Entscheidung Heinz-Kehrers ver-
gehen, und so ganz sicher bin ich mir nicht, ob er sich daran gehalten hat. Es dürfte 
nicht viel mehr als ein verbaler Schlussstrich gewesen sein unter einer Summe von 
Arbeit und Lohn, Glück und Demut, Gewinn und Verlust, Verführbarkeit und Ver-
wurzelung. – Miteinander bekannt geworden sind wir 1957, als im deutschen Litera-
turkreis auf der Nobel-Etage des Temeswarer Palais am St.-Georgs-Platz mein Einak-
ter »Wetterleuchten« vorgetragen und besprochen wurde – eine Dramatisierung der 
Revolution von 1848/1849 in Temeswar mit dem damaligen Bürgermeister Johann 
Nepomuk Preyer als Hauptfigur. Das Stück wurde dann als Hörspiel gesendet, in dem 
auch Hans Kehrer mitwirkte – damals bereits als Dichter und Schauspieler über das 
Banat hinaus bekannt und geschätzt. Das war so selbstverständlich nicht, denn was ein 
Staatstheater spielte, musste im Sinne der Partei konstruktiv sein, und das passte nur 
selten in das Bild, das sich die Leute im Saal von der Welt machten. Es gehörte zum 
Schwierigsten der deutschen Bühne in Temeswar, dem politischen Auftrag zur Bewusst-
seinswandlung im Sinne der Ideologie zu genügen und dabei das nicht verkümmern zu 
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lassen, was den Banater Schwaben so wichtig war – ihre Eigenart. Niemandem sonst ist 
es wohl in diesen Jahren so vortrefflich wie Hans Kehrer gelungen, bei seinen Lands-
leuten als Künstler glaubhaft zu bleiben. Mit seinem »Vetter Matz« – einer von ihm 
selbst erdachten und gespielten Identifikationsgestalt – hat er es verstanden, ihre Iden-
tität szenisch zu verkörpern und darzustellen, und seine Volksstücke schöpften, wenn 
auch parteipolitisch angehaucht, aus dem prallen Leben. Jüngere Poeten haben das als 
abgegriffen empfunden, anderen war es mitunter doch zu nahe am politischen Auftrag 
der Partei angesiedelt. Das Publikum aber entschied anders, und es ließ sich dabei 
weder von den einen noch von den anderen verunsichern. Hans Kehrer erreichte mit 
seinem Volkstheater bis zu 152 Aufführungen, indessen jedes Agitationsstück wie auch 
zage Versuche experimentellen Theaters schon kurz nach der Premiere abgesetzt wer-
den mussten.

Das war freilich kein Passierschein für jede Gelegenheit. 1974 brachte Hans Kehrer 
sein »Narrenbrot« auf die Temeswarer deutsche Bühne – ein Stück, in dem es der Au-
tor wagte, den braunen Terror im Banat zu thematisieren. Nach nur neun Aufführun-
gen wurde das »Narrenbrot« aus dem Repertoire gestrichen. Die sonst eher gefügigen 
schwäbischen Zuschauer verweigerten sich dem Stück, das sie als Nestbeschmutzung 
und Anbiederung an den zunehmend unerträglichen Kommunismus auslegten. Für 
Hans Kehrer war es eine Gewissensfrage, und er suchte noch in seinem 2001 erschie-
nenen Lebensbericht »Im Zangengriff der Zeiten« nach einer Rechtfertigung. Diese 
war, aus meiner Sicht, nicht erforderlich. Er gehörte der Generation an, die mit Hitler 
ins Verderben marschiert war und sich danach unter schwierigsten Verhältnissen in 
einer radikal veränderten Welt einzurichten hatte. Im Rückblick mag manches dabei 
nicht so recht gelungen scheinen. Es blieb strittig, was richtiger war, sich der Gegen-
wart zu verweigern oder sich den neuen Verhältnissen anzupassen. Für sich selbst hielt 
Hans Kehrer an der Illusion einer Heimat fest, in der zu bergen war, was nicht verlo-
rengehen durfte. In einer Buchwidmung zu Weihnachten 2001 vermerkte Stefan 
Heinz-Kehrer als uns verbindende Gemeinsamkeiten: die Herkunft, die Heimat, die 
Zeiten. Ein Altersunterschied von sechzehn Jahren hatte indessen schon ausgereicht, 
unterschiedliche Welt- und Heimatbilder in uns entstehen zu lassen. Und doch sind 
wir aus dem gleichen Holz. Es brauchte seine Zeit, bis jener Kaspar Heinz als die Mit-
te unseres gemeinsamen Stammbaums ausfindig zu machen war, längst schon aber 
wussten wir, dass wir wesensverwandt waren im freien Bekenntnis zum Banat und sei-
ner Geschichte, die als Ganzes anzunehmen ist und keiner Verklärung bedarf. Ebenso 
wie die gegebene Lebenszeit. Im hohen Alter fand er für sich selbst zu dem erlösenden 
Wort: »Und die Abendsonne, kurz vor dem Untergang, scheint mir ins Gesicht.«

EMMERICH SToFFEl odER dIE VERSTIMMunG dER VIolInE
Als ich 1973 der Chefredaktion der Bukarester Tageszeitung »Neuer Weg« in einem, 
wie ich meinte, vertraulichen Gespräch meine Absicht auszureisen mitteilte und be-
gründete (ich hatte den Antrag noch nicht gestellt), musste ich innerhalb einer halben 
Stunde meinen Schreibtisch ausräumen und das Haus verlassen. Zugleich wurde die 
Druckerei angewiesen, die Matrize mit meinem für den Tag vorgesehenen Beitrag aus-
zuwechseln – mich gab es für die Zeitung »Neuer Weg« nicht mehr. Die Genossen der 
Chefredaktion sahen fortan zur Seite, wenn sich unsere Wege kreuzten, und meine 
Teilnahme an der 25-Jahr-Feier der Zeitung im März 1974 war ausdrücklich nicht er-
wünscht. Umso überraschter war ich, als mich, kurze Zeit danach, die Einladung zur 
25-Jahr-Feier der Zeitschrift »Neue Literatur« erreichte. Meine Befürchtung, die Ein-
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ladung könnte aus Versehen in den Verteiler gelangt sein, räumte der damalige Chefre-
dakteur Emmerich Stoffel (1913–2008) aus, indem er mich, im Vorfeld der Feier, zu 
einem Gespräch in seine Wohnung in der Strada Pitar Moş, in unmittelbarer Nachbar-
schaft der britischen Botschaft gelegen, einlud. Es sei nicht ungesetzlich, so legte er es 
in seiner bedachten Art aus, einen Ausreiseantrag zu stellen. Dementsprechend könne 
er keinen Anlass erkennen, mich als Mitarbeiter der Zeitschrift auszuklammern. Ich 
habe daraufhin am Festabend teilgenommen, an dem mich Emmerich Stoffel, wie je-
den anderen geladenen Gast, mit Handschlag empfing, indes meine vormaligen und 
gleichfalls eingeladenen Kollegen vom »Neuen Weg« jede Berührung mit mir de-
monstrativ mieden. – Natürlich war es Emmerich Stoffel bewusst, dass die Gesetze 
innerhalb der Ceauşescu-Diktatur wenig zählten, und auch, dass mit der Ausreise der 
Deutschen aus Rumänien ein lukrativer Devisenhandel betrieben wurde. Indem er sich 
auf die Gesetzeslage berief, positionierte er sich auf einem moralischen Standpunkt, 
der zwar brüchig, aber immerhin möglich war – und genau das ist es, was festzuhalten 
ich für wesentlich erachte, nämlich die persönliche Entscheidung für das gerade noch 
Mögliche. Einen Freibrief dafür gab es allerdings auch für die Zeitschrift »Neue Lite-
ratur« nicht, und ihr Chefredakteur Stoffel hatte alle Mühe, die Handvoll kluger und 
auch besserwisserischer Redakteure bei Laune und zugleich bei der Stange zu halten. 
Er verstand, wie er freimütig zugab, nicht viel von Literatur, aber er begriff sehr wohl, 
dass diese ohne ein Mindestmaß an Freiraum ausdorren muss. Der Chefredakteurs-
Sessel bei der Zeitschrift »Neue Literatur« war nicht das Traumziel Emmerich Stof-
fels, sondern lediglich sein letzter und zugleich der hierarchisch niedrigste ihm von der 
Partei zugeordnete Aufgabenbereich. Er fiel in eine Zeit, in der ein totalitäres System 
seinen Vorstellung von einer revolutionär veränderten besseren Gesellschaft hohn-
sprach. Seine Ernüchterung muss total gewesen sein. – 1913 im Banater Landstädtchen 
Tschakowa/Ciacova geboren, war er bereits mit fünfzehn dem Kommunistischen Ju-
gendverband beigetreten, mit achtzehn wurde er in die Partei aufgenommen und im 
Jahrzehnt danach mehrmals zu Haftstrafen verurteilt, die er in den Gefängnissen Ka-
ransebesch, Reschitza/Reşiţa, Kronstadt/Braşov, Târgu Jiu und Jilava verbüßte. Zeit-
weise neben dem gleichfalls einsitzenden damaligen Jungkommunisten Nicolae Ce-
auşescu, der später zum Parteichef und Präsidenten mit Zepter und Schärpe avancierte 
und 1989 samt Ehefrau von rebellierenden Fallschirmjägern füsiliert werden sollte. 
Nach dem Frontwechsel Rumäniens am 23. August 1944 begann der steile Aufstieg des 
gerade mal einunddreißigjährigen Emmerich Stoffel zunächst im Rahmen des Deut-
schen Antifaschistischen  Komitees. 1951 wechselte er als Ministerialrat ins Außenmi-
nisterium und erreichte dann als Ständiger Geschäftsführer der rumänischen Gesandt-
schaft in Bern einen Höhepunkt seiner Karriere. Ein dramatischer Überfall von 
Exil-Rumänen auf die Botschaft 1956 führte zu seiner Abberufung. Er vertrat sein 
Land zunächst weiterhin in der Weltgesundheitsorganisation, im Weltpostverein und 
in der Europäischen Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen – allesamt eben-
so achtbare wie nebensächliche Ämter, die das signalisierten, was der rumänische Par-
teichef Gheorghe Gheorghiu-Dej bereits nach dem Berner Desaster verfügt haben 
soll, das Ausscheiden Emmerich Stoffels aus dem diplomatischen Dienst. Die Stelle als 
Chefredakteur einer Minderheitenzeitschrift unterstrich, dass es in einer zunehmend 
despotischen Hierarchie für ihn keine Verwendung gab. Er ertrug seine Herabstufung 
zum gewöhnlichen Lohnempfänger diszipliniert und in ungeschmälerter Loyalität. 
Das Denken aber versagte er sich deshalb nicht, und mehr als einmal hat er seine 
schützende Hand über die sich mitunter auffällig weit aus dem Fenster lehnenden Re-
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dakteure der »Neuen Literatur« gehalten. Auf Fragen, die als subversiv gelten konn-
ten, fand er Antworten, die durch ihre Offenheit entwaffneten. Wie es dem hinsiechen-
den Kapitalismus in der Schweiz noch so gehe, wurde er von uns mit erkennbarer 
Süffisance gefragt. Er wiegelte die kleine Bosheit der Fragesteller ab. »Ich kann Sie 
beruhigen«, antwortete er, »es geht ihm gut.« – Er blieb bis 1984 im Amt. Kurz danach 
besuchte er mich privat in Ratingen-Breitscheid, wo ich nach meiner 1976 erfolgten 
Ausreise ein Eigenheim erworben hatte. Ich bot ihm meine Hilfe für eventuelle kleine 
Erledigungen an, was er mit einem dünnen Lächeln ablehnte. Er hatte in Düsseldorf 
nichts weiter vor, als seinen in Amerika lebenden Sohn zu treffen. Ich sah mich nicht 
veranlasst, das zu kommentieren. Mir kam ein Gespräch über die Zulässigkeit des po-
litischen Dilettantismus in den Sinn, das wir zwei Jahrzehnte vorher in Bukarest ge-
führt hatten. »Es ist wie das Spielen einer Violine«, philosophierte er damals und lehn-
te sich dabei tief in den Sessel zurück. »Man kann es, ohne die Noten zu kennen, zu 
erstaunlicher Fertigkeit bringen, aber die Musik verändert das nicht.«

HanS dIplICH odER dER IMpERaTIV dES SCHönEn
Sein Werkverzeichnis ist mit zweieinhalb klein gedruckten Spalten eines der größten 
in Anton Peter Petris »Biographisches Lexikon des Banater Deutschtums« und reicht 
in seiner Auflistung an das Adam Müller-Guttenbrunns heran, der immerhin ein gan-
zes Jahrhundert hindurch als kulturpolitisches und literarisches Leitbild galt oder auch 
nur herhalten musste. Wie kaum ein Zweiter war Hans Diplich (1909–1990) seit den 
frühen dreißiger Jahren und bis zu seinem Tod am 2. Juli 1990 in Ravensburg als 
Pädagoge, Dichter und Herausgeber ein aktiver Begleiter, Förderer und, wenn auch 
eher verhaltener, Fixpunkt in der Kulturlandschaft seiner Banater Landsleute. Seine 
Dichtungen und kulturhistorischen Arbeiten wurzeln in einer tiefen Zugehörigkeit 
zum Banat und seinen schwäbischen Bauern, doch erlebt und verinnerlicht er beides in 
bewusster und demonstrativer Nähe zu den rumänischen Nachbarn. In seiner Heimat-
gemeinde Großkomlosch/Comloșu Mare bildeten diese schon immer die Mehrheit, 
und es mag nicht zuletzt diese unmittelbare Nähe gewesen sein, die ihn – neben Leip-
zig und Münster in Westfalen – an die Bukarester Universität führte, wo er 1932 auch 
sein Staatsexamen ablegte. – »So komm! Dass wir das Offene schauen, / Dass ein Eige-
nes wir suchen, so weit es auch ist.« Dieses Hölderlin-Zitat stellt er seinem Bekennt-
nis-Gedicht »Das Banat – mein Arkadien« voran, das er mit dem Anspruch auf ein 
umfassenderes Eigenes anspricht, als »meine endlose unterwürfige Heide« auch, nicht 
aber vordergründig als heroisierte Tat.

Als er 1974 für sein bedeutendes kunsthistorisches Werk »Die Domkirche in Te-
meswar. Ein Beitrag zu ihrer Baugeschichte« mit dem Dehio-Preis der Esslinger 
Künstlergilde geehrt wurde, befand ich mich noch in der Schlange derjenigen, die in 
Bukarest auf den Pass nach Deutschland warteten. Drei Jahre später erst begegneten 
wir uns in Esslingen, und es war für mich ein Wiederfinden der verlorenen Heimat 
Banat, wie sie als »Eigenes« zu suchen und zu bewahren Diplich vorgegeben hat als 
historisches und kulturelles Ereignis, zu dem »der heimwärts lenkende Pfad« schmal 
geworden ist. Er stellte dem erlittenen Verlust das »barocke Ereignis« der habsburgi-
schen Kolonisation im Banat gegenüber, in dem er die Reichsidee als kulturelle Tat zu 
erkennen meinte, wie sie in der Hofburg vorgedacht worden war und über die Zeit 
hinweg bis hin ins bäuerliche Lebensgefühl erkennbar geblieben ist.

Zu denen, die sein kunsthistorischer Brückenschlag erreichte, gehörte der unter 
anderen Vorzeichen in Temeswar wirkende und geschätzte Kulturhistoriker und Dich-
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ter Robert Reiter/Franz Liebhard. Die sich daraus ergebende Annäherung geschah 
jenseits der gesellschaftspolitischen Bekenntnisse, die gegensätzlicher kaum sein konn-
ten. Man sprach nicht darüber, »obwohl ich«, wie Diplich berichtet, »wiederholt sein 
Gast in der Ofcea-Gasse war und wir in der Redaktion viele Steh-Gespräche führten«. 
Sie »gehörten wie auf geheime Weise zu Partisanen eines Anliegens, das bestehen 
blieb«, schrieb Diplich in einem Brief vom 28. September 1986. Allerdings wies er 
zugleich darauf hin, dass sich seine Wertschätzung auf »den einzigartigen Kenner von 
Temeswar, […] den Kulturhistoriker des Banats, aber nicht den Dichter« bezog. Die 
diesbezügliche Reserviertheit Diplichs äußert sich unterschwellig auch in seinen hun-
dert Gedichten (fünfzeilige poetische Widmungen an Weggefährten), die er 1987 her-
ausgeben hat und von denen keines Franz Liebhard zugeeignet ist. Hans Dama (Groß-
sanktnikolaus/Sânnicolau Mare – Wien) bezeichnet diese Gedichte sinnfällig als »eine 
Art lyrisches Vermächtnis Diplichs, […] damit all jenen, denen – von seiner Warte aus 
– Dank gebührt, auch Dank zuteil werde.«

Es scheint so, als sei das gemeinsame kulturhistorische Anliegen nicht in das jewei-
lige Verhältnis zur erlebten Welt übertragbar gewesen, die es zu bewahren oder zu 
verändern galt. Die Gleichspurigkeit im Aufdecken und Entschlüsseln von Vergangen-
heiten strebte in der Dichtung auseinander und steuerte gegensätzliche Zielpunkte an. 
»Worüber die Zeit hingeschritten ist«, schlussfolgerte Reiter/Liebhard, »das birst und 
fällt auseinander. So büßen auch Wörter ihren Sinn ein, weil die Welt, die sich in ihnen 
gespiegelt hat, anders geworden ist.« Diplich hingegen beschwor die »Altvorderen« 
herauf, die in die moderne Lebenshaltung einzubeziehen nicht nur der Anstand, son-
dern auch die humane Existenz gebiete. »Wir werden wieder hinausfinden aus einer 
krisenhaften Verdrossenheit inmitten der gestaltlos und schutzlos werdenden Umwelt; 
hinausfinden aus dem krisenhaften Bildungsstreben, wo das gesellschaftliche Anliegen 
von systemüberwindenden Parolen überdeckt wird«, orakelte er und scheute sich dabei 
nicht, eines der obersten Gebote seiner Landsleute anzuzweifeln. »Der Fleiß allein tut 
es nicht«, gab er ihnen als Leitgedanken mit auf den Weg und zugleich damit den 
Auftrag, sich wieder mehr »vom Imperativ des Schönen« bestimmen zu lassen, von 
jener »prunklosen Schönheit«, wie sie von einem auf das humane Maß begrenzten 
Willen bestimmt wird.

pETER BaRTH odER lERnEn Von plInIuS 
Wenn der Tag gut war, kamen drei neue Gedichte dazu. Und es gab viele gute Tage im 
langen Leben des Dichters Peter Barth (1898–1984). In seiner autobiografischen Skiz-
ze »Mein Lebensbild«, das er dem 1975 im Temeswarer Facla-Verlag erschienenen 
Band »Ich suche den Sommerpfad. Ein Lesebuch für Erwachsene« nachgestellt hat, 
beziffert er die Zahl seiner »Arbeitsbücher«, in die seine Gedichte in Reinschrift ein-
getragen sind, »nahezu auf hundert«. Zusammen genommen ergibt das über dreitau-
send Gedichte. Peter Barth, den ich 1970 in seinem Heimatdorf Blumenthal/Mașloc in 
der Banater Hecke besuchte, sprach das gelassen aus – er hatte an diesem Tag bereits 
zwei neue Gedichte verfasst, und die Sonne stand noch hoch am Himmel. Er verwies 
auf die »vielfachen Arkana der Dinge dieser Welt«, wovon er in jedem seiner Gedichte 
»zumindest einen winzigen Bruchteil aufschimmern zu lassen« versuche. – Mit acht-
zehn schrieb er seine ersten Verse in ungarischer Sprache. Den ehemaligen Zögling 
des Radnaer Franziskanerklosters führte sein Lebensweg zunächst in das Noviziat 
Fünfkirchen/Pécs und dann ins Theologische Institut Gyöngyös in Oberungarn. Erst 
die 1918 in Ungarn ausgerufene Räterepublik unterbrach seine vorgegebene klerikale 
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Ausbildung und verschlug ihn ins toxikologische Laboratorium der Universität Klau-
senburg/Cluj-Napoca, die er 1927 als ausgebildeter Apotheker verließ. Seine berufli-
che Laufbahn trat er, bei einem sensiblen Dichter eher überraschend, als Oberleutnant 
in einem siebenbürgischen Militärspital an. Nach zwei Jahren bereits wechselte er al-
lerdings ins zivile Leben zurück, und so hat seine Charge nichts hinterlassen als eine 
knappe Notiz in seiner Biografie. Sesshaft wurde er in Ferdinandsberg/Oţelul Roşu, 
wo er vierunddreißig Jahre zubrachte, seine Apotheke betreute »und Gedichte in einer 
ununterbrochenen Reihe zu schreiben anhub«. Nulla die sine linea – Kein Tag ohne 
Strich – nach Plinius dem Älteren war und blieb sein Grundsatz. So vordergründig 
getrimmt, wie es das lateinische Zitat vermuten lassen könnte, sind seine Gedichte je-
doch nicht. Die Motive seiner nicht versiegenden lyrischen Produktion entnahm er 
nicht den gesellschaftlichen oder politischen Verwerfungen, sondern dem gewöhnli-
chen Alltag im Wechsel der Jahreszeiten. »Ihr Menschen, kehrt zu euch jetzt ein, / der 
Tag will rasten, ruhen, / und sinnt beim zarten Lampenschein / auf alten, warmen 
Truhen«. Es ist das poetisch gefasste, volkstümliche Feierabendbild, das er so in sei-
nem Gedicht »Abendgeläute« vermittelt und das an die biedermeierlichen Zeichnun-
gen von Ludwig Richter erinnert. Kritiker und Leser betrachteten und schätzten seine 
Reimkunst als gefällige Naturpoesie, und ihm selbst schien das, zumindest äußerlich, 
zu genügen. Es war dann merkwürdigerweise der sonst unversöhnlich gegen die zerfal-
lende schwäbische Geborgenheit anschreibende Publizist Andreas A. Lillin, der Peter 
Barths Lyrik anders auszulegen wagte nach dem Grundsatz, dass »kein Gefühl und 
kein Verhältnis auf Erden knitterfrei« sei. Für ihn war »der Grad der Abweichung von 
dem unverklärten Alltag« das entscheidende Merkmal in der literarischen Bewertung, 
und er wollte ausgerechnet in Peter Barths poetischem Werk das »Problem der Ent-
fremdung des Menschen in der feudal-bürgerlichen Gesellschaft« erkannt haben und 
das auch belegen. Er verhalf dem damals bereits 78jährigen und von der sozialistischen 
»Revolution« schonungslos links überholten Blumenthaler Dichter zu einem sorgfäl-
tig ausgewählten Sammelband von 102 Seiten, dem bis heute nichts an die Seite zu 
stellen ist. Es sind vor allem die Sonette, die beeindrucken, die scheinbare Leichtigkeit, 
mit der vermeintlich Banales in eine strenge Form gebracht wird. Die von Andreas A. 
Lillin angeführte »Entfremdung« bricht hingegen weder gereimt noch in den novelli-
stischen Prosastücken des Autors durch. Der Grundton in Peter Barths literarischem 
Werk wird von der Freude an dieser Welt bestimmt, und die gelegentlich elegisch 
aufschimmernde Besinnung auf die Vergänglichkeit oder auch auf die menschliche 
Unzulänglichkeit will nicht viel mehr sein als der offenherzige Blick in eine Welt, die 
vom Dichter als gottgegeben angenommen wird. Dankbar. Wie wenige nur vermag er 
es, los zu lassen und frei zu bleiben von erdgebundenen Störungen. »Wenn ich viel-
leicht am Weg die Distel frage, / ob sie nicht weiß, wohin der Pfad entschwunden?/ 
Doch nichts als Seufzer höre ich und Klage / an diesem späten regengrauen Tage. / Die 
Blätter perlen ab gleich müden Stunden, / und was da war, ist schon wie eine Sage.« 

Roland KIRSCH odER dIE unZEIT Zu STERBEn
Im Mai 1989 wurde Roland Kirsch (1960–1989) erhängt in seinem Appartement auf-
gefunden, die näheren Zusammenhänge sind ungeklärt geblieben. Er war 29 Jahre alt, 
hatte am Temeswarer Polytechnischen Institut studiert und arbeitete als Ingenieur im 
städtischen Schlachthaus. Erste Veröffentlichungen erschienen in der Bukarester 
»Neuen Literatur« und in der von Emmerich Reichrath 1989 herausgegebenen An-
thologie »das land ist ein wesen«. In dem 1997 von Richard Wagner besorgten Band 
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»Der Traum der Mondkatze« erinnert sich der Herausgeber an den Freund: »Er 
schrieb langsam […] Keinen Dissidentenkitsch […] Die meisten der Texte […] enden 
in der Regel in Fassungslosigkeit angesichts der stetigen Auflösung des Realen. So 
sind sie dann auch unausgesprochen politisch […]« – Eine Antwort auf die Frage, was 
oder wer den jungen Dichter umgebracht hat, könnte heute am ehesten in seiner 
Dichtung zu finden sein, im Wort – nicht um Schuldige zu überführen, sondern we-
gen der Entschleierung des Mörderischen in unserer Welt. »Dann fallen in den end-
losen Räumen die Türen der Metallschränke ins Schloss«, lesen wir. Und weiter: »So 
ließ ich nun geschehen, was eben geschah, fühlte mich willig Formen annehmen, und 
von Mal zu Mal wurde mir leichter zumute.« Und: »Eines Tages – im Frühjahr – 
schlug eine Fliege in einem fort gegen das sonnenwarme Glas des Küchenfensters.« 
Oder: »Der, der kam, vergaß, was er vergessen sollte, seine Sprache, den Mund, die 
Ohren, die Laute, es war schließlich alles nur trockenes Laub.« Reicht das aus für ein 
frühes Sterben? Welche Wahrheit rechtfertigt den grünen Tod? Die Dichter und Phi-
losophen suchen sie im Innersten, die Fanatiker und Helden im Opfer. Andere im 
Überdruss. Der Tod aber, wie immer er kommt, ist keiner Wahrheit verpflichtet. Er 
ist die Wahrheit, und sie ist total. Der Punkt. – Dennoch wage ich, rückblickend, den 
Einspruch. Mein Nachbar Feri – er wollte Pfarrer werden – fiel mit siebzehn gegen 
die Russen. Ein Splitter riss ihm die Schädeldecke weg. Mein Klassenkamerad Sepp 
wurde im Donbass erschlagen. Mein Freund Fidel hatte es einfach satt und ging ins 
Wasser. Mein für den Endsieg kasernierter Vetter stieg an einem Dorfbahnhof in Un-
garn aus dem Zug und wurde nicht mehr gesehen. Alle noch so jung, und alle ohne 
Grab. Den einen trieb ein Befehl in den Tod, der zweite büßte für die Untaten ande-
rer, für den dritten gab es das andere Ufer nicht, für den vierten keinen erkennbaren 
Sinn. Jedes für sich reichte aus für ein frühes Sterben oder, anders gesehen, bewahrte 
vor einem langen Leben. Mein Einspruch heißt Verweigerung. So oder so sind wir 
nur ein Halm im Wind, verkünden uns die Dichter. Roland Kirsch sagte es so: »Eines 
Tages fielen ein Apfel und eine Pflaume vom Baum. Nachher fiel nur eine Pflaume 
vom Baum. Und später fielen zwei Pflaumen und ein Apfel vom Baum.« Liest es wie-
der und noch einmal und sortierst es ein.

FRanZ SToRCH odER WaRTEn auF EInEM STEIn
Wir begegneten uns 1960 an meinem ersten Arbeitstag in der Redaktion der Bukares-
ter Tageszeitung »Neuer Weg«, die damals noch im alten Presseviertel in der Brezoia-
nu-Straße untergebracht war. Mir war noch kein Schreibtisch zugewiesen worden, und 
so wurde ich kurzerhand dem Spätdienst zugeordnet, den an diesem Abend Franz 
Storch (1927–1982) versah. Ein schlanker, eher etwas hagerer Dreißiger, hemdsärmlig, 
umtriebig und die allgemeine Hektik vor Redaktionsschluss geradezu genießend. Es 
waren vor allem aktuelle Nachrichten, die auf den Tisch kamen, bearbeitet und durch-
gegeben werden mussten, ausgetauscht wurden oder auch nur mit einem abgeänderten 
Titel zu versehen waren, von Seite eins auf Seite zwei kamen (oder auch umgekehrt), 
zum Teil in den Papierkorb wanderten. Barza (rumänisch Storch), wie ihn die Kollegen 
nannten, änderte, verschob, kürzte, hatte alles im Griff, wie es schien, aber es war allzu 
oft ein Anruf von außen, der bestimmte, was überhaupt und wo zu erscheinen hatte. 
Storch nahm es als gegeben hin, rauchte, trank Kaffee, machte seinen Job und behan-
delte mich wie einen alten Bekannten. Am Tag darauf waren wir es bereits. Es folgten 
ein zweiter und ein dritter Spätdienst und viele andere danach, durchsetzt mit Gedan-
ken über das, was wir uns zurechtdachten. Wir suchten und besuchten uns gegenseitig, 
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wollten aufrichtig miteinander umgehen und wurden doch den Eindruck nicht los, uns 
im Kreis zu bewegen. Die Frage war, ob der Kreis nicht auch im übertragenen Sinn 
eine vollkommene Konstruktion sein könne. – Als er 1982 starb, redigierte ich bereits 
seit einigen Jahren den Kunst- und Literaturteil der »Kulturpolitischen Korrespon-
denz« in Bonn, während er, neben anderen Ämtern, die Chefredaktion der Bukarester 
Zeitschrift »Volk und Kultur« übernommen hatte. Er war einer, der sich mit Realitä-
ten abfand und unsentimental zur Tagesordnung überzugehen verstand, ohne an sich 
selbst zu zweifeln. 1948 war er aus der Russlanddeportation entlassen worden, und 
schon im Jahr darauf gehörte er zum Redaktionskader des eben gegründeten »Neuer 
Weg«. Er verschloss sich nicht dem Tag und dem, was er brachte, und stellte sich na-
hezu jeder Herausforderung. War ein Leitartikel innerhalb einer Stunde zu schreiben 
– Storch lieferte ihn ab; fiel ein zusätzlicher Nachtdienst an – Storch übernahm ihn. Er 
war ein Mensch ohne Freizeit, dem alles gelang. Er schrieb Kurzgeschichten, Romane 
und Gedichte und wollte daran festhalten, dass ein besserer Sozialismus machbar ist. 
Sein bestes Buch aber, »Im Krawallhaus«, war ein Buch über die Vergangenheit, die 
ungerecht war und schön. Dennoch bewegte ihn immer nur das, was vor ihm lag. In 
seiner Skizze »Der Gartenstein« beschreibt er einen Bauern, der auf den Winter war-
tet. Er wartet auf einem Stein, der »ein Stück von einem Berg« ist, und weiß, dass der 
Winter seit zweitausend Jahren auf die gleiche Weise wiederkehrt. Denn es geschieht, 
was geschieht, und es geschieht auch nicht. Wenn der Bauer, erzählt Storch, auf dem 
Stein saß, der ein Stück von einem Berg war, »dachte er nie an das, was er im Leben 
hätte anders machen können«. Er tat, was er tat und überließ es der Zeit. Ohnehin sind 
alle Güter der Erde nur geliehen, und nichts mag schwieriger sein, als sie gerecht zu 
verteilen. Franz Storch hatte seinen Stein und seinen Berg. Er nahm die Tage, wie sie 
kamen, und jeder war ihm gut genug. Er zählte sie nicht und verlor zuletzt nur gegen 
den Krebs.

EdMund HöFER odER daS GlüCK dES auGEnBlICKS
Er war immer auf der Suche nach dem Besonderen, wirkte fahrig und war doch zielsi-
cher, weltoffen und zugleich zugänglich fürs Nahe. Er war begeisterungsfähig und mir 
im Lesen meist voraus, und so war er es, der die damals in Bukarest/București kaum 
erhältlichen Bücher von Max Frisch wie auch die frühen Erzählungen von Herta Mül-
ler ins Haus brachte. Wir waren uns damals nicht nur beruflich, sondern auch räumlich 
ganz nahe. Gut anderthalb Jahrzehnte hindurch waren wir Nachbarn auf der Strada 
Pitar Moş 18 – einem damals enteigneten Stadtpalais, das dem Deutschen Antifaschis-
tischen Komitee (Antifa) zugewiesen und dann dem »Neuer Weg« überlassen worden 
war. Ich bewohnte anderthalb Räume auf der ersten Etage, während sich Höfer mit 
seinem Vater und seiner ersten Ehefrau Gritz eine Treppe höher in der Mansarde ein-
gerichtet hatte. Mundi, wie er im Bekanntenkreis genannt wurde, besaß, neben der 
wohl besten Fotoausrüstung der Stadt, einen modernen Plattenspieler, um den wir uns 
zu später Stunde im abgedunkelten Zimmer zusammenfanden und neue Einspielungen 
von Händel bis Sibelius hörten. Ihre Fortsetzung fanden diese musischen Abende so-
wohl im Rundsaal des Athenäums, wo damals George Georgescu mit den Beethoven-
Symphonien Triumphe feierte, als auch im Großen Saal des Palais mit David Oistrach, 
Swjatoslaw Richter, Isaak Stern, Mstislaw Rostropowitsch, Yehudi Menuhin und ande-
ren Virtuosen, die in der rumänischen Hauptstadt auftraten und sie über das künstleri-
sche Erlebnis hinaus aufwühlten. Edmund Höfers (1933–2014) intensive Aufnahmefä-
higkeit wird davon nicht unberührt geblieben sein. – Was er künstlerisch umsetzte, 
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dürfte nicht nur punktuell von der in Bukarest gesammelten Welterfahrung mitgeprägt 
worden sein, die ihn in seiner Schwarzweiß-Fotografie zu einer ebenso eigenwilligen 
wie beherrschten Stimmigkeit der Akkorde finden ließ. Für seine Bildkunst, die auf den 
Ausstellungen in Bukarest und im Ausland Aufsehen erregte, war weniger das Thema 
als die Bildwirkung bestimmend. Er ging hier, ohne laut zu sein, auf besondere Weise 
bis an die Grenze. Es mag kennzeichnend für seine Kunst sein, dass beim internationa-
len Fotowettbewerb von 1962 in Wien sein Bild »Der Schweißer« mit einer Goldme-
daille ausgezeichnet worden ist. (Rohtraut Wittstock streicht das feinsinnig in ihrem 
Nachruf auf Edmund Höfer in der »Banater Post« vom 15. September 2014 heraus.) 
Er war nicht auf das Gefällige aus. Es ging ihm um die andere Dimension der Dinge, 
Gestalten und Räume, um die Darstellung ihrer Hintergründigkeit. Die Zeitung war 
ihm dazu nicht zu gering. Allerdings fügte er sich nicht ihrer herkömmlichen einspal-
tigen Dürftigkeit – er wagte das große Format in der wöchentlichen Kulturbeilage, 
brachte eine neue Sicht auf Welt und Heimat, Menschen und Ereignisse, und enthob 
das Bekannte seiner Gewöhnlichkeit. – Man kann, wollte man ihn zuordnen, nicht von 
einer Verwurzelung im Banat reden. Lugosch/Lugoj an der Temesch und die In-
dustriestadt Reschitza im Banater Bergland, wo er aufwuchs, konnten nur Herkunfts-
gebiet sein, das Edmund Höfer, als er vierundzwanzigjährig nach Bukarest kam, schon 
durch seinen Zungenschlag verriet, ihn jedoch nie regional einengte. Die Mitte seines 
Lebens dürfte, nicht nur zeitlich gesehen, Bukarest und – wieso nicht – die Zeitung 
»Neuer Weg« gewesen sein. Hier fand er zu sich selbst, und das geschah in kreativem 
Gegensatz zum politischen Auftrag der gleichgeschalteten Presse wie auch zum er-
starrten Heimat bewusstsein der in Verbänden korporierten Landsleute und auch man-
cher Freunde. Die schwäbische Bodenhaftung von Hans Kehrer (Höfer war mit dessen 
Tochter Helga in zweiter Ehe verheiratet) ließ er gelten, aber sie berührte ihn nicht. Er 
war weniger sesshaft, und so sind auch die Banater Motive in seinen Bildern nicht eine 
Dokumentation des Heimatlichen, sondern eher ein Blick darüber hinaus. Er war nicht 
einer, der Zuflucht suchte. Er war ohne Ruhe und lebte im Zwiespalt mit sich selbst. 
Das Glück war eher eine Sache des Augenblicks. Er kränkelte vor sich hin, belächelte 
die Partei und blieb, nach seiner Auswanderung in den Westen, für dessen Glanz weit-
gehend unempfindlich. Er rief selten an. Auf die Frage »Wie geht’s?« antwortete er 
jedes Mal mit »Schlecht«. Es könnte so gewesen sein. Er wurde tot in seiner Münchner 
Wohnung aufgefunden. Er war, auf seine Weise, schon immer allein. 

franz heinz, 1929 im Banater perjamosch/periam geboren, war 1960 –1974 Kulturredakteur der 
Bukarester Tageszeitung »neuer Weg«, siedelte 1976 in die Bundesrepublik deutschland aus und 
war bis 2014 als Chefredakteur beim ostdeutschen und beim Mitteldeutschen Kulturrat tätig. 
der langjährige Mitarbeiter der WdR-Sendung Alte und neue Heimat veröffentlichte prosabände, 
Hörspiele und Essays, ist Herausgeber von Werken aus dem nachlass otto alschers und anderer 
Bücher üer das literarische Erbe der Banater Schwaben. Sein jüngster Roman Kriegerdenkmal 
1914 – hundert Jahre später ist 2014 im Berliner Verlag anthea erschienen.
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Ewroremont und Zdob și Zdub
Die Republik Moldau zwischen Ost und West
Von Kirsten Saxinger

Das örtliche Parteilokal der Kommunisten befindet sich in einem kleinen Haus am 
Rand der Stadt, die Straße dorthin ist ungepflastert. Das Büro ist ungeheizt, was an 
diesem kalten trüben Novembertag den Aufenthalt drinnen fast so ungemütlich macht 
wie draußen. Auf einer Kommode neben der Tür steht eine Lenin-Büste, jemand hat 
ihr eine rote Baseballkappe aufgesetzt. Einer der Mitarbeiter hat sich zu einem Ge-
spräch mit uns bereit erklärt, auch er sitzt uns in seiner Winterjacke gegenüber. Wenn 
sein Handy läutet, dann hören wir die ersten Takte der Internationale, mein Kollege 
und ich sehen uns unwillkürlich an und lächeln. 

Wir sind seit einigen Wochen als Langzeitwahlbeobachter für die Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz oszE, in der Republik Moldau1 und 
versuchen, mit Vertretern und Vertreterinnen aller wahlwerbenden Parteien Gesprä-
che zu führen, um ein Gefühl für die Stimmung in unserer Region zu bekommen.

Beim Abschied bietet unser Gesprächspartner an, uns einige Parteizeitungen zur 
Information mitzugeben. Mein Kollege wählt die russische Ausgabe. »Und was wollen 
Sie?«, fragt der Mitarbeiter mich: »Russisch, Moldauisch oder Rumänisch?« »Die 
Staatssprache [limba de stat], bitte«, antworte ich, denn ich weiß, die Frage ist heikel. Er 
lacht und überreicht mir mit den Worten »Also Moldauisch« die gewünschte Ausgabe. 

Tatsächlich herrscht in der Frage der Benennung der Sprache bis heute kein Kon-
sens in der Republik Moldau, obwohl es in sprachwissenschaftlicher Hinsicht dazu 
keine Zweifel gibt: Der italienische Romanist Carlo Tagliavini hatte schon Mitte der 
1950er Jahre festgestellt, dass die moldauische Sprache eine Variante des Rumänischen, 
geschrieben mit russischen Lettern2 und einigen regionalen Besonderheiten sei. Poli-
tisch sieht die Sache anders aus. 

Gemäß Artikel 13, erster Absatz, der Verfassung aus dem Jahre 1994 ist die Staats-
sprache der Republik Moldau Moldauisch auf Basis des lateinischen Alphabets. In der 

1 Auch: Moldawien, rumänisch Republica Moldova. Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen, zwischen Kar-
paten und Pruth (rumänisch Prut) gelegenen Landesteil Rumäniens: Dieser bildete zusammen mit der heutigen 
Republik Moldau und einigen heute zur Ukraine gehörenden Gebieten das historische Fürstentum Moldau. 

2 Das russische Alphabet war bis 1989 in Verwendung, danach wurde per Gesetz das lateinische Alphabet für die 
moldauische/rumänische Sprache eingeführt. 
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Unabhängigkeitserklärung der Republik Moldau vom 27. August 1991 wird die Spra-
che hingegen als Rumänisch bezeichnet. Da eine politische Einigung in dieser Frage 
nicht zu erreichen war, versuchten einige Abgeordnete der Liberalen Partei (Partidul 
Liberal, PL) diesbezüglich eine gerichtliche Entscheidung zu erlangen. In zwei Anfra-
gen an den Verfassungsgerichtshof im März und September 2013 baten sie um Inter-
pretation der beiden Texte und ihres Stellenwerts sowie um endgültige Klärung betref-
fend die Bezeichnung der offiziellen Sprache der Republik Moldau. Im Dezember 
2013 stellte der Verfassungsgerichtshof fest, dass beide Dokumente verfassungsgeben-
den Status hätten, aber im Fall von Widersprüchlichkeiten zwischen den beiden Texten 
jener der Unabhängigkeitserklärung Vorrang habe, da diese zuerst verfasst worden sei. 
Obwohl das Gericht hinsichtlich der Bezeichnung der Sprache eine explizite Entschei-
dung vermied, war damit indirekt zugunsten des Rumänischen entschieden worden. 

Eine von allen Seiten akzeptierte Lösung dieser Frage wird dabei vor allem durch 
die ideologische Verknüpfung von Sprache und nationaler/ethnischer Identität er-
schwert. Diese führt zu zwei einander entgegengesetzten Konzeptionen von Nation: 
Einerseits verbindet sich die Bezeichnung »Moldauisch« für die in der Republik Mol-
dau gesprochene Sprache mit der Vorstellung einer spezifisch moldauischen Nation. 
Moldauisch wird dabei als eine dem Rumänischen sehr ähnliche, dennoch eigene Spra-
che angesehen. Rumänisch hingegen gilt als Sprache der rumänischen Nation; mit der 
Bezeichnung »Rumänisch« bringt man zum Ausdruck, dass auch die rumänischspra-
chige Bevölkerung Moldawiens Teil dieser rumänischen Nation ist, die sich lediglich 
aufgrund historischer und politischer Faktoren auf zwei Staaten aufteilt, Rumänien 
und die Republik Moldau. Diese Vorstellung spiegelt sich in der Tatsache wider, dass 
seit der Unabhängigkeit 1991 – mit einigen Unterbrechungen – an den moldauischen 
Schulen der Geschichtsunterricht unter dem Titel »Geschichte der Rumänen« [Istoria 
Românilor] gelehrt wird. 

Historisch gesehen war die Moldau stets an der Schnittstelle zwischen lateinischer 
und slawischer Welt gelegen – obwohl dies ein Bild ist, bei dem viele meiner Ge-
sprächspartner aufseufzen. Für sie war (und ist) ihr Land bis heute vielmehr ein Spiel-
ball der Großmächte, und in dieser Vorstellung geht es nicht nur um unterschiedliche 
Begrifflichkeiten, sondern ganz konkret um das eigene Selbstverständnis, das sich auch 
in der Haltung der Bevölkerung zu ihrem Staat und seinen Ressourcen spiegelt.

VoM FüRSTEnTuM Moldau ZuM RuSSISCHEn REICH
Die heutige Republik Moldau, zwischen Rumänien und der Ukraine gelegen, umfasst 
eine Fläche von rund 33 852 km2 (zum Vergleich: Deutschland ist mit einer Landfläche 
von 357 021 km2 mehr als zehn Mal größer). Der östlichste, am linken Ufer des  Dnjestr3 
gelegene Teil des Landes sowie die am rechten Ufer gelegene Stadt Bender4 – insge-
samt rund 1463 km2, landläufig als »Transnistrien« bezeichnet –, befinden sich seit den 
späten 1980er Jahren nicht mehr unter Kontrolle der Behörden in Kischinau5, der 
Hauptstadt der Republik Moldau.

Transnistrien war bis auf die Jahre 1941–1944 stets Teil des russischen Zarenreichs 
bzw. der Sowjetunion gewesen. Bessarabien hingegen war Teil des 1359 gegründeten 
Fürstentums Moldau, das sich östlich des Karpatenbogens bis zum Dnjestr und im 

3 Deutsch auch Dnister, rumänisch Nistru, russisch Dnestr.
4 Rumänisch auch Tighina, russisch Bendery.
5 Rumänisch Chișinău, russisch Kischinjow.
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Süden bis ans Schwarze Meer ausdehnte; die nördliche Grenze bildete das Gebiet um 
die Festung von Chotyn6 in der heutigen Ukraine. Südlich der Karpaten und bis zur 
Donau7 reichend, hatte nur wenige Jahre zuvor Basarab I. das Fürstentum Walachei8 
errichtet. Beide Fürstentümer standen seit dem frühen 16. Jahrhundert unter Kontrol-
le der Hohen Pforte (erste Tributzahlungen waren bereits rund 100 Jahre zuvor er-
folgt), es kam jedoch niemals zu einer vollständigen Eingliederung in das Osmanische 
Reich. 1812 wurde Bessarabien, das Gebiet zwischen Pruth und Dnjestr, als Folge ei-
nes der zahlreichen russisch-türkischen Kriege vom Fürstentum abgetrennt und dem 
zaristischen Imperium angeschlossen. Tatsächlich prägte erst die russische Seite wäh-
rend der Verhandlungen zum Vertrag von Bukarest9 im Mai 1812 die Bezeichnung 
»Bessarabien« für die gesamte Region – ursprünglich bezog sich der Name lediglich 
auf einen Landstreifen entlang der Schwarzmeerküste rund um das Donaudelta. 

Der nördlichste Teil des Fürstentums, das an Galizien angrenzende Gebiet ein-
schließlich wichtiger Städte wie Czernowitz10 und Suczawa11, wurde von der Hohen 
Pforte auf Druck Kaisers Joseph II. bereits 1775 abgetreten und unter der Bezeichnung 
»Bukowina« Teil der Habsburger Monarchie. 

Der verbleibende Teil, die Region zwischen Karpaten12 und Pruth, vereinigte sich 
1859 mit der Walachei unter der Führung von Alexandru Ioan Cuza; der neue Staat 
nannte sich ab 1862 Fürstentum Rumänien. 1877 erklärte das immer noch unter der 
Oberhoheit des Osmanischen Reichs stehende Fürstentum seine Unabhängigkeit. 
1881 wurde unter Herrschaft von Carol I. von Hohenzollern-Sigmaringen das König-
reich Rumänien proklamiert. 

6 Rumänisch Hotin.
7 Rumänisch Dunărea.
8 Rumänisch Țara Românească, auch Valahia.
9 Rumänisch Bucureşti.
10 Ukrainisch Tscherniwzi, rumänisch Cernăuți.
11 Rumänisch Suceava. 
12 Rumänisch Carpaţi.

abb. 1: »Ich bin ein Mol-
dauer! Ich spreche die 
moldauische Sprache!«. 
daneben, handschriftlich: 
»du bist ein ochse.«
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Bessarabien verlor 1828 seinen autonomen Status innerhalb des Zarenreichs, die 
Verwaltungsstruktur wurde an die in Russland herrschende angepasst, und Beamte des 
Generalgouverneurs von Neurussland13 übernahmen wichtige Funktionen. Mitte des 
19. Jahrhunderts wurde Russisch zur offiziellen Sprache in Bessarabien, Rumänisch als 
Unterrichtsfach und auch im Gottesdienst verboten. 1871  wurde die Region in ein 
Gouvernement umgewandelt und damit noch enger in das Russische Reich eingebun-
den. Die russische Herrschaft förderte auch die Ansiedlung neuer Völker, vor allem in 
den – nach der Vertreibung der dort ansässigen Tataren – kaum besiedelten Gebieten 
im Süden Bessarabiens. Zum Schutz der Grenzregion und zur Neuerschließung der 
eroberten Gebiete kamen nun neben Russen und Ukrainern auch tausende Gagausen, 
Bulgaren und Deutsche, um sich hier niederzulassen. 

dIE GEBuRT dES MoldoVEnISMuS
Im Zuge der Russischen Revolution 1917 proklamierte Bessarabien am 2. Dezember 
1917 die Moldauische Demokratische Republik innerhalb des Russischen Reichs, nur 
knapp zwei Monate später folgte die Unabhängigkeitserklärung. Im März 1918 stimm-
te die Regierung der neuen Republik, der sogenannte Landesrat (rum. Sfatul Țării), für 
die Vereinigung mit dem Königreich Rumänien, allerdings unter mehreren Bedingun-
gen, wie der des Erhalts der regionalen Autonomie und bestimmter Minderheitenrech-
te. Auch sollte der Landesrat bis zur Ausarbeitung und Umsetzung einer Landreform 
nicht aufgelöst werden. Das Ergebnis der Abstimmung war knapp: Zwar stimmten 86 
Abgeordnete für die Union und nur drei dagegen, doch gab es 36 Enthaltungen, und 
13 Abgeordnete des Landesrates waren überhaupt nicht anwesend. Im November des-
selben Jahres wurde bei einer neuerlichen Abstimmung die bedingungslose Vereini-
gung angenommen. Die Gründe dafür waren vielfältig: Ansprüche der Ukraine auf die 
Region, der fortgesetzte Druck der Bolschewiki und die bedingungslose Vereinigung 
Siebenbürgens, der Bukowina und des Banats mit Rumänien (und damit die Entste-
hung »Großrumäniens«), der die prorumänischen Abgeordneten des Landesrates fol-
gen wollten, sowie die Erfüllung eines der wichtigsten Punkte der im März genannten 
Bedingungen – die Ausarbeitung und Annahme einer Landreform.

Russland weigerte sich, die Eingliederung Bessarabiens in das Königreich Rumänien 
anzuerkennen. Auch rumänische und bessarabische Bolschewiki kämpften weiterhin 
für die Umwandlung Bessarabiens in eine Sowjetrepublik bzw. für die Errichtung einer 
moldauischen Sowjetrepublik, um von dort aus eine Rückgewinnung Bessarabiens in 
die Wege zu leiten. Diese sollte, so ihr Vorschlag in einem an die Zentralkomitees der 
Kommunistischen Parteien Russlands und der Ukraine gerichteten Memorandum vom 
Februar 1924, am linken Ufer des Dnjestr für die dort lebende, einen rumänischen 
Dialekt – das Moldauische – sprechende Bevölkerung geschaffen werden. Da es sich 
bei den Moldauern um eine ethnische Gruppe mit spezifischer Sprache, besonderen 
Lebensweisen und Gebräuchen handle, so die Verfasser des Memorandums weiter, sei 
dies auf Grundlage der sowjetischen Nationalitätenpolitik gerechtfertigt. Die Konso-
lidierung der Grenzregion sei im Interesse der Sowjetunion, zudem könne die neue 
Republik eine wichtige Rolle in der politischen Propaganda spielen: Sie würde die 
Aufmerksamkeit und Sympathie der bessarabischen Bevölkerung gewinnen und Un-

13 Neurussland (russisch Novorossija), ein heute im Zuge der Ereignisse in der Ukraine immer wieder auftauchen-
der Begriff, wurde unter Katharina II. geprägt und bezog sich auf die Südukraine, genauer gesagt auf die 
Steppengebiete am nördlichen Schwarzmeerufer von der Krim bis zum 1794 gegründeten Odessa.
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terstützung bei der Forderung des Anschlusses von Bessarabien an die Moldauische 
Sowjetrepublik bieten. 

Ende des Jahres 1924 stimmte die Kommunistische Partei der Ukraine der Grün-
dung der Autonomen Moldauischen Sozialistischen Sowjetrepublik (AMssR)14 im Rah-
men der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik zu. Ihr Gebiet reichte vom 
 Dnjestr ostwärts und schloss die Region um Balta ein, die Grenzen wurden allerdings 
im Laufe der kurzen Existenz der AMssR (1924–1940) immer wieder verändert. Bessa-
rabische Bolschewiki waren von rund 500 000 bis 800 000 Moldauern in den am linken 
Dnjestr-Ufer gelegenen Gebieten ausgegangen, andere Quellen hatten ihre Zahl sogar 
auf bis zu 2 Millionen geschätzt. Dennoch wurden die Grenzen der Autonomen Repu-
blik stets so gezogen, dass die rumänischsprachige Bevölkerung in der Minderheit 
blieb – von den rund 600 000 Einwohnern waren 1925 knapp 35 Prozent Moldauer, 
1939 waren es nur noch etwas mehr als 28 Prozent. 

Die rumänischsprachige Bevölkerung der AMssR bestand zum größten Teil aus des 
Lesens und Schreibens unkundigen Bauern, die lokale Dialekte sprachen, die zudem 
stark vom Russischen (und vom Ukrainischen) beeinflusst waren. Als es daher zur Fra-
ge der Umsetzung der in den frühen 1920er Jahren in der gesamten Sowjetunion 
propagierten Politik der sogenannten Indigenisierung (russ. korenisazija) – der Aner-
kennung und Entwicklung nationaler Sprachen und Kulturen – kam, offenbarten sich 
innerhalb des Organisationskomitees der AMssR zwei Strömungen. 

Die Gruppe der »Moldovenisten« sprach sich für die Entwicklung der Sprache (das 
heißt, deren Standardisierung) auf Basis des lokal gesprochenen Dialekts unter Ver-
wendung des russischen Alphabets aus. Die »Rumänisten« traten dafür ein, das litera-
rische Rumänisch und das lateinische Alphabet zu verwenden, da es sich beim Moldau-
ischen um einen rumänischen Dialekt handle. Dies sei auch sinnvoller im Hinblick auf 
eine zukünftige Vereinigung mit Bessarabien. Die Schaffung einer neuen Sprache sei 
weder notwendig noch Aufgabe der Politik. Die »Moldovenisten«, unter denen sich 
auch viele nichtmoldauische (also nichtrumänischsprachige) Emigranten aus Bessara-
bien befanden, sahen das Moldauische als eine eigene Sprache an, ebenso wie sie die 
Moldauer und die Rumänen als zwei separate ethnische Gruppen betrachteten. Diese 
Ansicht setzte sich letztlich durch und entsprach auch der in dieser Zeit herrschenden 
sogenannten Proletkult-Bewegung, die auf Grundlage einer radikalen Interpretation 
marxistischer Lehren für die Entwicklung einer völlig neuen, proletarischen Literatur 
und Kultur eintrat.

Die Idee einer eigenen moldauischen Sprache war daher nicht nur mit der Idee ei-
ner separaten moldauischen Nation verknüpft, sondern auch mit der politischen Idee 
des Sozialismus im Gegensatz zur rumänischen Bourgeoisie. 

SpRaCHE und IHR KlEId – dIE FRaGE dES alpHaBETS
Lenins Überlegungen zur Nationalitätenfrage waren von Anfang an widersprüchlich 
– einerseits die unbedingte Gleichberechtigung aller Nationen und Sprachen, der 
»konsequente Demokratismus«, wie Lenin schon 1913 in den Kritischen Bemerkungen 
zur nationalen Frage schrieb, andererseits der Grundsatz des Internationalismus, die 
Verschmelzung aller Nationen zu einer höheren Einheit. Das von den Bolschewiki 

14 Rumänisch Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească (RASSM), russisch Moldawskaja Awtonomnaja 
Sowetskaja Sozialistitscheskaja Respublika (MASSR).
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anfangs betonte Recht aller Völker des Zarenreichs auf Selbstbestimmung sowie die 
Anerkennung nationaler Sprachen und Kulturen waren daher eigentlich nur als erster 
Schritt in Richtung eines freiwilligen Zusammenschlusses und der Schaffung eines 
neuen sowjetischen Volkes zu sehen. 

Vor diesem Hintergrund waren auch die Indigenisierungsbestrebungen zu verste-
hen, die hauptsächlich dazu dienen sollten, möglichst rasch einsetzbare Arbeitskräfte 
heranzuziehen und diesen die kommunistische Idee näherzubringen. In den frühen 
1930er Jahren verlor diese Strömung in der Sowjetunion an Bedeutung. Der Schwer-
punkt lag nun auf der Vermittlung russischer Sprache und Kultur, ab 1938 wurde das 
Erlernen des Russischen verpflichtend. 

Die Entwicklung in der AMssR verlief zeitweise diesem allgemeinen Trend zuwider. 
Die Politik der Indigenisierung/Moldovenisierung wurde dort 1932 mit der offiziellen 
Einführung des Rumänischen (wenn auch weiterhin unter der Bezeichnung »Moldau-
isch«) und des lateinischen Alphabets abgelöst. Dieser Schritt sollte eine versöhnliche-
re Haltung der Sowjetunion gegenüber Rumänien signalisieren, aber auch eine künfti-
ge Vereinigung mit Bessarabien erleichtern. 1938 erfolgte, diesmal im Sinne der 
gesamtsowjetischen Sprachpolitik, ein neuerlicher Wechsel zum russischen Alphabet, 
das dann 1940 bzw. 1945 nach der Eingliederung Bessarabiens in die Sowjetunion in 
der gesamten neu geschaffenen Moldauischen Sozialistischen Sowjetrepublik (MssR)15 
zum Standard wurde. Erst 1989 erfolgte mit dem bereits erwähnten Gesetz zur Ein-
führung des lateinischen Alphabets die letzte Umstellung. 

Noch vor wenigen Jahren konnte ich auf dem Marktplatz in Kischinau gelegentlich 
auch Schilder sehen, auf denen Waren in Rumänisch, aber mit russischem Alphabet 
geschrieben angepriesen wurden. In Gesprächen erzählten mir ältere Menschen, sie 
würden nach wie vor das russische Alphabet verwenden, einfach weil es ihnen so viel 
leichter falle. 

An der öffentlichen Diskussion um die Frage des Alphabets, die in den Jahren 
1988/1989 geführt worden war, hatten sich vor allem Historiker, Dichter und andere 
Kulturschaffende – nur wenige unter ihnen Frauen – beteiligt. Sie hatten sich gegen 
die kommunistische Ideologie der »zwei Sprachen, zwei Nationen« gewandt und argu-
mentiert, dass, wenn es sich beim Rumänischen und Moldauischen um ein und dieselbe 
Sprache handle, in beiden Staaten auch dasselbe Alphabet verwendet werden müsse. 
Damit verbunden war eine geradezu anthropomorphe Vorstellung von Sprache: Sie 
solle mit dem lateinischen Alphabet endlich wieder ihr »natürliches Kleid« erhalten, 
im Gegensatz zum russischen Alphabet, das eigentlich nur ein »geborgtes, schlecht 
sitzendes Gewand« sei. Sprachgeschichtlich gesehen ist diese Vorstellung nicht halt-
bar, denn auch in Rumänien war bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hauptsächlich 
das altkyrillische Alphabet in Verwendung. Erst im Zuge der Latinisierungsbewegung 
wurde dann das lateinische Alphabet als Standard eingeführt. 

Heute spielt die einst so wichtige ideologische Verbindung von Sprache und Alpha-
bet in der Republik Moldau keine Rolle mehr. Vereinzelte Parteien streben zwar wei-
terhin die Rückkehr zum russischen Alphabet an, wie zum Beispiel die Partei »Patri-
oten der Moldau« (rum. Patrioţii Moldovei) in einer Erklärung als Reaktion auf das 
eingangs erwähnte Urteil des Verfassungsgerichtshofs im Dezember 2013 festgehalten 

15 Rumänisch Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM), russisch Moldawskaja Sowetskaja Sozialistitsches-
kaja Respublika (MSSR).
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hat. Bei der Bevölkerung trifft das aber auf wenig Interesse – die Partei erhielt bei den 
Parlamentswahlen im November 2014 lediglich 1498 Stimmen.

In Transnistrien stellt sich die Situation völlig anders dar. Neben Russisch und 
Ukrainisch ist Moldauisch die dritte offizielle Landessprache und wird nach wie vor 
mit russischem Alphabet geschrieben. Die 1989 erlassenen Sprachgesetze waren in 
Transnistrien niemals akzeptiert worden und hatten jene Unruhen mit ausgelöst, die 
dann zur Abspaltung der Region und letztlich zur bewaffneten Auseinandersetzung 
geführt hatten. Die wenigen von den Behörden geduldeten Schulen, die die Sprache 
dennoch mit lateinischem Alphabet lehren, sehen sich jedes Jahr zu Schulbeginn mit 
Repressionen konfrontiert.

SpRaCHE und naTIonalE IdEnTITäT
Die ideologische Verbindung zwischen Sprache und Nation jedoch, die sich in der 
Auseinandersetzung um die Benennung manifestiert, besteht noch immer, wie in der 
eingangs geschilderten Szene deutlich wird. Der Konflikt liegt dabei in der Verbin-
dung des Namens mit der Vorstellung einer Wesensgleichheit von Sprache und Nati-
on. Diese Vorstellung einer Gleichsetzung von sprachlicher mit ethnischer Identität 
stammt aus dem späten 18. Jahrhundert und war, wie am Beispiel des Moldovenismus 

abb. 2: »Moldauer, also 
Rumäne.« daneben ein 
Bild von Stephan dem 
Großen/Ștefan cel Mare, 
Fürst der Moldau  
(1457–1504)
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in den 1920er Jahren schon kurz angesprochen, von der sowjetischen Führung über-
nommen worden.

Die Benennung der Staatssprache wäre nicht so umstritten, wenn es gelänge, diese 
Vorstellung aufzulösen. Es wäre dann nicht weiter schwierig zu sagen: Wir sprechen 
Rumänisch, wir leben in der Republik Moldau, und diese Staatsangehörigkeit macht 
uns zu Moldauern, ohne dass wir darin einen Widerspruch empfänden. Die Identität 
würde sich über die Staatsbürgerschaft manifestieren, das Gefühl der Zugehörigkeit 
bezöge sich auf die Republik. Historische Verbindungen zum heutigen Rumänien wür-
den durch die Anerkennung der gemeinsamen Sprache bestätigt, ohne dass diese Ver-
bindungen zum ausschließlichen Definitionsmerkmal der gegenwärtigen Republik 
herangezogen werden müssten. 

Benedict Anderson bezeichnet in seinem Grundlagenwerk Imagined Communities: 
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, das sich den Ursprüngen des Natio-
nalismus widmet, eine Nation als vorgestellte politische Gemeinschaft – vorgestellt als 
begrenzt und souverän. Durch die beiden herrschenden, aber so verschiedenen Auffas-
sungen von Gemeinschaft in der Republik Moldau existieren hier eigentlich innerhalb 
desselben Staates zwei Vorstellungen mit unterschiedlichen Gefühlen der Zugehörig-
keit und unterschiedlichen Grenzen. Zwar stellt keine der im Parlament vertretenen 
Parteien die derzeitigen Staatsgrenzen in Frage, aber die mit den unterschiedlichen 
Zugehörigkeiten verbundenen Vorstellungen stimmen nicht immer mit diesen über-
ein. In Kischinau findet man immer wieder den auf Hauswände oder Parkmauern ge-
sprühten Satz »Bessarabien ist rumänischer Boden« [Basarabia pământ român]. Der 
östlichste Teil der Republik Moldau, Transnistrien, ist in dieser Vorstellung nicht ein-
geschlossen, die Grenze zu Rumänien ausgeblendet. Im Gegensatz dazu verleugnet die 
Vorstellung einer spezifisch moldauischen Nation (im Sinne einer separaten ethni-
schen Gruppe) die zumindest bis 1812 gemeinsame Geschichte mit Teilen des heuti-
gen Rumänien. 

Diese Vorstellungen sind nicht nur intellektuelle Konstrukte von Historikern oder 
Politikern, sie existieren auch auf emotionaler Ebene innerhalb der Bevölkerung und 
offenbaren sich im öffentlichen Raum (siehe Abbildung 1 und 2) und im persönlichen 
Gespräch. Valentina16 ist Pädagogin, Mitte 60, und hat viele Jahre an einer kleinen 
Dorfschule unterrichtet. Sie hat mehrere Kinder, einer ihrer Söhne lebt in Tiraspol, 
der »Hauptstadt« Transnistriens. An die Zeit des Umbruchs und des Bürgerkriegs in 
den Jahren 1989–1992 erinnert sie sich gut:

»Ich weiß nicht, warum«, meint sie, »aber wenn ich sage, dass ich Moldauisch spreche, dann 
heißt das, dass ich Moldauerin bin, dass mein Heimatland die Republik Moldau ist, für die 
ich kämpfen, alles geben würde. Wenn ich sage, es ist die rumänische Sprache, dann bedeutet 
das, dass sich all diese Attribute auf Rumänien beziehen würden.« 

Obwohl für sie kein Zweifel daran besteht, dass die in der Moldau und in Rumänien 
gesprochene Sprache (von regionalen Unterschieden abgesehen) dieselbe Sprache ist, 
dominiert die Vorstellung, dass jedes Volk, jede Republik eine eigene Sprache haben 
müsste. Sie weiß zwar, dass dies nicht so sein muss, als sie im folgenden Satz über Ka-
nada zu sprechen beginnt, wo man Französisch und Englisch spricht. Aber in Bezug 

16 Alle Namen im Text sind geändert, um die Anonymität meiner Gesprächspartnerinnen und -partner zu wahren. 
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auf das eigene Land scheint die emotionale Ebene dieser Vorstellung stärker zu wirken 
als das Wissen um ihre Relativität. 

Larisa, eine junge Moldauerin Anfang 20, hat mir ihren Lebenslauf zugeschickt, sie 
bewirbt sich um eine Stelle als Übersetzerin. Als Nationalität hat sie rumänisch ange-
geben, und auf meine Nachfrage hin antwortet sie: 

»Ich bin moldauische Staatsbürgerin, aber ist es nicht schrecklich, dass mein Pass nicht mit 
dem übereinstimmt, als was ich mich fühle?« 

Es wäre vermessen zu sagen, diese Gefühle seien nicht echt und tief empfunden. Aber 
wie jedes Gefühl der Zugehörigkeit, der Abgrenzung oder Identifikation entstehen sie 
aus einem Wechselspiel eigener, ganz individueller Anlagen mit dem sozialen Umfeld. 
Aus dieser permanenten Auseinandersetzung bildet sich unsere soziale Identität, das 
heißt, jener Teil unseres Selbstbewusstseins, der sich aus der Zugehörigkeit zu einem 
sozialen Gefüge entwickelt. Wir werden in eine bestimmte Gruppe hineingeboren, 
wachsen in dieser auf und verinnerlichen deren Normen, Werte und Lebensweisen. 
Auch jede weitere Gruppe, der wir im Lauf unseres Lebens angehören, formt in gewis-
sem Maß unser Selbstbewusstsein. In einem Umfeld, in dem Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Gruppe betont und bestärkt wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, sich 
tatsächlich mit dieser zu identifizieren. Das Gefühl ist genuin, aber es ist nicht naturge-
geben. Ethnische oder nationale Identität ist wie jede soziale Identität keine natürliche, 
angeborene Eigenschaft, sondern das Ergebnis eines Prozesses. Bis zu einem gewissen 
Punkt ist es allerdings sogar falsch, von einem »Ergebnis« zu sprechen, denn solange 
wir mit anderen interagieren, wirkt dies auf unsere Vorstellung von uns selbst. In die-
sem Sinne ist unsere Identität niemals »fertig«, obwohl wir normalerweise über ein 
stabiles Bewusstsein unserer selbst verfügen.
Der britische Sozialanthropologe Richard Jenkins vergleicht den Prozess der ethni-
schen Identifizierung (und er versteht Nationalismus als historisch spezifische Form 
von Ethnizität) – von der kleinsten Gemeinschaft, innerhalb derer sich ein Individuum 
aufhält, bis auf die nationale und europäische Ebene – mit dem Bild einer russischen 
Puppe. So wie die kleineren von jeweils größeren Puppen umschlossen werden, so 
überlagert eine Schicht der Identifizierung die nächste. Auf die kommunale Identität 
folgen lokale, ethnische und nationale Identifizierungen. Das Bild ist vereinfacht, wie 
Jenkins selbst einräumt, da ethnische Identität eben nur ein Aspekt sozialer Identität 
ist, die sich noch aus einer Vielzahl anderer Quellen speist. 

Da Identität Identifizierung bedeutet, das Sich-in-etwas-Erkennen, ist sie bis zu ei-
nem gewissen Punkt auch formbar. Das Ziel jeder nationalen Identitätspolitik muss es 
daher sein, Bilder und Vorstellungen zu vermitteln, mit denen sich idealerweise die 
gesamte Bevölkerung identifizieren kann. Solche Bilder werden über politische Propa-
ganda vermittelt, über Slogans, Plakate, nationale Symbole, Währung, Hymne, Fahne, 
Staatswappen, über Medien und über die Bildungseinrichtungen – Schulen und Uni-
versitäten. 

Es muss, um nochmals auf Anderson zurückzukommen, auf politischer Ebene 
die Vorstellung einer klar begrenzten souveränen Gemeinschaft geben. Innerhalb 
dieser Vorstellung ist es dann Aufgabe der verschiedenen Parteien, Alternativen 
dafür zu bieten, wie diese Gemeinschaft organisiert sein soll. In der Republik Mol-
dau scheint es bis heute nicht gelungen zu sein, auf politischer Ebene eine solche 
Vorstellung zu schaffen. 
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naTIonalES ERWaCHEn odER anTIRuSSISCHE HySTERIE?
Mit dem Beginn von Glasnost und Perestroika in den 1980er Jahren bildeten sich auch 
in der MSSR zivilgesellschaftliche Gruppen und Bewegungen, die demokratische und 
wirtschaftliche Reformen forderten, ebenso wie Gesetzesänderungen im Zusammen-
hang mit Status, Form und Gebrauch der moldauischen Sprache. Auch Umweltschutz 
war diesen Bewegungen ein wichtiges Thema. Mit der daraus hervorgegangenen 
»Volksfront« (rum. Frontul Popular), vor allem unter der Führung von Iurie Roșca, 
konzentrierten sich die Forderungen auf nationale Fragen: die Ernennung des Rumä-
nischen zur Staatssprache (da Moldauisch und Rumänisch ein und dieselbe Sprache 
seien), und damit einhergehend die Anerkennung der Tatsache, dass es sich bei Mol-
dauern und Rumänen um ein Volk handle, das rumänische. Bei den Wahlen zum 
Obersten Sowjet der MSSR im Frühjahr 1990 gewann diese auch als »Frontisten« be-
zeichnete Gruppierung fast zwei Drittel der Sitze. 

Nur wenige Monate später beschloss der Oberste Sowjet, die rumänische Trikolore 
als Flagge der Moldau zu übernehmen, später solle auf dem gelben Mittelfeld das 
(noch zu entwerfende) Wappen der Moldau eingefügt werden. Die rumänische Hymne 
wurde am Tag der Unabhängigkeitserklärung, dem 27. August 1991, auch zur Hymne 
der Republik Moldau erklärt, die neu eingeführte Währung erhielt wie in Rumänien 
die Bezeichnung »Leu«. Die Regierung ging auch daran, Einrichtungen im öffentli-
chen Raum (Straßen, Plätze, Parks etc.) umzubenennen und griff dabei oft auf histori-
sche Persönlichkeiten Rumäniens bzw. des Fürstentums Moldau zurück. In den Schu-
len und Universitäten wurde das Fach »Geschichte der Rumänen« eingeführt. Die 
Volksfront sprach offen von einer Union mit Rumänien. 

In ihrer Rhetorik ebenso wie in der Auswahl ihrer nationalen Symbole bezog sich 
die Führung der neuen Republik somit auf den Nachbarstaat und vermittelte so die 
Vorstellung einer »großrumänischen« Nation. Diese in Opposition zur Sowjetideolo-
gie stehende Vorstellung verband sich rasch mit einer antirussischen Haltung, mit der 
sich nicht nur Russen, sondern auch andere ethnische Minderheiten – wie etwa Ga-
gausen, Bulgaren oder Ukrainer – konfrontiert sahen, deren Muttersprache Russisch 
war oder die neben ihrer Muttersprache Russisch, aber nicht Rumänisch sprachen. 
Hatten die Demokratisierungsbewegungen anfangs noch Identifikationsmöglichkeiten 
für die gesamte Bevölkerung angeboten, so war das bei der zunehmenden Fokussie-
rung auf die nationale Frage nicht mehr möglich.

Wie sehr eine Union mit Rumänien Ende der 1980er und in den frühen 1990er 
Jahren möglich und auch gewünscht worden war, lässt sich heute schwer sagen. 
Auch in vielen Gesprächen mit Zeitzeugen konnte ich darauf keine eindeutige Ant-
wort bekommen. Zu verschieden waren die Erinnerungen und zu unterschiedlich 
ihre Einschätzung der Lage. Einige beschrieben diese Periode als »voll der Hyste-
rie«, als »Hypertrophie«, andere als Zeit des »nationalen Erwachens« oder der »na-
tionalen Wiedergeburt«. Diese Charakterisierungen sind jedoch nicht in jedem Fall 
eindeutig ethnonationalen Gruppen zuzuordnen. Vielen Erzählungen gemein ist die 
Vorstellung einer langen Phase der Ruhe, in der plötzlich ein Umbruch stattfindet: 
Je nachdem, mit welcher Seite man sich identifizierte, wurde dieser Umbruch als 
Welle des Nationalismus, der alles Schlechte vom Grund nach oben schwemmte, 
oder als Befreiungsschlag nach langjähriger Unterdrückung gesehen. In beiden Bil-
dern findet sich auch das Element der Gefahr, der Gewalt, das noch nicht sichtbar 
ist, dessen Existenz aber erahnt wird. Dies offenbart sich deutlich im Bild des Befrei-
ungsschlages: Damit es zu diesem kommt, muss es zuerst Einschränkung oder Un-
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terdrückung gegeben haben, aus der man sich (gewaltsam) löst. Das Bild der »Welle 
des Nationalismus«, die »alles Schlechte vom Grund nach oben schwemmt«, ist 
subtiler, birgt jedoch die Vorstellung einer glatten, ruhigen Oberfläche, die erst 
durch diese Welle zerstört wird. Allerdings muss »das Schlechte« auch in diesem 
Bild bereits vorhanden sein, sonst könnte es nicht nach oben kommen. Die Existenz 
wird geahnt und im Bild transportiert, wenn sie auch nicht ausgesprochen wird, 
vielleicht gar nicht bewusst ist. 

Die antirussische Haltung der Prorumänisten äußerte sich oft in der Aufforderung 
gegenüber Russischsprachigen, das Land zu verlassen und nach Russland zu gehen. 
»Koffer, Bahnhof, Russland« (russisch Tschemodan, Woksal, Rossija) ist ein Slogan, den 
ich in vielen Erzählungen über diese Zeit gehört habe. »Plötzlich«, so erzählte mir 
Irina, eine russischsprachige Moldauerin, »war die Sprache so wichtig. Bis dahin war 
Sprache nie wichtig. Es gibt so viele Minderheiten und gemischte Familien, wir haben 
einfach gesprochen, was alle verstanden haben.« Sie selbst stammt aus so einer ge-
mischten Familie, ihr Vater ist Russe, die Mutter Moldauerin. Das erwähnt sie aller-
dings erst mitten im Gespräch; zu Beginn hat sie sich als Russin vorgestellt, und so 
definiert sie sich auch. Sprache, meinte Irina weiter, war kein Thema, bis es plötzlich 
durch die prorumänische Bewegung wichtig wurde. Dann wurde die Forderung ge-
stellt, dass alle sofort Rumänisch beherrschen müssten, und wer es nicht konnte, wurde 
angepöbelt und aufgefordert, das Land zu verlassen. »In Zeiten der Veränderung«, 
fuhr sie fort, »braucht man einen Sündenbock, jemanden, den man schuldig sprechen 
kann, und das waren hier eben die Russen.«

naTIonalE SpRaCHE und RuSSISCHES SElBSTVERSTändnIS
An dieser Erzählung, die ich in ähnlicher Form auch von anderen russischsprachigen 
Moldauern und Moldauerinnen gehört habe, sind mehrere Aspekte auffällig: erstens 
dieser Moment der Überraschung, der schon zuvor angesprochen worden ist, und der 
sich in Begriffen wie »plötzlich« oder »sofort« manifestiert. Zweitens die Aussage, dass 
Sprache so lange kein Thema war, bis der rumänische Nationalismus begann. Für die 
rumänischsprachige Bevölkerung war Sprache sehr wohl ein Thema, schon lange vor 
1988: die Notwendigkeit, Russisch zu beherrschen, wenn man eine weiterführende 
Ausbildung machen oder eine höhere Position erreichen wollte; das geringe Prestige 
der moldauischen/rumänischen Sprache, das auch auf deren Sprecher übertragen wur-
de, und die gesamte schon oben geschilderte Problematik rund um Namen, Alphabet 
und damit verbundene Konzeptionen. 

Auf russischer Seite wiederum scheint es kaum ein Bewusstsein dafür zu geben, warum 
denn Russisch die Sprache war, die »einfach alle verstanden haben«, wie Irina meinte.

2011, anlässlich der Feiern des 20-jährigen Bestehens der unabhängigen Republik 
Moldau, gab es in einer Nachrichtensendung einen Bericht über eine Umfrage, die in 
den Straßen Kischinaus durchgeführt worden war. Leute wurden dabei gebeten, von 
ihren Erinnerungen an 1991 zu erzählen. Eine Passantin sprach nur auf Russisch, und 
als der Interviewer sie am Ende des Gesprächs fragte, wieso sie nach 20 Jahren noch 
immer kein Rumänisch spreche, antwortete sie erneut auf Russisch und fügte dann 
doch einen rumänischen Satz hinzu: »Așa s-a întâmplat.« (»So ist es eben gekommen.«) 
Allein, so einfach sind die Dinge nicht: Sprache passiert nicht »einfach so«. Die Mög-
lichkeit und Bereitschaft eine Sprache zu lernen und zu sprechen, die Stellung einer 
Sprache in den verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens, Fragen der Ortho-
graphie, des Alphabets, des Wortschatzes – all diese Dinge sind Ergebnis politischer 
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(und bis zu einem gewissen Punkt auch persönlicher) Entscheidungen und nicht zufäl-
lige oder naturgegebene Entwicklungen. 

In der Sowjetunion hatte man offiziell stets an Lenins Doktrin der Gleichwertigkeit 
aller Sprachen und Nationen festgehalten, in der Realität jedoch war der Stellenwert 
des Russischen kontinuierlich gestiegen. Propagierte Chruschtschow noch Russisch  
als die »zweite nationale Sprache«, so trat Breschnew, der ab 1964 die Macht in der 
Sowjetunion übernommen hatte, schon für Russisch als die »zweite Muttersprache« 
ein. Russisch wurde zur wichtigsten Sprache in Unterricht und Administration. 
Nichtrussische Nationalitäten und ethnische Minderheiten erwarben daher in jedem 
Fall zumindest Grundkenntnisse der russischen Sprache, umgekehrt war der Anteil an 
zweisprachigen Russen in der Sowjetunion, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, 
stets relativ klein. So gab zum Beispiel im Rahmen der Volkszählung 1989 mehr als die 
Hälfte der rumänischsprachigen Bevölkerung (53,3 Prozent) in der MSSR an, Russisch 
fließend zu beherrschen. Nur 11,2  Prozent der Russen verfügten über gleich gute 
Kenntnisse der moldauischen Sprache. 

Durch diese Verpflichtung aller Sowjetvölker, neben der jeweils eigenen National-
sprache auch zumindest grundlegende Russischkenntnisse zu erwerben, war die russi-
sche Sprache über den Status einer nationalen Sprache erhoben worden. Russisch war 
damit nicht mehr nur an eine bestimmte ethnische/nationale Gruppe gebunden, son-
dern die Sprache des gesamten Sowjetvolks. Diese Doppeleigenschaft des Russischen 
als spezifisches kulturelles Element einer bestimmten Gruppe und als metaphysisches 
Element des sowjetischen Kommunismus macht es der rumänischsprachigen Bevölke-
rung in der Republik Moldau schwer, Kritik gezielt zu formulieren. 

Die Kritik an der realen Dominanz des Russischen in der Sowjetunion ließe sich von 
russischer Seite auf metaphysischer Ebene mit dem Hinweis zurückweisen, dass sie 
dem Kommunismus systemimmanent war und nicht Ausdruck eines russisch-nationa-
len Chauvinismus. Gleichzeitig kann man auf der privaten Ebene kulturelle und 
sprachliche Gleichberechtigung für sich einfordern und ethnische Diskriminierung 
geltend machen, wenn sie nicht gewährt wird. In dieser Vorstellung sehen sich Russen 
(Russophone) als doppelte Opfer – einerseits des kommunistischen Systems (unter 
dem sie genauso gelitten haben wie alle anderen) und andererseits der prorumänischen 
Nationalisten. Dieser Aspekt wird auch in Irinas Bild des Sündenbocks deutlich. 

Was bei diesem permanenten Wechsel zwischen den beiden Ebenen verlorengeht, 
ist die Bereitschaft, eine selbstkritische Haltung einzunehmen, sich mit der Vorstellung 
der anderen auseinanderzusetzen. Was fehlt, ist vielleicht auch das Anerkennen kollek-
tiver Verantwortung ohne persönliche Schuld, das Anerkennen der Kränkung der an-
deren, die durch ein System verursacht wurde, das man selbst nicht geschaffen, von 
dem man aber profitiert hat. Die beharrliche Forderung nach dieser Anerkennung (die 
sich in der Forderung danach, Rumänisch zu sprechen, manifestiert) trifft auf die eben-
so beharrliche Zurückweisung jeglicher Schuld. 

SoZIalE KaTEGoRISIERunG und nEuE MaCHTVERHälTnISSE
Richard Jenkins unterscheidet in seiner Arbeit über Ethnizität und ethnische Identität 
zwei Formen der Zuschreibung: Die erste Form ist jene Identität, die eine Gruppe sich 
selbst zuschreibt und die er als Gruppenidentifizierung bezeichnet. Die zweite Form 
ist jene Identität, die einer Gruppe von außen zugeschrieben wird – die soziale Katego-
risierung. Diese zweite Form der Zuschreibung ist immer mit einem Machtverhältnis 
zwischen den Gruppen verbunden, mit der Macht, eine Gruppe zu kategorisieren und 
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die Konsequenzen dieser Kategorisierung festzulegen. Beide Prozesse sind miteinan-
der verbunden, und zwar in Bezug sowohl auf das Individuum als auch auf kollektive 
Identifizierung. Wie ich von außen wahrgenommen werde, beeinflusst meine Selbst-
wahrnehmung auf irgendeine Weise, selbst wenn sich das nur darin äußert, dass ich in 
meiner bestehenden Selbstwahrnehmung bestärkt werde. 

Kategorisierung findet in vielen Kontexten statt, von informellen Begegnungen im 
öffentlichen Raum bis hin zu wirtschaftlichen Beziehungen, Zugang zu Bildung, Ar-
beitsmarkt, Wohnungsmarkt, Ressourcenverteilung und vielem mehr. In einigen die-
ser Kontexte sind die Konsequenzen der Kategorisierung für die betroffene Gruppe 
vernachlässigbar, in anderen betreffen sie lebenswichtige Bereiche. 

In der Zeit des Umbruchs in den späten 1980er Jahren vollzog sich ein Wechsel der 
Kategorisierungsmacht von einer Sprachgruppe zur anderen. Rumänischkenntnisse 
wurden jetzt wichtig, Staatsangestellte mussten diese Sprache von nun an beherrschen, 
und wer dies nicht konnte, bekam eine Übergangsfrist von fünf Jahren, sie zu lernen. 
Mit der Unabhängigkeit 1991 und vor allem mit dem Bürgerkrieg von März bis Juli 
1992 änderte sich die extrem prorumänische Ausrichtung. Die Vorstellung einer eigen-
ständigen Republik Moldau trat in den Vordergrund, auch die Haltung gegenüber der 
russischsprachigen Bevölkerung wurde konzilianter. Die geplanten Sprachtests am 
Ende der fünfjährigen Übergangsfrist wurden nie durchgeführt. 2001 bis 2009 kehrte 
die Kommunistische Partei (Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, PCRM), die die 
sowjetische Vorstellung einer eigenständigen moldauischen Nation und Sprache nie 
aufgegeben hatte, an die Macht zurück. 

Auch aus den Parlamentswahlen im April 2009 gingen die Kommunisten mit knapp 
unter 50 Prozent als stimmenstärkste Partei hervor. Die Opposition sprach von Wahl-
betrug und wollte das Ergebnis nicht anerkennen. In Kischinau und anderen Städten 
kam es zu tagelangen, teilweise gewalttätigen Protesten, Demonstranten stürmten den 
Präsidentenpalast und das Parlamentsgebäude. Eine Neuauszählung der Stimmen 
brachte keine nennenswerten Veränderungen, doch mussten im Juli desselben Jahres, 
nach zwei gescheiterten Versuchen, einen Präsidenten zu wählen (dies ist in der Repu-
blik Moldau Aufgabe des Parlaments), Neuwahlen anberaumt werden. Seit damals re-
giert eine Koalition aus proeuropäischen beziehungsweise explizit prorumänischen 
Parteien. Vor allem im Bildungsbereich hat sich die prorumänische Haltung durchge-
hend bewahrt. So trafen zum Beispiel zwei Versuche der kommunistischen Regierung, 
das Unterrichtsfach »Geschichte der Rumänen« durch »Geschichte der Republik 
Moldau« zu ersetzen, auf monatelange wütende Proteste und Demonstrationen und 
mussten beide Male abgebrochen werden. 

Eine Bruchlinie innerhalb der Gesellschaft verläuft damit entlang der Generatio-
nen. Selbst wenn die Politik der Republik Moldau bis heute zwischen den beiden 
unterschiedlichen Vorstellungen von Nation schwankt, ist doch in beiden Fällen klar, 
dass die Kategorisierungsmacht bei der Bevölkerungsmehrheit liegt. Heute in der 
Republik Moldau zu leben, ohne Rumänisch zu sprechen, ist vielleicht immer noch 
möglich, ist aber schwer geworden und trifft vor allem bei der jungen Generation auf 
heftige Kritik. 

Von den im Parlament vertretenen Parteien ist es neben den Kommunisten heute 
vor allem die Partei der Sozialisten (Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, PsRM), 
die die Vorstellung einer eigenen moldauischen Nation und moldauischen Sprache 
(zumindest der Bezeichnung nach) vertritt. Jede Annäherung der Republik Moldau an 
die Eu wird als Gefährdung der Eigenstaatlichkeit angesehen, ein Eu-Beitritt als 
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schnellster Weg zur Vereinigung mit Rumänien. Ein Beitritt zur Zollunion hingegen 
bedeutet für die Sozialisten nicht nur wirtschaftliche Stabilität und Schutz für die laut 
ihren Angaben rund eine halbe Million moldauischer Migranten in Russland, sondern 
auch Bewahrung moldauischer Identität. 

Die wirtschaftliche Abhängigkeit Moldaus von Russland ist unbestritten. Gas 
kommt aus Russland, und dort befindet sich auch der größte Absatzmarkt für moldau-
ische Produkte wie Wein, Obst und Gemüse. Ein Boykott moldauischer Waren ist ein 
rasch wirksames, von Russland durchaus auch eingesetztes politisches Mittel. Wenn 
sich der Markt im Osten schließt und der im Westen sich nicht oder nur schwer öffnet, 
dann bleibt selbst für die beste Politik nur wenig Spielraum. Dies und die Arbeitsmig-
ration nach Russland machen Parteien attraktiv, die für gute Beziehungen zu Russland 
eintreten, ohne dass ihre Wähler und Wählerinnen deshalb überzeugte Kommunisten 
oder Sozialisten sein müssen. 

Den extremsten Punkt auf der anderen Seite des Spektrums vertritt wohl die Liberale 
Partei (Partidul Liberal, PL), die in ihrem Parteiprogramm von »moldauischen Rumänen« 
spricht, ihren gesamten Wahlkampf ausschließlich auf Rumänisch führte und für einen 
Beitritt sowohl zur Eu als auch zur NAto eintritt. Slogans aus dem letzten Wahlkampf 
wie »Nein zum russischen Stiefel, ja zum rumänischen Herzen« (rum. NU cizmei rusești / 
DA inimii românești) machen sehr deutlich, um welche Zuschreibungen es hier geht. 

Abgrenzung gegenüber Rumänien und Betonung der Eigenstaatlichkeit der Moldau 
wird also vor allem von den linken Parteien propagiert; gewahrt sehen sie diese nur 
durch enge Verbindung zu Russland und zum postsowjetischen Raum. Ihre Gegner 
sehen darin nur die Fortführung einer in der Sowjetunion geprägten Ideologie, die der 
historischen Wahrheit widersprechen würde. Die liberalen Parteien hingegen treten 
für eine Ausrichtung nach Westen ein, für Annäherung an die und möglichst raschen 
Beitritt zur Europäischen Union. Darüber hinaus sprechen sie sich für enge Beziehun-
gen zu Rumänien aus. 

Die Zuordnungen innerhalb des politischen Spektrums von links nach rechts finden 
in der Republik Moldau folglich kaum über die jeweiligen politischen Inhalte statt, 
sondern vor allem über die geopolitische Ausrichtung der Parteien. Diese entspricht 
jeweils mehr oder weniger einem der beiden konkurrierenden Nationalitätskonzepte 
und wird konsequenterweise hauptsächlich historisch und sprachlich begründet.

Es wäre daher falsch, die Ergebnisse der letzten Parlamentswahlen im November 
2014, bei denen Kommunisten und Sozialisten zusammen rund 38 Prozent der Stim-
men erhielten17, ausschließlich als Ausdruck dafür zu sehen, dass mehr als ein Drittel 
der Bevölkerung noch immer kommunistischer Ideologie anhängen oder in Sowjet-
nostalgie schwelgen würde. 

Natürlich gibt es das auch: Ältere erinnern sich an die Stabilität der Sowjetzeit, die 
bessere wirtschaftliche Lage. Die Sowjetunion ist vielen dieser Generation auch als 
Bild für Grenzenlosigkeit und Gemeinsamkeit bewahrt geblieben. Wie anders die Ge-
genwart, wo man sich aus den engen Grenzen der neuen Republik legal kaum hinaus-

17 Die Partei der Sozialisten (Partidul Socialiștilor din Moldova, PsRM) erhielt als stimmenstärkste Partei 20,51 Pro-
zent, die Kommunistische Partei (Partidul Comuniștilor din Moldova, PCRM) 17,48 Prozent. Die Liberal-Demo-
kratische Partei (Partidul Liberal Democrat din Moldova, PLdM) erhielt 20,16 Prozent, die Demokratische Partei 
(Partidul Democrat din Moldova, PdM) 15,80 Prozent, die Liberale Partei (Partidul Liberal, PL) 9,67 Prozent. 
Keine der anderen am Wahlkampf beteiligten Parteien und keiner der unabhängigen Kandidaten konnte genü-
gend Stimmen für einen Einzug ins Parlament gewinnen.
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bewegen kann! Die Möglichkeit des visumfreien Reisens nach Westeuropa besteht erst 
seit wenigen Monaten, setzt aber einen (teuren18) biometrischen Pass voraus – und 
natürlich finanzielle Mittel, über die eine breite Schicht der Bevölkerung nicht verfügt. 

ZWISCHEn MIGRaTIon und RESIGnaTIon
Dass die Bevölkerung dennoch das Land verlässt, ist unbestritten. Zählte die Sowjetre-
publik bei der letzten Volkszählung 1989 (inklusive Transnistrien) noch 4 335 360 Ein-
wohner, so waren es am 1. Januar 2014 nur noch 3 557 634 (ohne Transnistrien; die 
Bevölkerungszahl dort wird auf der Webseite des transnistrischen »Außenministeri-
ums« mit 555 000 angegeben). 

Migration findet nicht nur in die Russische Föderation statt, sondern auch nach 
Westeuropa sowie in die usA und Kanada. Das Geld, das Auslandsmoldauer nach Hau-
se schicken, sichert vielen Familien das Überleben. Der Anteil dieser Summe am Brut-
toinlandsprodukt betrug 2013 knapp 25 Prozent. Die sozialen Folgen sind allerdings 
schwerwiegend und langfristig. Kaum jemand in meinem Freundes- und Bekannten-
kreis hat keine Angehörigen im Ausland, kaum jemand hat nicht selbst schon längere 
Zeit im Ausland verbracht oder denkt ans Weggehen. Wenn Valentina, die pensionier-
te Dorfschullehrerin, mir erzählt, wohin es ihre ehemaligen Schülerinnen und Schüler 
verschlagen hat, dann zeigt dies, dass Europa längst in der Republik Moldau angekom-
men ist – zumindest in Form der Erinnerung an die, die dorthin gezogen sind: Däne-
mark, Deutschland, Portugal, Italien, Griechenland, und Irland. Viele haben auch au-
ßerhalb Europas nach einer neuen Heimat gesucht: In der Türkei, in Kanada, in Israel 
und natürlich in Russland. 

Genaue Zahlen über Migration aus der Republik Moldau sind schwer zu finden. 
Laut Erhebungen des Nationalen Büros für Statistik befanden sich im Jahr 2013 rund 
332 500 Moldauer und Moldauerinnen im Ausland, davon 223 600 in Russland. Inoffi-
zielle Schätzungen gehen von bis zu 800 000 aus, davon rund eine halbe Million in 
Russland. In Westeuropa ist Italien das Land mit dem größten Anteil an moldauischen 
Migranten, rund 150 000. Sie arbeiten am Bau, als Pflegekräfte, im Haushalt, im Ver-
kauf oder in der Landwirtschaft. Selbst die jungen, gut ausgebildeten Menschen arbei-
ten im Ausland oft unter ihrer Qualifikation, so dass der Verlust doppelt groß ist. 

Zurück bleiben die Alten und die Kinder. Mit einer Durchschnittspension von rund 
60 Euro kommt man auch in der Republik Moldau nicht über die Runden, das Geld 
aus dem Ausland ist überlebensnotwendig. Die Dorfbewohner können sich noch mit 
Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten behelfen, in den Städten ist das Leben 
schwieriger. Oft sind es Menschen von 70, 80 Jahren, die man in Kischinaus Straßen 
um Geld bitten sieht. Die zurückbleibenden Kinder leiden unter der Abwesenheit der 
Eltern, viele haben sie seit Jahren nicht gesehen. Gelegentliche Anrufe oder Besuche 
machen den Verlust noch schmerzhafter deutlich, das Fehlen jeder Bezugsperson, die 
am eigenen Leben Anteil nimmt, führt bei vielen Kindern zu sozialen Schwierigkeiten, 
Isolation, psychischen Störungen oder auch zu psychosomatischen Erkrankungen. 
Viele verlassen die Schule und versuchen selbst, das Land zu verlassen – Menschenhan-
del ist ein allgegenwärtiges Thema. 

Es ist vielleicht auch eine Ironie der Geschichte, dass der Einzug der Sozialisten ins 
Parlament im Frühherbst 2014 noch gar nicht gesichert war. Bei einigen Meinungsum-

18 Der Preis beträgt, je nach Bearbeitungszeit, zwischen 850 Lei und 2550 Lei, bei einem durchschnittlichen 
Monatsbruttogehalt von rund 4000 Lei (ca. 200 Euro). 
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fragen lag die Partei unter oder nur ganz knapp über der nötigen 6-Prozent-Hürde. 
Möglicherweise brachte der Ausschluss einer anderen Partei, der PAtRiA, einer prorus-
sischen Bewegung, die für die Kündigung des Assoziierungsabkommens mit der Eu 
eintrat und eine Volksabstimmung über die zukünftige geopolitische Ausrichtung der 
Republik Moldau vorschlug, den Sozialisten viele Stimmen, die andernfalls zu PAtRiA 
gewandert wären. Der Oberste Gerichtshof bestätigte den Ausschluss der PAtRiA – den 
die Zentrale Wahlkommission wegen des Verdachts verbotener Auslandsfinanzierung 
gefordert hatte – weniger als 24 Stunden vor Öffnung der Wahllokale. Der Sprecher der 
Partei, Renato Usatîi, der ein Vermögen als Geschäftsmann in Russland gemacht hatte, 
verließ das Land noch am selben Tag, kurz vor Verkündigung des Höchstgerichtsurteils, 
Richtung Moskau. Allen Umfragen zufolge hatte seine Partei zwischen 8 und 12 Pro-
zent der Stimmen und damit gute Chancen, ins nächste Parlament einzuziehen. 

Renato Usatîi selbst gab seine Stimme in Moskau ab und rief seine Unterstützerinnen 
und Unterstützer dazu auf, trotz Ausschluss für PAtRiA zu stimmen.19 Wie viele diesem 
Aufruf gefolgt sind, lässt sich nicht feststellen; Tatsache ist aber, dass es 2014 rund 51 000 
ungültige Stimmen gab, im Vergleich zu etwas mehr als 12 000 bei den Wahlen 2010. Ins-
gesamt wurden bei den Wahlen im vergangenen November 1 649 402 Stimmen abgegeben. 

Der Ausschluss, der praktisch wenige Stunden vor der Wahl erfolgte, rief Empö-
rung in der Bevölkerung hervor, und auch von der internationalen Gemeinschaft wur-
den Bedenken geäußert. »Was sagt ihr dazu?«, fragte uns ein junger Mann erbost, der 
uns in einem Café als oszE-Mitarbeiter erkannt hatte. »Die Politik, die Justiz – alle 
machen ihr Spiel!«

Dieser Meinung sind viele – das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in staatliche 
Institutionen ist erschreckend gering. Eine Umfrage von Transparency International 
ergab, dass die Polizei als die am meisten in Korruption verwickelte Institution des 
Staats wahrgenommen wird. Ihr Wert liegt bei 4,1 auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 
fünf den schlechtesten Wert darstellt. Gleich dahinter sind Justiz (3,9), politische Par-
teien und Staatsangestellte (jeweils 3,8), Parlament und Legislative sowie der Bildungs-
bereich (je 3,7) zu finden. Auch in einer Studie des World Economic Forum wird die 
Unabhängigkeit der Justiz als sehr gering eingestuft. Weltweit erreicht die Republik 
Moldau hier nur den 132. Platz (von 142). Korruption wird als das größte Problem des 
Landes gesehen, wenn es darum geht, Geschäfte zu machen. Das stimmt ebenfalls mit 
der Umfrage von Transparency International überein, wo auch der Sektor »Geschäfte 
und Privatwirtschaft« mit 3,7 bewertet wird. 

Um so viel verlorenes Vertrauen wiederherzustellen, sind tiefgreifende Reformen 
nötig – und Personen mit dem nötigen Durchsetzungsvermögen und öffentlichem An-
sehen, die diese Reformen auch glaubwürdig vermitteln können. Solche Personen 
scheinen derzeit in der politischen Landschaft der Republik Moldau nicht auffindbar 
zu sein. Selbst Politiker wie der Vorsitzende der Partei der Liberal-Demokraten (Par-
tidul Liberal Democrat din Moldova, PLdM), Vlad Filat, der 2009 noch als Gegenspieler 
von Vladimir Voronin, dem Vorsitzenden der Kommunistischen Partei, aufgetreten 
war und große Zustimmung gefunden hatte, wird jetzt, nach nur wenigen Jahren, 
durchwegs als Oligarch bezeichnet und mit Voronin in eine Reihe gestellt. 

19 Im Frühjahr 2015 kehrte Renato Usatîi in die Republik Moldau zurück, um bei den Lokalwahlen am 14. Juni 
2015 als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters in Balti (rumänisch Bălți, russisch Belz), einer Stadt im Nor-
den des Landes, anzutreten. Bei einer Wahlbeteiligung von 48,09 Prozent erhielt er bereits im ersten Wahl-
gang 72,46 Prozent der abgegebenen Stimmen. 
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Die Parteienlandschaft in der Republik Moldau ist sehr zersplittert – mehr als 40 
Parteien sind registriert, seit den letzten Wahlen sind noch einige dazugekommen, 
zuletzt die »Europäische Volkspartei« (Partidul Popular European, PPE) des ehemaligen 
Premierministers Iurie Leanca. Auch zwischen den Parteien ist der Austausch an Per-
sonal rege, Wechsel von einer Partei zur anderen sind keine Seltenheit. Ein aktuelles 
Beispiel dafür ist Irina Vlah. Sie war bei den Parlamentswahlen im November 2014 als 
Abgeordnete der Kommunisten ins Parlament eingezogen. Im Dezember 2014 trat sie 
aus der Partei aus, blieb aber als freie Abgeordnete im Parlament. Im März dieses Jah-
res trat sie mit Unterstützung der Sozialisten (und Moskaus Wohlwollen) als Kandida-
tin für die Funktion des Bașcan (Gouverneur) in der Autonomen Region Gagausien20 an 
und wurde auch tatsächlich mit knapp 51 Prozent der Stimmen gewählt. 

GaGauSIEn, dIE »TRanSnISTRISCHE MoldauISCHE REpuBlIK«  
und dER MyTHoS EuRopa
In diesem im Süden des Landes gelegenen Gebiet war es in den Jahren 1988–1989 ähn-
lich wie in Transnistrien zu Abspaltungstendenzen gekommen. Die rund 160 000 Ga-
gausen, ein christlich-orthodoxes Turkvolk, waren nach 1812 in dieser Region angesiedelt 
worden. Wie alle ethnischen Minderheiten standen sie den nationalen Unabhängigkeits-
bestrebungen und vor allem den prorumänischen Tendenzen ablehnend gegenüber. Nach 
einigen Zusammenstößen einigten sich jedoch die Vertreter der Gagausen mit der Regie-
rung in Kischinau, und das Gebiet erhielt den Status einer autonomen Region mit ei-
genem Gouverneur, eigenem Parlament und weitgehender Selbstverwaltung. 

Die Entwicklung in Transnistrien verlief völlig anders: Nach der Unabhängigkeits-
erklärung im August 1991, nur wenige Tage nach dem Putschversuch in Moskau, eska-
lierten bereits bestehende Spannungen zwischen der Regierung in Kischinau und 
Transnistrien und führten zu einem mehrere Monate dauernden Bürgerkrieg. Russi-
sche Streitkräfte, vor allem die noch zu Sowjetzeiten in Transnistrien stationierte 
14. Armee unter dem Kommando des später bei einem Hubschrauberabsturz ums Le-
ben gekommenen Generals Alexander Lebed, griffen auf Seiten Transnistriens in den 
Konflikt ein. Dies geschah vor allem unter dem Vorwand, die russische bzw. russisch-
sprachige Bevölkerung in Transnistrien müsse vor der Regierung in Kischinau ge-
schützt werden. Seit dem im Juli 1992 beschlossenen Waffenstillstand ist das Land de 
facto geteilt, auch wenn die sogenannte Transnistrische Moldauische Republik21 bis 
heute international lediglich von anderen abtrünnigen Regionen wie Süd-Ossetien, 
Nagorny Karabach und Abchasien anerkannt wurde. Selbst Russland, das die transnist-
rische Regierung bis heute finanziell unterstützt, hat die Region offiziell nicht als un-
abhängigen Staat anerkannt. Russische Friedenstruppen sind nach wie vor in Trans-
nistrien und entlang der »Grenze« stationiert; Verhandlungen über eine Lösung des 
Konflikts werden im Format »5+2« geführt (Moldau und Transnistrien als Konflikt-
parteien, Russland, die Ukraine und die oszE als Vermittler, sowie die usA und die Eu 
als Beobachter), bis jetzt allerdings ohne Erfolg. 

Die seit mehr als 20 Jahren bestehende Trennung hat inzwischen zum Heranwachsen 
einer Generation geführt, für die die jeweils andere Seite tatsächlich ein fremdes Land ist. 

20 Rumänisch Unitatea teritorială autonomă (UTA) Găgăuzia, gagausisch Gagauz Yerı.
21 Russisch Pridnestrowskaja Moldawskaja Respublika, rumänisch Republica Nistreană Moldovenească; die von moldau-

ischen Behörden offiziell gebrauchte Bezeichnung lautet Unitățile administrativ-teritoriale din stîngă Nistrului.
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Die Lösung des Transnistrien-Konflikts wird aber wohl unabdingbare Vorausset-
zung für einen Eu-Beitritt der Republik Moldau sein, wann immer ein solcher Beitritt 
Realität werden kann. Zwischen Europäischer Union und Europa wird in der Vorstel-
lung der Bevölkerung jedenfalls kaum unterschieden, und die Begriffe allein scheinen 
manchmal schon beinahe mythische Dimensionen anzunehmen, wie beim Lesen von 
Kleinanzeigen auffällt, wenn man gerade auf Wohnungssuche ist. Begriffe wie Ewro-
ljuks, Ewrokomfort, Ewrostil oder Ewroremont (remont: russisch für Reparatur; in der 
rumänischen Variante Euroreparație) sind dabei keine Seltenheit. Was sie genau bedeu-
ten, wird nicht klar oder scheint vielmehr so klar zu sein, dass man es nicht näher 
erklären muss. Die Vorsilbe Euro- allein fungiert als Qualitätssiegel und Inbegriff von 
Maßstäben, die man als gut und erstrebenswert ansieht. Gleichzeitig sind andere euro-
päische Werte und Maßstäbe wie Rechte für homosexuelle und bisexuelle Menschen 
noch sehr umstritten. 

Was bleibt, ist die Frage, ob die Republik Moldau denn eine Entscheidung treffen 
muss zwischen Ost und West. Muss es wirklich auf die Entscheidung Eu oder Russland 
hinauslaufen? Was in jedem Fall fehlt und viel dringender nötig wäre, ist, wie bereits 
weiter oben festgestellt, ein von der gesamten politischen Klasse geteiltes Verständnis 
vom Staat und seiner Gesellschaft, und, darauf gründend, eine Identitätspolitik, die po-
tentiell die gesamte Bevölkerung einschließt. Nationale Identitätspolitik auf Basis der 
sowjetischen Ideologie des Moldovenismus zu betreiben, ist für die junge rumänisch-
sprachige Bevölkerung (und nicht nur für sie) keine Option. Aber die letzten 200 Jahre 
ausschließlich als Geschichte russischer Kolonisation und Unterdrückung zu sehen, 
schließt all jene aus, die seit Generationen im Land leben und dieses auch als ihre Hei-
mat ansehen. Auch junge Leute, die sich bei aller Anerkennung historischer und sprach-
licher Gemeinsamkeit über ihre Staatsbürgerschaft definieren wollen und nicht über 
eine ethnische Gemeinschaft, können mit dieser Sichtweise wenig anfangen. 

Der Einfluss Russlands ist unleugbar, genauso wie die Tatsache eines großen rus-
sischsprachigen Bevölkerungsanteils nicht zu leugnen ist, der angesichts der unklaren 
Identität der Republik auf das eindeutige Identifikationsangebot Russlands eingeht. 

Aber müssen denn Russland und Europa immer in Opposition gesehen werden? 
Lässt sich dieses manchmal geradezu manichäisch anmutende Weltbild nicht auflösen? 
So wie sich im Begriff Ewroremont das Russische und das Europäische treffen, so müs-
ste es doch auch möglich sein, eine Gesellschaft zu entwerfen, in der sich alle finden, 
auch wenn das bedeutet, dass alle auf etwas verzichten müssen. Die wohl bekannteste 
Rockgruppe der Republik Moldau ist Zdob și Zdub, die seit ihrem Erfolg beim Song 
Contest 2005 auch in Westeuropa ein breiteres Publikum findet. Auf ihren Konzerten 
treffen sich Russen und Rumänen (und ausländische Wahlbeobachter/innen) in ge-
meinsamer Begeisterung. Der Lead-Sänger ist Russe, mühelos wechselt er vom Russi-
schen ins Rumänische und zurück. Das Publikum singt in jedem Fall mit. Er springt 
von der Bühne und wandert durch die Menge, auf seinem T-Shirt steht in Großbuch-
staben: MoLdoVA. So soll es sein. 

Kirsten saxinGer, geboren in Wien/österreich. Studium der Romanistik und Kultur- und Sozi-
alanthropologie an der universität Wien, absolventin des Master-programms „Human Rights 
and democratization“ in Venedig und Turku. Feldforschungsaufenthalte in Mexiko und in der 
Republik Moldau sowie diverse Einsätze als Wahlbeobachterin für oSZE und Eu. derzeit arbeitet 
sie an der Fertigstellung ihrer dissertation über ethnische und nationale Identität in der Repu-
blik Moldau. 
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In einer Demokratie gehören Wahlen zu 
den wichtigsten Legitimationsmechanis-
men und Souveränitätsakten. Darüber 
hinaus geben sie der Politikwissenschaft 
Aufschluss über die Funktionsweise ei-
nes Systems und seiner Gesellschaft, über 
Konflikte und Friktionen, über Inklusi-
on und Exklusion, über Hoffnungen und 
Enttäuschungen, aber auch über den Be-
teiligungswillen der Bevölkerung. All dies 
(und noch einiges mehr) manifestiert sich 
in unterschiedlichen Parteiensystemen 
und im Wahlverhalten der Staatsbürger, 
das nach jeder Wahl analysiert und inter-
pretiert wird. Diese Momentaufnahmen 
des wohl wichtigsten Beteiligungskriteri-
ums einer Demokratie sind außerordent-
lich hilfreich für die Analyse eines poli-
tischen Systems; stellt man sie jedoch in 
eine Zeitreihe und einen geographischen 
Kontext, so werden sie zu einem For-
schungskriterium, mit dessen Hilfe unter 
anderem die Veränderungen in Wähler-
verhalten und politischer Partizipation, 
Bedeutung der Region versus der Zen-
trale, regionale Entwicklungsdisparitäten, 
Modernisierungshemmnisse bzw. -erfol-
ge, ethnische und nationale Gewichtun-

Rezensionen
gen oder auch infrastrukturelle Verände-
rungen im Zeitverlauf analysiert werden 
können. 
Dieser gewichtigen Aufgabe widmet sich 
der ebenso gewichtige Wahlatlas von Ru-
mänien für die Zeit von 1990 bis 2009. 
Angesichts seiner fast acht Kilogramm 
und seines wenig S-Bahn-tauglichen 
Formats von 42 cm Breite (geschlossen!) 
und 30 cm Höhe dürfte er im Zeitalter 
der zunehmend digitalen Verbreitung 
von Fachinformationen eine der letzten 
derartigen Publikationen sein. Das ist 
schade, denn hat der Nutzer erst einmal 
einen angemessenen Leseplatz für den 
Band gefunden, kann er sich auf eine de-
taillierte und fundierte Präsentation der 
Forschungsdaten freuen, die ein Compu-
termonitor in dieser Form nicht leisten 
kann. Als erstes fällt auf, dass das gesamte 
Werk dreisprachig – Rumänisch, Franzö-
sisch und Englisch – und in drei Spalten 
nebeneinanderstehend gedruckt ist. Das 
ist hilfreich und erschließt die wichtige 
Thematik des Wählerverhaltens einem 
breiten Nutzerkreis; dies kann angesichts 
der Wissenslücken, die im Westen Eu-
ropas über Rumänien existieren, nicht 
hoch genug geschätzt werden. Darüber 
hinaus sind sämtliche Karten und graphi-
schen Elemente sowie teilweise die Tabel-
len im Vierfarbdruck wiedergegeben, was 
die Benutzung erleichtert.
Das Team, das den seit 2014 lieferbaren 
Band erstellt hat, bestand überwiegend 
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aus Geographen (Ciprian Alupului, Io-
nel Boamfă, Voicu Bodocan, Aurelian 
Giugăl, Silviu Petru Grecu, Raluca Ioana 
Horea-Şerban, Corneliu Iaţu) und wur-
de durch zwei Soziologen/Politologen 
(Sebastian Năstuţă, Romeo Asiminei) 
und einen unabhängigen Politikberater 
(Cătălin Timofciuc) ergänzt. Das er-
klärt auch, warum die Stärke des Bandes 
überwiegend im Deskriptiven liegt und 
Analysen sowie Interpretationen eher 
skizzenhaft sind. Aber die Zusammen-
stellung dieser Datenfülle ist per se eine 
anerkennenswerte Leistung, bietet sie 
doch Politikwissenschaftlern eine aus-
gezeichnete Basis für die eigene Arbeit. 
Insofern ist es nachvollziehbar, dass der 
einführende Teil zu den Wahlen im sog.  
Altreich – also ohne die bis 1920 zur Habs-
burger Monarchie gehörenden Gebiete 
– seit 1831 nur eine Überblickstabelle 
über den Tag einer Wahl, Amtszeiten von 
Staatsoberhäuptern und gegebenenfalls 
Referenden wie zugehörige Kommentare 
umfasst. Das Überblickskapitel zu Po-
litik und Wahlen von 1832 bis 2010 auf 
dem heutigen Staatsgebiet stellt fest, dass 
»die Existenz legislativ-beratender Struk-
turen auf dem Territorium des heutigen 
Rumänien […] sogar vor der Gründung 
eines vereinigten dakischen Staates be-
legt ist, mit seinen Anfängen noch vor der 
Herrschaft von König Burebista« (S. 27). 
Diese Strukturen wurden, so die Autoren, 
über den mittelalterlichen rumänischen 
Staat bis in die beiden Donaufürstentü-
mer und den Siebenbürgischen Landtag 
fortgeführt. Diese Zeitstreckung scheint 
für die eigentliche Aufgabenstellung ir-
relevant und verdeutlicht die Probleme, 
die entstehen, wenn heutige Maßstäbe an 
historische, zumal derart heterogene, aus 
drei Entitäten (Moldau, Siebenbürgen, 
Walachei) bestehende Räume angelegt 
werden. Eine auf drei Seiten verkürzte 
Darstellung (nicht zu vergessen: auf den 
drei Seiten sind auch drei Sprachen abge-
druckt!) des Themas von 1832 bis 2010 

kann nicht ausreichend sein, weshalb man 
sie am besten überblättert. Das folgende 
Unterkapitel zu den Parteienfamilien in 
Rumänien setzt ebenfalls im 19.  Jahr-
hundert an und gibt einen skizzenhaften 
Überblick über die Parteienlandschaft 
auf fünfeinhalb Seiten. Die Kategorisie-
rung erfolgt nach extremen Linken und 
Rechten, Liberalen, Sozialisten und So-
zialdemokraten, ökologischen Gruppie-
rungen, Konservativen, Christdemokra-
ten und Bauernparteien sowie anderen 
Gruppierungen. Die Darstellung ist auch 
zu knapp, als dass man sich ein Bild der 
Parteienlandschaft machen könnte, zumal 
Hintergründe, Zielsetzungen und kon-
textuelle Bedeutung der Parteien fehlen. 
Über die Einordnung der heutigen Par-
teien kann man ohnehin ausgiebig disku-
tieren, denn auf Osteuropa sind oftmals 
die in Deutschland und Westeuropa gül-
tigen Klassifizierungen nicht anwendbar. 
Auch bilden die rumänischen Parteien 
keineswegs so feste Gruppierungen wie 
die deutschen, und oft beobachtete Par-
teienwechsel von Parlamentsabgeord-
neten während einer Legislaturperiode 
lassen die inhaltlichen Parteigrenzen ver-
schwimmen. Dieser Umstand hätte im 
Band Beachtung finden sollen. 
Das erste gute Kapitel ist das zweite, das 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen des 
rumänischen Wahlsystems seit Beginn 
des Transformationsprozesses im Jahr 
1990 behandelt. Es gewährt einen knap-
pen, aber brauchbaren Einblick in die 
Bestimmungen über die Präsidentschafts-
wahlen, Parlamentswahlen, Lokalwahlen, 
Referenden und die Wahlen zum Euro-
päischen Parlament. Dabei werden die 
rechtlichen Rahmen, Gesetze und Dekre-
te angeführt sowie maßgebliche Schwel-
lenwerte – wie die unterschiedlichen 
Quoren, Sperrklauseln, Wahlbezirksgrö-
ßen, administrativen Charakteristika oder 
Berechnungsmethoden – angesprochen. 
Die Hauptzielsetzung des Bandes und sei-
ne eigentliche Stärke finden sich in Kapi-
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tel drei, das die Wahlen und das Wahlver-
halten in Rumänien nach dem Dezember 
1989 zum Thema hat. Um eine bessere 
Vergleichbarkeit zu gewährleisten, haben 
die Autoren die Unterkapitel zu den ein-
zelnen Wahlzyklen nach einem stringen-
ten Schema aufgebaut. Einleitend wird der 
sozioökonomische Kontext dargestellt, 
dann folgt je ein Kapitel zu den jeweiligen 
Lokal-, Parlaments- und Präsidentschafts-
wahlen. Nur für das Wahljahr 1992 sind 
»aufgrund der fehlenden Zuverlässigkeit 
der statistischen Angaben« (S.  9) kei-
ne Lokalwahlergebnisse angegeben. Die 
Wahlperiode 2004 bis 2009 hat ebenfalls 
einen Sonderstatus, da hier erstmals die 
fünfjährige Amtszeit des Staatspräsiden-
ten, die damit von der Parlamentswahl 
abgekoppelt worden war, gültig war; zu-
dem wurden 2007 und 2009 auch Wahlen 
zum Europäischen Parlament abgehalten. 
Jedes dieser Kapitel besteht aus je einem 
Unterkapitel zum Wahlkampf, zu den 
Wahlergebnissen und zur Wahlsoziologie. 
Das gleiche Schema wird auch für die Dar-
stellung der Ergebnisse der fünf Referen-
den verwendet, die im zugrundeliegenden 
Zeitraum stattgefunden haben. 
Auch wenn analytische Schwächen und 
Auslassungen ein unscharfes Bild des 
Übergangs in die Post-Ceauşescu-Ära 
zeichnen, sind durchaus brauchbare 
Hinweise enthalten, beispielsweise zum 
abweichenden Wählerverhalten in Sie-
benbürgen. Dieser Umstand wird auch in 
den späteren Unterkapiteln immer wie-
der thematisiert, aber nicht tiefergehend 
analysiert. Die Analyse steht auch nicht 
im Mittelpunkt, liegt doch der eigent-
liche Mehrwert in der umfangreichen 
Datenbasis, dargestellt in Tabellen und 
Karten. Diese beinhalten: Stimmvertei-
lung nach Parteien, Kreisen (judeţe) und 
Wahlbezirken bei den Wahlen zum Abge-
ordnetenhaus und zum Senat, Stimmver-
teilung nach Präsidentschaftskandidaten, 
Wahlbeteiligung, ungültige Stimmab-
gaben nach Parteien und Wahlkreisen 

und sogar die Stimmverteilung der Aus-
landsrumänen, aufgeschlüsselt nach ihren 
Aufenthaltsländern. Berücksichtigt sind 
alle Wahlen und diese werden sogar nach 
Wahlrunden aufgeschlüsselt. Die räum-
liche Autokorrelation des Wählerverhal-
tens wird mit den beiden Indizes nach 
Patrick A. P. Moran und Roy C. Geary 
angegeben. Weiterhin haben sich die Au-
toren bei den meisten Darstellungen für 
eine Diskretisierung nach folgenden Ka-
tegorien entschieden: Minimum, fünftes 
Perzentil, erstes Quartil, Median, drittes 
Quartil, fünfundneunzigstes Perzentil, 
Maximum. Das gewährleistet eine kon-
tinuierliche Darstellung des Datensat-
zes auf dem gesamten Territorium Ru-
mäniens. Dies ist statistisch und geogra-
phisch korrekt, erfordert aber auch einen 
statistisch interessierten Leser, denn oft-
mals erschließt sich die Kernaussage einer 
Abbildung nicht auf den ersten Blick. So 
zeigt beispielsweise die Darstellung der 
Wahlergebnisse der Ungarischen De-
mokratischen Union Rumäniens eine 
fast vollständig grün eingefärbte Karte 
Rumäniens und impliziert auf den ersten 
Blick eine landesweite und breite Berück-
sichtigung durch den Wähler. Dies ent-
spricht selbstredend nicht einer landes-
weit hohen Wählerzustimmung, sondern 
ergibt sich aus der diskreten Darstellung 
und der Klassifizierung mit einem lan-
desweiten Median zwischen 0,17 % und 
0,54 % und einem lokal eingrenzbaren 
Maximum – vor allem im Szeklerland und 
im Sathmarer Gebiet – zwischen 56,23 % 
und 98,84 % (S. 348). 
Die Karten für die Wiedergabe einer 
Wählerpräferenz sind oft lediglich in un-
terschiedlichen Farbtönen der gleichen 
Farbe ausgeführt, was den Leser manch-
mal vor das Problem stellt, schwer ausei-
nanderzuhaltende Farbtöne unterschei-
den zu müssen. Hier wären zusätzliche 
Schraffierungen oder Muster hilfreich 
gewesen. Ebenso sind 66 Farben bei ei-
ner Grafik mit gestapelten Balken (z. B. 
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S.  287) zur Verdeutlichung einer Ge-
samtverteilung einfach zu viel, als dass 
man noch Unterschiede erkennen könn-
te. Auch hier wären Schraffierungen und 
Muster als zusätzliche Unterscheidungs-
hilfe nützlich gewesen. 
Das mit »Anstatt einer Schlussfolgerung« 
betitelte abschließende Kapitel versucht 
eine zusammenfassende Bewertung und 
Analyse zu bieten, bleibt aber angesichts 
seiner Kürze wenig zufriedenstellend, und 
es werden nur die wichtigsten Elemente 
des politischen Systems wie des Parteien-
systems angerissen. Beginnend mit dem 
Jahr 1989, das als »eine Art Wiederaufer-
stehung« (S.  749) bezeichnet wird, wer-
den die ersten Transformationsjahre sehr 
weichgezeichnet und Ion Iliescu als »der bis 
heute populärste Staatspräsident« (S. 750) 
bezeichnet, ohne dass die problematischen 
Aspekte seiner Amtszeiten angespro-
chen werden. Es wird richtigerweise die 
»schamlose ideologische Doppeldeutigkeit 
von bestimmten politischen Parteien und 
ihre Bereitschaft, zwischen dem linken und 
dem rechten Flügel des rumänischen poli-
tischen Spektrums zu flottieren« (S. 750), 
erwähnt, aber nicht weiter konkretisiert. 
Insgesamt wird das recht heterogene ru-
mänische Parteien- und Elitensystem zu 
wenig in die Kurzanalysen einbezogen, ob-
wohl gerade diese systemischen Elemente 
in einer direkten Wechselbeziehung mit 
dem Wählerverhalten stehen. So gibt es 
beispielsweise von Laurenţiu Ştefan gute 
Forschungsarbeiten zum rumänischen Eli-
tensystem, zur Kandidatenaufstellung und 
zu politischen Karrieren; sie werden aber 
im Literaturverzeichnis nicht angeführt. 
Der wenig analytisch ausgerichtete Ansatz, 
den die Autoren verfolgen, spiegelt sich 
auch im knapp zweiseitigen Literaturver-
zeichnis wider, das zu wenig weiterführen-
de Literatur enthält. 
Insgesamt ist der Wahlatlas eine sehr 
hilfreiche wissenschaftliche Publikation, 
die 2014 den rumänischen Buchpreis als 
bestes wissenschaftliches Fachbuch erhal-

ten hat. Er arbeitet das existierende Da-
tenmaterial sehr gut auf und präsentiert 
es auf kartographisch hohem Niveau. Die 
einführenden und erläuternden Textpas-
sagen zu den einzelnen Wahlen geben 
einen ausreichenden Überblick, lassen 
jedoch analytische Tiefe vermissen. Der 
Wahlatlas ist dennoch ein außerordent-
lich wichtiges Hilfsmittel für die Poli-
tikwissenschaft, Soziologie und Zeitge-
schichte und sollte in keiner Sammlung 
zum gegenwärtigen Rumänien fehlen.

Ralf Thomas Göllner

armin heinen, oliver Jens schmitt 
(hgg.): inszenierte gegenmacht von 
rechts. die »Legion Erzengel michael« 
in Rumänien 1918–1938. München: ol-
denbourg Verlag 2013 (Südosteuropäi-
sche arbeiten 150). 400 S.

Der vorliegende Band entstand aus den 
Beiträgen zu einer Konferenz in Wien 
über die rechte Bewegung in Rumänien 
in der Zwischenkriegszeit und soll, so die 
Einleitung der beiden Herausgeber, einen 
Paradigmenwechsel in der rumänischen 
Faschismus-Forschung verdeutlichen.
In der bisherigen Forschung hat die Legi-
unea »Arhanghelul Mihail« / Garda de Fier 
(Legion »Erzengel Michael« / Eiserne 
Garde) stets eine Sonderrolle eingenom-
men, was der sozialistischen Geschicht-
sinterpretation entspricht, aber auch über 
diese hinausgeht. Armin Heinen öffnet 
seit Mitte der 1980er Jahre einen wissen-
schaftlichen Zugang zu dem Thema, der 
nun auch in Rumänien beschritten und 
diskutiert wird. Dies zeigt sich deutlich 
an dem vorgelegten Band. Er deckt eine 
Bandbreite unterschiedlicher Themen ab 
und wird von Arbeiten junger Wissen-
schaftler dominiert.
Constantin Iordachi baut in seinem sehr 
umfangreichen Beitrag auf dem Begriff 
des Charismas auf und will damit den 
rumänischen Faschismus in einer euro-
päischen Tradition verorten. Der von 
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Corneliu Zelea-Codreanu inszenierte 
Führerkult wird soziohistorisch aufgebro-
chen, indem Iordachi einen Weber´schen 
Ansatz weiterentwickelt, um Diskon-
tinuitäten und Problemfelder in der ru-
mänischen Gesellschaft nachzeichnen zu 
können. Als zentrale Bruchlinie wird der 
Erste Weltkrieg, mit der darauf folgenden 
Verdoppelung des Territoriums und der 
Entstehung eines Vielvölkerstaates prä-
sentiert. Vor diesen Entwicklungen sind 
die Forderungen des Legionärsfaschismus 
nach einem »heiligen«, christlich-ortho-
doxen, ethnisch homogenen Staat zu se-
hen. Jenseits einer Zentrum-Peripherie-
Diskussion findet die jeweilige Situation 
in den gewonnenen Gebieten und deren 
Konsequenzen in diesem Beitrag leider 
kaum Beachtung. Dafür geht der Autor 
besonders auf den Generationswech-
sel in der Legion ein, da diese vor ihrer 
Entwicklung zu einer catch-all-Bewegung 
primär von Schülern und Studenten ge-
tragen wurde. In der Analyse zeigt sich 
jedoch deutlich, dass sich der rumänische 
Faschismus wesentlich von anderen Vari-
anten unterscheidet, da ein programmati-
scher Rahmen fehlt. Entscheidungen und 
Verantwortung gehen somit auf den Ein-
zelnen über, der selbst für die »Errettung 
des Vaterlandes« eintreten muss.
Der Beitrag von Mihai Chioveanu, der 
die Legion mit anderen religiös argu-
mentierenden Faschismen vergleicht, 
lässt sich am ehesten als Historiogra-
phie- und Ideologiekritik beschreiben. 
Die orthodoxe Kirche Rumäniens, die ein 
antikommunistisches, antikatholisches, 
antiuniertes und antisemitisches Zweck-
bündnis mit der Legion eingegangen ist, 
wird dabei als opportunistisch charakteri-
siert. Gleichzeitig zeigt Chiovenau auch 
gegenseitige Oppositionshaltungen der 
beiden und bestimmt die Religiosität der 
Eisernen Garde als »destruktive Mime-
sis« (S.  83). Der Beitrag wirft insgesamt 
eine Vielzahl wichtiger Fragen auf, bleibt 
jedoch meist Antworten schuldig.

Die Ritualisierung des »Neuen Men-
schen« analysiert Rebecca Hayes in ihrem 
Text, in dem sie die christliche Verwur-
zelung sowohl in der Ideologie als auch 
in der politischen und sozialen Praxis der 
Legionärsbewegung bestimmt. Dieser 
Ansatz bietet einen psychologischen Zu-
gang und macht die Motivation für die 
Beteiligung der ruralen Bevölkerung und 
des lokalen Klerus deutlich. Für die In-
nensicht und Selbstbestimmung geht die 
Autorin vor allem auf die 71 Arbeitslager 
und »Tausende von der Legion organi-
sierte[n] kleinere[n] Arbeitseinsätze[n]« 
(S.  92) ein, bei denen in der Provinz 
Kirchen, Pfarrhäuser, Schulen, Straßen, 
Brücken, Herbergen, etc. renoviert oder 
errichtet wurden. Neben dem tatsächli-
chen Produkt wollte Codreanu mit diesen 
Diensten unter anderem Gemeinschaft 
und Solidarität stiften sowie körperliche 
Ertüchtigung und Gesundheit des »Neu-
en Menschen« fördern und präsentieren. 
Gleichzeitig brachte er damit seine Tech-
nik- und Fortschrittsfeindlichkeit zum 
Ausdruck. Die von Hayes aufgezeigten 
Verbindungen zwischen Legion und Kir-
che relativieren die von Chioveanu darge-
stellten Differenzen, weil die lokalen und 
sogar regionalen Gemeinden tief in der 
Legion verwurzelt und aktiv waren. 
In dem viel zu kurz geratenen Beitrag über 
den Antisemitismus versucht Radu Harald 
Dinu, diesen als soziale Praxis darzustel-
len. Auf eine knappe Historiographiekritik 
folgt eine bescheidene Beschreibung des 
politischen Antisemitismus Rumäniens in 
der Zwischenkriegszeit vor der Etablie-
rung der Legion. Eine besondere Stelle in 
Dinus Beitrag nehmen die Studierenden 
ein, wobei nicht auf die stark divergieren-
den Situationen an den präsentierten Uni-
versitäten eingegangen wird und somit der 
Eindruck entsteht, dass die Studentenbe-
wegung homogen gewesen sei. 
Darüber hinaus erzeugt der Autor einen 
falschen Eindruck, wenn er im Fließtext 
schreibt, dass »Juden […] 1923 volle 
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Staatsbürgerechte erhielten«, und in der 
Fußnote erwähnt, dass »zehntausende 
Juden aus der Bukowina und Bessarabien 
bereits 1924 wieder ihre Staatsbürger-
rechte« (S.  118) verloren. Da konserva-
tive jüdische Politiker wie beispielsweise 
Dr. Benno Straucher versuchten, die illi-
beralen Gesetze ausschließlich parlamen-
tarisch zu überwinden, muss davon ausge-
gangen werden, dass die internationalen 
Beschwerden nur einen Bruchteil der 
tatsächlichen Problemfelder darstellen. 
Hinweise dazu fehlen in Radus Text. 
Die antisemitischen Ausschreitungen 
1923 in Bukarest/București und 1926 in 
Kischinau/Chișinău wirken in der Dar-
stellung wie studentische Balgereien. 
Der plötzliche historische Rückgriff auf 
jüdische Selbstverteidigungseinheiten 
wirkt unmotiviert, ebenso wie die sehr 
fragwürdige Darstellung »des« jüdischen 
Turnvereins »Makkabi«1 als »bewaffnete 
Selbstwehreinheiten«. Warum staatlicher 
Schutz vor allem in den Provinzen fehlte, 
wird nicht thematisiert.
Die großen Themenbereiche »Besetzung 
des öffentlichen Raumes« und »Helden-
gedenken« finden sich als kleine Unter-
kapitel, stellen wieder Groß-Rumänien 
homogen dar, dabei wird beispielsweise 
vergessen zu erwähnen, dass die Gefalle-
nen des Ersten Weltkrieges nicht nur in 
der rumänischen, sondern ebenso in der 
habsburgischen und der russischen Ar-
mee gedient haben. Der Kampf um die 
Erinnerung kann also nicht bloß an der 
Linie »jüdisch – christlich« festgemacht 
werden, sondern ist multi-dimensional. 
Die anschließend versuchte Analyse der 
Situation in den »Zentren antijüdischer 
Gewalt in Rumänien […] (Bukowina, 

Bessarabien, Moldova)« (S. 127) ist wie-
der massiv vereinfacht und gilt keinesfalls 
für die urbanen Zentren in der Bukowina. 
Das Resümee am Ende des Textes ist rela-
tivierend, weil eine jüdische Selbstvertei-
digung mit der antisemitischen Aggressi-
on unter der summarischen Bezeichnung 
»nichtstaatlicher Gewaltakteure« gefasst 
wird. Dies ist unhaltbar.
Armin Heinen, dessen 1986 erschienenes 
Werk »Die Legion des »Erzengels Mi-
chael«« wohl unzweifelhaft das Standard-
werk zur Legion ist, bietet in seinem Bei-
trag tiefe Einblicke in die Wahlagitation, 
um zu erklären, wie in nur sechs Jahren 
aus einer Partei mit einem Wahlergeb-
nis von 1,05 Prozent eine Massenpartei 
mit 15,58 Prozent werden konnte. Er 
zeigt auf, dass die klassische schicht-spe-
zifische Herangehensweise (Bauern, nie-
derer Klerus und rurale Lehrerschaft) 
zu kurz greift, weil die Propaganda vor 
allem bei den Fortschrittsverlierern er-
folgreich ist, bei denen auch das größte 
Mobilisierungspotenzial vorhanden ist. 
Der komparatistische Blick des Autors 
bedient sich sowohl der Ergebnisse der 
Faschismustheorie, als auch der Regio-
nalgeschichte und präsentiert in vielen 
Schattierungen ein abgerundetes Bild der 
Entwicklung hin zu einer Großpartei. 
Der Text Heinens glänzt darüber hinaus 
durch eine breite Bebilderung mit Karten 
und statistischem Material.
Traian Sandu hat Heinens Aufruf aus dem 
»Erzengel Michael« aufgenommen und 
hinterlegt dessen Thesen durch akribisch 
aufgearbeitetes neues Quellenmaterial. Er 
analysiert den Wandel der Wählerstruk-
tur, präzisiert Heinens Zahlenwerte und 
bettet sie sozial- und regionalhistorisch 
meisterhaft sowohl politisch, als auch 
ideologisch ein. Sandu geht in der Folge 
auf das Konkurrenzverhältnis zur antise-
mitischen PNC (Partidul Național-Creștin) 
A. C. Cuzas ein, widmet sich dann unter-
schiedlichen sozialen Gruppen und zeigt 
den Grad ihrer Mobilisierung für die Le-

1 Es gab keinen rumänien-weiten Verein »Makkabi«. 
Der Name Makkabi (Maccabi) war und ist bei jüdi-
schen Sportvereinen und -organisationen sehr be-
liebt. Nicht alle Makkabi-Vereine waren Turnverei-
ne, sondern beispielsweise der (Wanderbund) 
Blau-weiß Makkabi Czernowitz (Macabi Cernăuți) 
ein Fußballverein.
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gion. Überraschend sind die eklektischen 
Ergebnisse am Ende des Textes, nach de-
nen es Codreanu vor allem in den besser 
entwickelten Regionen wie dem Banat 
und der Bukowina gelang, Wähler anzu-
sprechen. Der Beitrag von Sandu wird 
durch reiches statistisches Material unter-
mauert, und der Autor vergisst nicht, auf 
die Problematiken der angeführten Zah-
lenwerte ausführlich einzugehen.
Roland Clark stellt die Rolle der Frauen 
den traditionellen Beschreibungen der 
Legion als »nur für Jungs-Klub« (S. 199) 
gegenüber. Er zeigt auf, wie es der Bewe-
gung gelang, auch Frauen, unterschied-
lichster gesellschaftlicher Herkunft, an-
zusprechen und zur aktiven Mitarbeit zu 
bewegen. Anschaulich werden die Verän-
derungen für die Frauen mit der Entwick-
lung zu einer Partei an Hand zweier Bio-
graphien verdeutlicht. Wünschenswert 
wäre es gwesen, dass Clark seine These 
weiter ausgeführt hätte, die Legion habe 
»die Familie faschistisch gemacht«, und 
nicht die Familie durch die Partei« ersetzt. 
In seinem ausführlichen Beitrag nimmt 
Wolfram Nieß den von den Behörden 
kurzfristig verbotenen Propaganda-
Marsch der Garde 1930 durch Bessa-
rabien als Ausgangspunkt und zeigt ge-
konnt Entwicklungslinien, die fehlende 
staatliche Integration Bessarabiens, die 
antisemitischen Traditionen, die innere 
Organisation der Garde, die Propaganda-
methoden, aber auch deren Misserfolge. 
auf Der Marsch wird in der öffentlichen 
Wahrnehmung als Veranstaltung nicht 
der Garde, sondern der »Cuzisten« ge-
sehen. Nieß verknüpft in seinem Beitrag 
bereits bekannte Forschungsliteratur und 
neue Quellen. Äußerst kritisch setzt er 
sich mit der Rolle der Gerichte und deren 
eindeutig antisemitischer Urteilspraxis 
auseinander. Eine ähnlich tiefe Analyse 
der Exekutive (Siguranța, Gendarmerie 
und Polizei) wäre wünschenswert, weil 
die Vermutung nahe liegt, dass hier Ana-
loges gilt.

In seinem Text über die Arbeiterfrage 
und Arbeiterschaft zeichnet Oliver Jens 
 Schmitt die Bedeutung des Proletariats 
in der Legion nach, womit die geläufige 
Theorie des Primats von Studenten und 
Bauern relativiert wird. Er zeigt, dass 
Codreanus erste politische Aktivitäten 
noch vor seiner Zeit in der antisemiti-
schen Studentenschaft im vor-industri-
ellen Jassy/Iași entlang der Bruchlinien 
zwischen Sozialisten und Nationalisten 
im Arbeitskampf lag. Davon ausgehend, 
folgt er der Rolle der Arbeiterschaft in 
der Legion bis hin zur Aufwertung als 
eigenständige Formation (Corpul Mun-
citoresc Legionar) 1936. Die Innen- und 
Außenwirkung dieses Schrittes zeigt 
sich deutlich: Bereits im folgenden Jahr 
stellte die Arbeiterschaft noch vor den 
Studierenden die größte revolutionäre 
Gruppe. Schmitts Beitrag kommt eine 
besondere Rolle zu, weil bisherige For-
schungen vor allem auf die Studierenden 
und den niedrigen Klerus fixiert waren 
und so weder die qualitative noch quan-
titative Entwicklung der Legion schlüs-
sig erklären konnten.
Am Schluss des Bandes steht die Zusam-
menfassung einer Studie von Andra-Oc-
tavia Drăghiciu zu den Liedern der Le-
gion. Die Studie behandelt Bedeutung 
und Entwicklung der Lieder parallel zu 
Bedeutung und Entwicklung der Legion.
Der vorliegende Band ist eine der um-
fangreichsten Arbeiten zur Geschichte 
der Legion und wird auf Grund der viel-
fältigen Fragestellungen und pluralen 
methodischen Zugänge einen wichtigen 
Platz in der Historiographie einnehmen. 
Leider ist der interessante Bildteil nicht 
in die Texte integriert, sondern steht mo-
nolithisch in der Mitte des Bandes. Wün-
schenswert wären Beispiele der vielseiti-
gen antisemitischen Agitation, mit denen 
man sowohl Kontinuität als auch Wandel 
zeigen könnte. Dass der Antisemitismus 
kein Alleinstellungsmerkmal der Legion 
ist, wie Nieß ausführt (S.  219), stimmt, 
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doch ist er wesentlicher Bestandteil aller 
ideologischen Vehikel, derer sich die Le-
gion bediente, und hätte damit, nach Mei-
nung des Rezensenten, in einem derarti-
gen Band mehr Aufmerksamkeit verdient.
Die ausschließliche Fokussierung dieses 
Bandes auf die Zeit vor der Ermordung 
Codreanus ist aus pragmatischen Grün-
den nachvollziehbar, doch stellt sich die 
Frage, ob damit nicht ein vereinfachtes 
Bild der Legion gezeichnet wird. Gerade 
in der Zeit ihrer Regierungsbeteiligung 
übersteigt sie das bis dahin bekannte Maß 
an Gewalt und Repression – vor allem 
gegenüber Jüdinnen und Juden. Die zwi-
schen September 1940 und Januar 1941 
erfolgte Entrechtung, Enteignung und 
Verfolgung wurden von Antonescu nicht 
rückgängig gemacht und führten direkt 
in die Vernichtung der rumänischen jü-
dischen Gemeinden in Transnistrien, was 
von Anfang an hinter den Phrasen vom 
»Neuen Menschen« und damit dem ru-
mänischen Staat verstanden wurde.

Benjamin M. Grilj

Film: mandragora film (Produktion): die 
donauschwaben. länge 75 Min., Serbien 
2011. Buch: mandragora film (hg.): Über 
die donauschwaben. Beograd: 4print 
2014. 325 S.

Marko Cvejić thematisiert in seinem 
Doku-Drama Die Donauschwaben ein in 
Serbien tabuisiertes Thema: die Internie-
rung der deutschen Minderheit nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges. Nicht nur 
auf dem Gebiet der Vojvodina wurden 
damals Deutsche als Verräter, Kollabo-
rateure und Volksfeinde stigmatisiert. In 
Lagern zusammengetrieben, starben viele 
von ihnen an Krankheit und vor Hunger. 
Nach Auflösung der Lager (1948) blieb 
die Mehrheit enteignet und entrechtet. 
Eine Rückkehr in das vorherige Leben 
war nicht mehr möglich.
Marko Cvejić hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, dieses in Serbien totgeschwiegene 

Thema öffentlich zu machen, um eine De-
batte über das Leid der Donauschwaben 
anzuregen. Deshalb lud er nach Vorfüh-
rung seines Doku-Dramas zur Diskussion 
ein. Die Diskussionsbeiträge wurden in 
dem Band Über die Donauschwaben ver-
öffentlicht. Wegen seines Engagements 
landete Cvejić auf der so genannten 
»Schwarzliste«, einem Verzeichnis »un-
patriotischer« serbischer Künstler. 
Der Handlungsstrang des Doku-Dramas 
lässt sich schnell zusammenfassen. Maria 
aus Deutschland reist nach Serbien, um 
mehr über die Herkunft ihres Großvaters 
zu erfahren. Auf der Suche nach dessen 
ehemaligem Haus lernt sie Miso kennen, 
der sie auf ihrer Reise begleitet und un-
terstützt. Dabei lernen sie nicht nur etwas 
über das Schicksal der Donauschwaben, 
sondern müssen sich mit noch immer 
herrschenden Vorurteilen und Ressenti-
ments auseinandersetzen. Der andere und 
weitaus schätzenswertere Teil des Films 
umfasst die Erzählungen der Zeitzeugen, 
deren Namen man leider erst im Abspann 
erfährt, so dass eine exakte Zuordnung 
der einzelnen Beiträge schwierig ist. Die 
Berichte der Überlebenden über das 
Leben in den Lagern gehen zu Herzen 
und rühren zu Tränen. Die Erfahrungen 
von Hunger, Tod, Willkür und ständiger 
Furcht hat sich tief in die Seelen der Men-
schen eingegraben. Das Gefühl, nicht ge-
wollt und erwünscht zu sein, dauert fort. 
Die Verleugnung der eigenen Herkunft 
wurde für viele bis in die Gegenwart zur 
Überlebensstrategie. Bemerkenswert ist 
dabei, dass keiner der Interviewten die di-
rekte Frage nach Schuld stellt. Vielmehr 
ist eine der Zeitzeuginnen der Ansicht, 
dass die damaligen Täter Einzelpersonen 
gewesen seien und es sich aus ihrer Per-
spektive nicht um die Kollektivschuld ei-
ner Nation handeln kann. Ihr ist es wich-
tig, nicht zu vergessen, aber zu verzeihen.
Die Mehrheit der Diskussionsbeiträge in 
dem Sammelband Über die Donauschwaben 
befasst sich mit der Frage nach der Kol-

ikgs Spiegelungen 1-2015.indd   210 04.08.15   16:56



211

REzEnsionEn

lektivschuld und -verantwortung. Zlat-
ko Jelisavac bezieht sich dabei auf Karl 
Jaspers, der schon 1946 die Frage nach 
der kriminellen, politischen, moralischen 
und metaphysischen Schuld stellte. Dabei 
ist die Ahndung krimineller Schuld Auf-
gabe von Gerichten, die Interpretation 
politischer Schuld aber Sache der Sieger; 
doch der Frage nach der moralischen 
Schuld kann sich niemand entziehen. In-
wiefern lässt sich also diese moralische 
Schuld »aufarbeiten«?
Marko Cvejić schließt für sich selbst 
die Kollektivschuld aus, da den Donau-
schwaben eben diese auferlegt wurde. Er 
ist der Ansicht, dass die Zugehörigkeit zu 
einer Nation, die Schuld auf sich gela-
den hat, nicht bedeutet, dass man selbst 
Schuld trägt. Ausgehend davon, befas-
sen sich Beiträge des Sammelbandes mit 
der Frage, welche Kulturpolitik benötigt 
werde, damit die »dunklen Flecken« der 
serbischen Geschichte bearbeitet werden 
können? Welches Konzept benötigt eine 
Nation? Für Dubravka Stojanović liegt 
die Lösung in der Abkehr vom Prinzip 
eines Nationalstaates, da sie darin die 
Gefahr der Wiederholung derartiger Er-
eignisse sieht. Marijana Toma stellt fest, 
dass sie selbst als Historikerin nichts vom 
Schicksal der Donauschwaben wusste, da 
es keine wissenschaftliche Forschung zu 
diesem Thema in Serbien gibt. Sie folgert 
aber gleichzeitig, dass gerade die künstle-
rische Auseinandersetzung sie dazu ver-
anlasst hat, sich damit zu befassen.
Es wird vor allem deutlich, dass die meis-
ten Beiträge weit über die Auseinander-
setzung mit den ursprünglichen Inhalten 
des Films hinausgehen. Fragen nach dem 
allgemeinen Umgang mit Geschichte, 
Kollektivschuld oder Kollektivverantwor-
tung, unter Berücksichtigung der Verant-
wortung des heutigen serbischen Staates, 
sind Gegenstand der meisten Denkansätze 
der Autoren. Oft ist eine Systemkritik zu 
vernehmen. Was von diesem Film bleibt, 
ist wesentlich mehr, als dass er historisch 

wenig bekannte und erforschte Ereignisse 
partiell erhellt hat; darüber hinaus vermit-
telt er das Bedürfnis, etwas zu verändern, 
und das nicht nur im Umgang mit der ei-
genen Geschichte, sondern innerhalb der 
Gesellschaft und Politik. Eine politische 
Debatte in Serbien über das Schicksal der 
Donauschwaben konnte Cvejić mit sei-
nem Film nicht anregen. Er hält jedoch, 
nach eigenen Angaben, an seinem Vor-
haben fest, sich auch weiterhin mit dieser 
Thematik auseinander zu setzen.

Sarah Hummler

Julius vollmer: ich bin die Rolle. Erinne-
rungen eines schauspielers. München: 
landsmannschaft der Banater Schwaben 
e. V. 2013 (Banater Bibliothek 12). 106 S.

Julius Vollmer hat dem Theater eine See-
le verliehen. Der Institution Theater, de-
ren Temeswarer Gründungsmitglied er 
war, gehörte sein Leben. Dass diese Seele 
auch örtlich verankert ist, zeigten seine 
Liebesgrüße aus Temeswar, ein autobiogra-
phisches Stück, das am Freiburger The-
ater in der Regie von Klaus Gehre und 
der Dramaturgin Heike Müller-Merten 
aufgeführt wurde. Es ist eine sentimentale 
Spurensuche des 85 Jahre alten, blinden 
Schauspielers, der bis kurz vor seinem 
Tod noch auf der Bühne stand. 
Die Erinnerungen Ich bin die Rolle, mit 
einer Einleitung von Johann Steiner, 
sind von der Landsmannschaft der Ba-
nater Schwaben veröffentlicht worden. 
Im Plauderton schildert Vollmer leiden-
schaftlich sein Gefühl der Zugehörigkeit 
zu den Banater Schwaben, das stärker 
ausgeprägt war, als das zu der ungari-
schen Minderheit, auf die sein Geburts-
name hindeutet: Julius-Andreas Szabó 
von Szathmáry. Die Mutter entstammte 
einer Banater Bauernfamilie aus Gottlob, 
der Vater, ein Bankkaufmann, verstarb 
früh. Wie tief ihn die Erlebnisse in sei-
ner Heimatstadt Temeswar/Timişoara, 
die Schwanengasse, die Schule, das The-
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ater, die Freunde und Familie geprägt 
haben, können wir nachlesen in dem 
kleinen Buch mit Fotos, das jene Atmo-
sphäre wiedergibt, die in der Vielvölker-
stadt Temeswar im letzten Jahrhundert 
herrschte. Leise Ironie klingt aus seinen 
Zeilen, wenn er schreibt: »Zur Walachei 
bestand keine Beziehung.« (S.  27) »Wir 
konnten bei offenem Fenster schlafen, 
bis eine bestimmte Sorte von Rumänen 
kam […]« oder »[…] unsere Welt, unse-
re Schwanengasse, wo man sich höflich 
grüßte: Habe die Ehre, Meine Hochachtung, 
Respekt […]. Es war eine friedliche Welt, 
ohne Hektik. Man hörte förmlich die Do-
nauwalzer …« (S. 24). Wenn er die Ge-
meinschaft der Vielvölkerstadt realistisch, 
zuweilen etwas überhöht und geschönt, 
darstellt, so aus einer Empfindung ha-
raus, die nach 60 Jahren Schauspielkunst, 
in 200 Rollen auf der Bühne, stets mit-
schwingt. Die katholische Prägung eines 
gutbürgerlichen intellektuellen Hauses 
in der Stadt hat sich nicht nur auf seine 
Gesinnung, sondern auch auf seine To-
leranz ausgewirkt. Viel erfährt man zwi-
schen den Zeilen über die Zensur und die 
Fremdeinflüsse am Theater in Temeswar, 
über die Stücke, die erfolgreich insze-
niert wurden, und die Theatergrößen, 
die es wegen der Unterdrückung, die in 
Rumänien etwa 50 Jahre lang herrschte, 
kaum zu einem grenzüberschreitenden 
Ansehen gebracht haben, die aber ihre 
Hoffnung nie aufgaben, dass gutes The-
ater »mit Nationaltheater-Niveau« in 
Temeswar eine Gesellschaft mitgestalten 
könne, obwohl Vollmer vom »Theater-
sterben« bereits seit 1970 spricht. Trotz-
dem schreibt er, den alle liebevoll Gyuszi 
nannten, voller Bewunderung über seine 
Theaterkollegen: Gerhard Bösner, Ernst 
von Kraus, Peter Schuch, Rudolf Scha-
ti, Ottmar Strasser, Hans Kehrer, Gerda 
Roth, Albert Kitzl, Franz Keller, Rudolf 
Belgrasch, Josef Jochum, Raimund Bin-
der, Hans Pomarius, Luise und Matthias 
Pelger, Margot Göttlinger, Otto Grassl, 

Niki Wolz u. a. Im Vorwort des Buches 
heißt es: »Die Bühne ist ihm zum Ersatz 
für die verlorene Heimat geworden, für 
das vielgeliebte Banat […]« (S. 6) – sein 
Credo, sein Leben. 
Trotz einiger Eigenheiten, zumal eines 
anspruchslosen Schreibstils, sind die Erin-
nerungen von Julius Vollmer auf vergnüg-
liche Weise spannend, voller Begeiste-
rung erzählt, atmosphärisch anregend, ja 
beglückend, wie es ein Glück war, diesem 
Schauspieler auf der Bühne zu folgen: in 
seinen Paraderollen Sarafanow in Alexan-
der Wampilows Stück »Der ältere Sohn«, 
Kaufmann Wolfram in Friedrich Hebbels 
»Maria Magdalene«, in Nestroy-Stücken 
wie »Lumpazivagabundus« oder »Der 
Zerrissene«, in Shakespeares »Hamlet« 
oder in Ibsens »Gespenstern«.

Katharina Kilzer

zsolt vitári: a hitlerjugend és délke-
let-Európa [die hitlerjugend und süd-
osteuropa]. Budapest: Gondolat 2012. 
459 S.

»Die Generation der Zukunft ist die Zu-
kunft der Nation«. Dieser von General-
leutnant Alajos Béldy formulierte Satz 
brachte den Gedanken auf den Punkt, der 
in der Zwischenkriegszeit in den Ländern 
Europas als Leitprinzip der Organisie-
rung einer eigenen ›nationalen Jugend‹ 
galt. Er ist fast eine Weiterentwicklung 
der Losung »Wer die Jugend hat, dem 
gehört die Zukunft«, mit dem Zsolt Vitári 
seine Monografie beginnt. Während letz-
terer noch eine allgemeine Wahrheit 
formuliert, taucht bei Béldy das wichtige 
Schlüsselwort auf, das mit zu den größten 
Tragödien des 20.  Jahrhunderts geführt 
hat: die Nation. 
In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhun-
derts war für die Außenpolitik der ver-
schiedenen Länder statt der Trans- oder 
Supranationalität die Bevorzugung der 
eigenen Nation charakteristisch. Sie wur-
de auch zum Leitprinzip der nach dem 
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Ersten Weltkrieg entstandenen Jugend-
bewegungen, besonders in den Ländern, 
in denen diktatorische Regime die Macht 
übernahmen und in viele Bereiche des 
Lebens der Bürger eingriffen, von poli-
tischen Anschauungen bis zur Freizeit-
gestaltung. Je dominanter die Diktatur 
war, desto größeren Einfluss hatte sie auf 
die Gesellschaft: In der Zwischenkriegs-
zeit hatte das nationalsozialistische Dritte 
Reich den größten Erfolg bei der Orga-
nisierung seiner Jugend, die verführt, für 
die Kriegsführung missbraucht und dem 
Untergang geweiht wurde. 
In vorliegendem Buch untersucht Zsolt 
Vitári den dahin führenden Weg aus der 
Perspektive der Außenbeziehungen, mit 
dem Schwerpunkt Ungarn. Es enthält den 
auf Südosteuropa bezogenen Teil seiner 
2008 in Fünfkirchen/Pécs verteidigten 
Dissertation, die den Titel Die Auslands-
beziehungen der Hitlerjugend trug. Der 
Band zeigt einen bisher unerschlossenen 
Prozess auf, erfüllt damit ein Desiderat 
der Forschung und bietet die Möglichkeit 
zum Vergleich der deutschen Außenpo-
litik, bezogen auf Südosteuropa, mit der 
Tätigkeit und Organisation der Hitlerju-
gend in dieser Region. Das umfangreiche 
Material ist in interessanter, lesenswerter 
Form dargelegt; die regionale Abwick-
lung der komplexen diplomatischen Be-
ziehungen wird anhand von Fallbeispie-
len erläutert. 
Die Struktur des Bandes wird durch die 
Chronologie bestimmt. Anhand von zwei 
Zäsuren (nationalsozialistische Mach-
tübernahme und Ausbruch des Zwei-
ten Weltkriegs) zeigt er drei Phasen der 
»Hitlerjugend« auf: von einem allgemei-
nen Teil (Zielsetzung, Veränderung des 
organisatorischen Rahmens) bis zur Dar-
stellung der konkreten Abwicklung der 
Beziehungen zwischen der Hitlerjugend 
und den jeweiligen Staaten. 
Der kurze Abschnitt über die Zeit vor 
1933 beschreibt die Vorgeschichte der 
Hitlerjugend in der Zeit der Weimarer 

Republik. Die seit 1922 existierende Or-
ganisation nahm 1926, zeitgleich mit der 
Stärkung von Hitlers Position innerhalb 
der Partei, ihren Namen an und wurde 
dadurch eine der ersten Verkörperungen 
des Führerprinzips, was – nomen est omen 
– auch ihr weiteres Schicksal und ihre 
Wahrnehmung antizipierte. 
Nach 1933 erkannte die Naziführung das 
Potenzial der zuvor als belanglos bewerte-
ten Jugendorganisation. Der Autor führt 
detailliert aus, welche Auswirkungen die 
1935 erfolgte Eingliederung der hJ in die 
NsdAP auf die Jugendorganisation hatte, 
wie sie die bisherige Autonomie im Be-
reich der Außenbeziehungen verlor und 
wie sich ihr nationalsozialistischer Cha-
rakter verstärkte. 
Einen weiteren Schwerpunkt setzt der 
Band auf die Volkstumsarbeit in der Vor-
kriegszeit und zeigt den deutlichen Un-
terschied zwischen den Auslandsbezie-
hungen zur nationalen Jugend anderer 
Länder und zur Jugend der deutschen 
Minderheiten. Bei letzterer sollte das 
Zusammengehörigkeitsgefühl mit dem 
Reich gestärkt werden. 
Die Analyse der hJ vor dem Krieg ist viel-
schichtig: Der Autor erläutert die Orga-
nisationsrahmen, die Formen und die Fi-
nanzierung der Auslandsreisen und nicht 
zuletzt die Propagandamöglichkeiten. Der 
Kontaktaufbau zwischen der hJ und der 
ungarischen Jugendbewegung ›Levente‹ 
scheiterte jedoch; Gründe dafür waren 
– meint der Autor – nicht so sehr Ge-
gensätze zwischen den beiden Staaten als 
unterschiedliche nationalitätenpolitische 
Konzeptionen. Die ungarische Seite beob-
achtete die »pangermanischen« Initiativen 
mit der – nicht unbegründeten – Sorge, 
dass das Reich eigentlich nur die deutsche 
Minderheit für sich gewinnen wollte, die 
in den letzten hundert Jahren teilweise 
magyarisiert hatte werden können.
Der Ausbruch des Kriegs veränderte die 
außenpolitische Tätigkeit der hJ grund-
legend bzw. machte die früher vermutete 
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Tatsache deutlich, dass die vermeintliche 
Autonomie der hJ illusorisch war. Wäh-
rend des Krieges wurde sie instrumenta-
lisiert; sie führte Hilfsaktionen durch und 
nahm an »Kinderlandverschickungen« 
teil, die im Band auch ausführlich behan-
delt werden.
Aus der Perspektive der Monografie sind 
die Jahre des Zweiten Weltkrieges am 
wichtigsten, da die südosteuropäischen 
Partner wegen des Wegfalls der Kontakte 
zur Jugend in den Ländern der Alliierten 
aufgewertet wurden. Hier bedurfte es 
wegen der Konflikte zwischen den Län-
dern der Region einer sehr ausgereiften 
Diplomatie, besonders in Ungarn und in 
seinen Nachbarländern, was der Autor 
mit mehreren Beispielen illustriert. So 
begründet er die Hervorhebung Ungarns 
in seinem Buch damit, dass die Organi-
sation der Jugend dort fast ohne Erfolg 
blieb; die Deutsche Jugend wurde in 
Ungarn erst relativ spät, nämlich 1941, 
gegründet, und ihre Aktivitäten blieben 
auch hinter den deutschen Erwartungen 
zurück. 
Der Autor verwendet eine imponierende 
Menge an Quellen und Literatur; Tabel-
len, Karten und Bilder sind beim Ver-
ständnis der oft komplizierten Auslands-
beziehungen hilfreich. Die Biografien der 
wichtigeren Personen findet man in den 
Fußnoten: Dafür wäre vielleicht ein An-
hang besser geeignet gewesen, um die oft 
überdeutliche Dominanz der Fußnoten 
gegenüber dem Haupttext zu mildern. 
Manchmal werden interessante Ereignis-
se in die Fußnoten verbannt, z. B. der Fall 
von Oswald Berger im Budapester Pia-
ristengymnasium, der leider nicht weiter 
ausgeführt wird. Einige Projekte werden 
nur erwähnt, aber nicht beschrieben, was 
auch unbefriedigend ist. Diese kleinen 
Unzulänglichkeiten können aber in einer 
nächsten Auflage behoben werden. 
Die Außenpolitik der einzelnen Staaten in 
diesen Jahrzehnten ist ein gut aufgearbei-
teter Bereich der historischen Forschung. 

Die Jugend ist aber durchaus vernachläs-
sigt worden, obwohl die Arbeit von Zsolt 
Vitári zeigt, dass sie in ihren Zielen und 
Methoden Parallelen zur »großen Po-
litik« aufwies und oft den Verlauf der 
Ereignisse beeinflusste. Auch wenn der 
Schwerpunkt des Bandes auf den Außen-
beziehungen liegt, wird die umfassende 
Tätigkeit der am besten organisierten, 
die meisten Bereiche des Lebens ihrer 
Mitglieder unter Kontrolle haltenden Ju-
gendorganisation der Epoche nicht ver-
nachlässigt. Beáta Márkus

wilfried heller: von »horea« zu 
»hans«. irrungen und wirrungen der 
securitate Rumäniens im spiegel zwei-
er akten. Hermannstadt, Bonn: Schiller 
Verlag 2014. 127 S.

Die Möglichkeit der Einsichtnahme in die 
Akten des ehemaligen rumänischen Ge-
heimdienstes Securitate beim Nationalen 
Rat für das Studium der Securitate-Archi-
ve (CNsAs) seit 2006 veranlasste bereits 
viele Personen dazu, sich diesem dunk-
len Kapitel der rumänischen Geschichte 
zu widmen. Die vorliegende Studie des 
emeritierten Professors für Human- und 
Sozialgeographie, Wilfried Heller, reiht 
sich in diese Aufarbeitung ein, beschrei-
tet aber auch eigene Wege, indem sie die 
inhaltliche Analyse der Akten mit der Er-
innerung an konkrete Verdachtsmomente 
der Bespitzelung koppelt. Der Autor stu-
dierte in den Jahren 1962–1970 Geogra-
phie, Germanistik, Geschichte, Pädago-
gik und Philosophie an den Universitäten 
Heidelberg und Erlangen. Vor dem Hin-
tergrund des positiven Images Rumäniens 
in Westeuropa – KP-Chef Ceauşescu hat-
te im August 1968 den Einmarsch rumä-
nischer Truppen in Prag verweigert – fas-
ste Heller den Entschluss, Forschungen 
zur Urbanisierung im ländlichen Raum 
Rumäniens durchzuführen. Er hielt sich 
zwischen 1971 und 1978 wiederholt in 
dem südosteuropäischen Land auf und 
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unternahm mehrere Exkursionen mit 
Studenten deutscher Universitäten. Im 
Juli 1989 fuhr er ein letztes Mal vor der 
politischen Wende nach Rumänien. Wäh-
rend der Aufenthalte wurde Heller von 
der Securitate observiert, und zwei Ak-
ten unter den Decknamen »Horea« und 
»Hans« wurden angelegt. Die Einsicht-
nahme in die Akten beantragte der Autor 
im Januar 2010 einerseits aus »Neugier«, 
andererseits aufgrund des Wunsches, »die 
Methodik der Securitate und der Bespit-
zelung im Allgemeinen kennenzulernen. 
Zudem interessierte ihn, »wie diejenigen, 
die Berichte schrieben, diese Aufgabe er-
füllten und ob diese Berichte nach ver-
schiedenen Typen und ihren Rollen ge-
gliedert werden können« (S. 8).
Die vorliegende Studie als Resultat der 
Aktenauswertung gliedert sich in 16 
übersichtliche Kapitel und enthält Fo-
toaufnahmen von den Forschungsreisen 
des Autors sowie Kopien aus den Akten. 
Heller wertet u. a. Informanten-Berich-
te und -Notizen aus und versucht diese 
anhand eigener Erinnerungen und Er-
fahrungen einzuordnen. Die Studie ist 
konsequent in der Er-Perspektive ver-
fasst, was den Eindruck von Distanz zu 
den historischen Geschehnissen und dem 
mit verschiedenen Decknamen benann-
ten »Beobachtungsobjekt« der Securitate 
verleiht. Heller reiste erstmals im August 
1971 für drei Wochen nach Rumänien. 
Ziel des jungen Geographie-Absolventen 
war die Vorbereitung eines Forschungs-
vorhabens zur Entwicklung des ländli-
chen Raumes in der Sozialistischen Re-
publik Rumänien, das er unter dem Titel 
»Kulturlandschaftswandel im ländlichen 
Raum Rumäniens unter dem Einfluss der 
Urbanisierung und der Kollektivierung 
der Landwirtschaft« als Habilitation an-
legte, später jedoch verwarf. Vom 13. Au-
gust bis zum 4. Oktober 1972 führte er 
die geplanten Forschungen durch, wobei 
ihm der Zugang zu statistischen Daten, 
die sich als besonders wichtig erwiesen, 

erschwert wurde. Das »Sammeln der sta-
tistischen Daten und die Bemühungen 
Hellers, noch weitere Daten zu erhalten, 
wurden von der Securitate zum Anlass ge-
nommen, den Autoren [sic!] als Spion ge-
gen die Sozialistische Republik Rumänien 
darzustellen oder zumindest zu verdäch-
tigen« (S.  15). Die Securitate versuchte 
unter diesem Vorwand über informelle 
Mitarbeiter, aber auch andere Kontakte 
Hellers, an Informationen zu gelangen, 
um den Spionage-Verdacht zu bestätigen 
– ohne Erfolg, sodass die Akte »Horea« 
1977 geschlossen wurde.
Der Informant »Cornel« nahm als »Aus-
löser der Securitate-Aktivitäten« (S.  35) 
eine Schlüsselrolle ein, wie Heller anhand 
der ersten Akte rekonstruiert. Er lernte 
diesen, in der Studie mit dem erfundenen 
Namen »Dan Z.« versehen, im Sommer 
1971 kennen. »Cornel« war zu dem Zeit-
punkt wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Geographischen Institut der Akademie 
der Wissenschaften in Bukarest und half 
Heller wesentlich bei der Vorbereitung 
seines Forschungsvorhabens. Die Exkur-
sionen sollten den Autor ins Umland von 
Bukarest und in den Bezirk Argeş führen 
und orientierten sich in erster Linie an 
den Plänen des »Cornel«: Dessen un-
gewöhnliche Vorschläge, u. a. während 
seiner Besuche in wissenschaftlichen In-
stitutionen Bücher mit Witzesammlun-
gen bei sich zu führen, verunsicherten 
Heller schnell, ließen jedoch keinen Ver-
dacht auf eine konkrete Securitate-Tätig-
keit aufkommen (S. 25). Das Verhältnis zu 
Dan Z. und zu dessen Familie, bei der der 
Autor nächtigte, wird als freundschaftlich 
und herzlich bezeichnet. Im Rückblick 
versucht Heller, ohne voreilige Schlüsse 
zu ziehen, die einzelnen Begegnungen 
einzuordnen. Er folgt damit dem selbst 
gesetzten Ziel, Pauschalisierungen zu 
vermeiden und eine gewisse Systematik in 
die Aktenbefunde zu bringen. So schreibt 
der Autor im Resümee: »Bei der Darstel-
lung der Tätigkeiten der Securitate-Infor-
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manten bemühte sich der Autor darum, 
Moralisieren zu vermeiden« (S. 120). 
Das Maß, mit dem Heller »Cornel« im 
Rückblick misst, orientiert sich an der 
Fundiertheit seines wissenschaftlichen 
Arbeitens. In diesem Zusammenhang 
stellt sich dem Autor die Frage, wie der 
Securitate-Informant seinen wissenschaft-
lichen Verpflichtungen als Humboldt-Sti-
pendiat bei Professor Wolfgang Hartke an 
der Universität München vor dem Hin-
tergrund zahlreicher weiterer Aktivitäten 
überhaupt nachkommen konnte (S.  31). 
»Cornel« sei frühzeitig daran interessiert 
gewesen, viel im Ausland zu sein. Die kon-
kreten Motive »Cornels« für die Securi-
tate-Tätigkeit (Kapitel »Cornels Motive«, 
S. 40–49) können laut Heller u. a. in der 
Absicht gelegen haben, die guten Kontak-
te des Autors zu Geographen und Soziolo-
gen zu stören oder den eigenen Dienst für 
die Securitate in besonderer Weise zu de-
monstrieren. So wurde »Cornel« in Kol-
legenkreisen, in denen sich Heller beweg-
te, zunehmend als verdächtig einge stuft 
und damit auch Heller mit Misstrauen 
betrachtet. Während »Cornel« im Aus-
land war, lieferte sein Bruder »Mircea« 
Informationen an die Securitate über die 
Reisen Hellers in Rumänien.
Die Beschattung durch den staatlichen 
Geheimdienst war dem Autor Mitte 
September 1972 aufgefallen, und er be-
schreibt diese im Rückblick als »belas-
tend« (S.  37). Er hatte bereits während 
der ersten Reise den Verdacht, beobach-
tet zu werden; die vorliegenden Akten be-
stätigen diesen jedoch nicht.
Neben »Cornel« gibt es einige relevante 
Nebendarsteller in der Akte »Horea«, die 
das engmaschige Netz an Informanten of-
fenbaren. Mit »Dumitrescu«, in der Stu-
die »Rǎzvan B.« genannt, erwähnt Heller 
einen weiteren wichtigen Informanten, 
wenn dieser auch während des Aufenthal-
tes Hellers in Bukarest im Sommer 1972 
kein informeller Mitarbeiter war, so der 
Geographie-Professor (S.  53). Er liefer-

te die meisten Informationen und wurde 
auch auf rumänische Kollegen angesetzt, 
zu denen Heller Kontakte unterhielt. Am 
gravierendsten traf es dabei Aurelia Bar-
co, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin 
des Geographischen Instituts, »die von 
der Securitate verdächtigt wurde, dem 
Autor geheime Daten beschafft zu haben« 
(S.  56). Heller zählt Barco neben Virgil 
Constantinescu, dem Direktor des Sozio-
logischen Labors der Universität Buka-
rest, zu den »Haupt-Opfern« in der Akte 
»Horea«. Barco war von der Institutslei-
tung beauftragt worden, gemeinsam mit 
Heller statistische Daten bei der Zen-
tralen Direktion für Statistik abzuholen 
(S. 87). Daraufhin geriet sie ebenfalls ins 
Visier der Securitate. Über ihren Verbleib 
nach 1989 ist nichts bekannt. Allen weite-
ren in der Studie genannten Informanten 
ist Heller früher oder später noch einmal 
begegnet oder hat zumindest etwas über 
ihren Verbleib erfahren. Eine besonde-
re Rolle in der Observierung nahm der 
Securitate-Offizier Ladislau Szépesi ein, 
der vermutlich in der Securitate-Inspekti-
on des Kreises Hermannstadt/Sibiu oder 
Klausenburg/Cluj-Napoca arbeitete. 
Unter dem Decknamen »Otto« gab er 
sich gegenüber den ausspionierten Per-
sonen aus dem Bukarester Umfeld als 
Angestellter der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft aus, um an Informationen 
über die Absichten Hellers in Rumänien 
zu gelangen.
Der Informant Ion Iordan, den Heller 
bereits seit den 1970er Jahren kannte, 
berichtete der Securitate über die erneu-
te Reise Hellers nach Rumänien im Juli 
1989. Dem Autor zufolge hatte die Reise 
zum Ziel, »zu sehen, ob nicht vielleicht 
doch […] auf bescheidene Weise Studien 
durchgeführt werden könnten« (S.  109). 
Der Autor hielt sich zwischen dem 21. 
und dem 30. Juli 1989 in Siebenbürgen 
und Bukarest auf. Am 5. August 1989 
legte die Securitate eine zweite Akte un-
ter dem Decknamen »Hans« an. Im Un-
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terschied zur ersten, viel umfänglicheren 
Akte enthält die Akte »Hans« lediglich 
neun Dokumente auf 26 Seiten und eine 
Karteikarte. Die Securitate observierte 
den Wissenschaftler in diesem Zeitraum 
nicht unter dem Vorwand der Spionage, 
sondern mit dem Ziel, ihn für ihre Propa-
gandazwecke einzusetzen: »Insgesamt 
sind sowohl Iordan als auch der Aktenfüh-
rer Bunea bemüht, Heller als eine positive 
menschliche und wissenschaftliche Person 
zu beschreiben, die für das Regime in Ru-
mänien genutzt werden sollte« (S.  116). 
Dieser Wandel in den Observierungs-
motiven kann den historischen Verände-
rungen zugeschrieben werden: Rumänien 
warb um ein besseres Image, was Ende der 
1960er, Anfang der 1970er Jahre kaum 
eine Rolle gespielt hatte. Damals ging es 
in erster Linie um eine Stabilisierung des 
positiven Images im Westen. Heller sollte 
zur Veröffentlichung einiger Artikel be-
wegt werden, die den urbanen Wandel in 
Rumänien positiv beschreiben.
Der vorliegende Bericht ist durch eine 
konsequent eingehaltene Distanz zu den 
Ereignissen und zu den Darstellungen in 
den Securitate-Akten gekennzeichnet. Der 
Autor berichtet in der dritten Person über 
seine Observierung und vermeidet damit 
die Gleichsetzung des in den Akten re-
konstruierbaren »Objekts« mit der realen 
Person Heller. Dies liefert auch dem nicht 
mit der Thematik vertrauten Leser inte-
ressante Einblicke in die Vorgehensweise 
des rumänischen Geheimdienstes. Stel-
lenweise wirkt das sachliche Herangehen 
etwas monoton, und man hätte sich mehr 
Details über einige nicht konkret benann-
te Informanten der Securitate gewünscht. 
Die Erkenntnis, dass auch westdeutsche 
Staatsbürger im Mittelpunkt politischer 
Bespitzelung standen, ergänzt bisherige 
Aufarbeitungen um eine Dimension, die 
in der Forschung zukünftig noch stärker 
berücksichtigt werden sollte. 

Silvia Petzoldt

mariana hausleitner: die donau-
schwaben 1868–1948. ihre Rolle im 
rumänischen und serbischen Banat. 
Stuttgart:   Steiner Verlag 2014 
(Schriftenreihe des Instituts für don-
auschwäbische Geschichte und landes-
kunde 18). 417 S.

Insbesondere der Streit um die inhaltliche 
Schwerpunktsetzung der aufzubauenden 
Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung 
sowie die Aktivitäten des Vertriebenen-
bundes und seiner ehemaligen Vorsitzen-
den Erika Steinbach brachten das Thema 
der massenhaften Vertreibungen deutsch-
sprachiger Minderheiten aus Süd-, Süd-
ost- und Osteuropa nach dem Zweiten 
Weltkrieg wieder in den Blick der Öffent-
lichkeit. Rechtfertigten die Verbrechen 
der Nationalsozialisten die Deportationen 
und »Aussiedlungen« jener Minderhei-
ten, die bis dahin fester kultureller, wirt-
schaftlicher und sozialer Bestandteil in 
Gebieten wie dem Banat waren? Nicht 
zu vergessen die Entrechtungen bis hin 
zu Massenerschießungen, welchen sich 
die »Deutschen« beispielsweise in Süd-
osteuropa ausgesetzt sahen, nachdem die 
deutsche Wehrmacht endgültig den Rück-
zug angetreten hatte. Oder trugen die 
deutschsprachigen Minderheiten gerade 
in der Zeit des Zweiten Weltkrieges selbst 
durch Beteiligungen an Raub und Mord 
dazu bei, dass ihre jahrhundertelange 
Tradition in Ost- und Südosteuropa nach 
1945 in vielen Fällen innerhalb kürzester 
Zeit beendet wurde?
Mariana Hausleitner, Expertin auf dem 
Gebiet der südosteuropäischen Geschich-
te mit zahlreichen Veröffentlichungen 
zu den dortigen deutschsprachigen Min-
derheiten, geht in ihrem neuesten Buch 
der Frage nach, warum so viele Do-
nauschwaben aus dem jugoslawischen 
Westbanat ab 1944 Vertreibung und 
Tod erfuhren, während im rumänischen 
Ostbanat völlig andere Bedingungen bei 
Kriegs ende vorherrschten und letztend-
lich die Donauschwaben in Rumänien 
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mehr oder weniger in die kommunisti-
sche Gesellschaft integriert werden konn-
ten (S.  9). Wie wichtig eine solche Ver-
gleichsstudie ist, für die Hausleitner unter 
anderem auf Aktenbestände aus dem Bun-
desarchiv und dem Archiv des Auswärti-
gen Amtes sowie lokale zeitgenössische 
Presseorgane zurückgreift, illustriert die 
Autorin gleich zu Beginn selbst. Sie ver-
weist auf eine 2005 von der Donauschwä-
bischen Kulturstiftung herausgegebene 
Publikation, in der die Rolle der Don-
auschwaben im jugoslawischen Banat 
während der deutschen Besatzungszeit, 
um das Mindeste zu sagen, geschönt dar-
gestellt wird.
Als Stärke von Hausleitners Arbeit lässt 
sich herausheben, dass die Autorin mit 
ihrem Vergleich nicht erst in der Zeit der 
1930er Jahre beginnt, sondern bereits im 
19.  Jahrhundert ansetzt, um auf die so-
zioökonomischen Schichtungen und In-
tegrationsunterschiede im später geteil-
ten Banat hinzuweisen, welche letztend-
lich die Behandlung der Donauschwaben 
ab 1944/45 mit entscheiden sollten. So 
weist die Autorin darauf hin, dass es bei 
den Donauschwaben in beiden Teilen des 
Banats – anders als etwa bei den Sieben-
bürger Sachsen – keine eigene politische 
Vertretung gab, eine intellektuelle Elite 
sich kaum ausbilden konnte und seitens 
der Minderheit bis 1918 kaum Kontakte 
nach Deutschland existierten Bezüglich 
des späteren rumänischen Teils des Ba-
nats ist vor allem Hausleitners Analyse 
interessant, dass es bis 1918 vor allem die 
transnationale Sozialdemokratie war, wel-
che weit mehr deutschsprachige Einwoh-
ner mobilisierte und organisierte, als es 
die Ungarländische Deutsche Volkspartei 
vermochte.
Der politische Aufstieg des Nationalso-
zialismus in Deutschland seit Ende der 
1920er Jahre hatte auch Einfluss auf die in-
ternen gesellschaftlichen Entwicklungen 
im Banat. Genauso wie im rumänischen 
kam es auch im jugoslawischen Teil zu 

innerschwäbischen Konflikten zwischen 
jungen radikalen Nationalsozialisten und 
der älteren konservativen Führungseli-
te. Zwar waren die 1930er Jahre für die 
Donauschwaben in Rumänien infolge der 
bildungspolitischen Rumänisierungsten-
denzen und der allgemeinen staatlichen 
Instabilität keineswegs einfache Zeiten, 
jedoch stellte sich die Lage in Jugoslawien 
weitaus schwieriger dar, wie Hausleitner 
nachweist. Was sich jedoch ähnlich ent-
wickelte, war die zunehmende Aufnahme 
nationalsozialistischen Gedankenguts und 
völkischen Denkens durch breite Teile der 
schwäbischen Gesellschaft.
Der politische Niedergang Rumäniens 
mit dauernd wechselnden Regierungen, 
Königsdiktatur, Antonescu-Herrschaft 
und dem Terror der Eisernen Garde be-
günstigte den zunehmenden Einfluss des 
Dritten Reiches auf den rumänischen 
Staat und die dortigen »Volksdeutschen«, 
so Hausleitner völlig zutreffend (S. 178). 
Unter Antonescu wurde der National-
sozialistischen Partei der Deutschen 
Volksgruppe in Rumänien ein einzigar-
tiger Sonderstatus eingeräumt. Dennoch 
griff der rumänische Staat ein, um jene 
Schwaben zu schützen, die sich aufgrund 
ihrer Weigerung zum Eintritt in die 
Waffen-SS massiven Übergriffen seitens 
schwäbischer Nazis ausgesetzt sahen.
Im jugoslawischen Teil, unter reichs-
deutscher Besatzung, lagen die Dinge 
hingegen vollkommen anders: Die dor-
tigen Schwaben wurden, teils auf Eigen-
initiative, in den Repressionsapparat in-
tegriert. Nach der deutschen Besetzung 
Jugoslawiens beteiligten sie sich an Mas-
senerschießungen von Juden und Serben, 
übernahmen Schlüsselstellen der Ver-
waltung und enteigneten teils auf eigene 
Faust Besitzungen anderer Ethnien, um 
sich selbst zu bereichern und ihre öko-
nomische Stellung zu verbessern. Die 
Schwaben profitierten als einzige Grup-
pe wirtschaftlich und rechtlich von der 
deutschen Herrschaft über Jugoslawien, 
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was sie selbstredend nach Kriegsende zur 
Zielscheibe machte. 
Hinzu kamen die vollkommen unter-
schiedlichen politischen Gegebenhei-
ten in Rumänien und Jugoslawien bei 
Kriegs ende. In Jugoslawien übernah-
men Tito und seine Partisanen sofort 
die Macht und versuchten, ihre Gebiete 
von allen vormaligen Kollaborateuren 
mit den Deutschen zu »säubern«, wobei 
sie weniger auf Grundlage von indivi-
dueller Beteiligung als nach Gruppen-
zugehörigkeit vorgingen. Neben den 
Massenerschießungen sorgten die ka-
tastrophalen Bedingungen in den Inter-
nierungslagern für eine hohe Sterberate 
unter den Donauschwaben des Westba-
nats. In Rumänien hingegen konnten die 
Kommunisten erst ab 1947 vollständig 
die Macht übernehmen. Bis dahin setz-
ten sich verschiedene politische Gruppen 
teilweise für die ehemaligen »Volksdeut-
schen« ein, wodurch eine systematische 
Vertreibung unterblieb. Zudem sorgten 
die Ernterückgänge bei den rumänischen 
Neubauern zu einem Umdenken in den 
politischen Führungskreisen, so dass die 
Schwaben im Ostbanat vorerst verblei-
ben durften, damit die landwirtschaftli-
chen Erträge in diesem Gebiet nicht wei-
ter einbrachen.
Es ist dieser systematische Vergleich von 
kulturellen, ökonomischen und politi-
schen Bedingungen in beiden Teilen des 
Banats, der Hausleitners Buch für die 
Analyse der Nachkriegssituation so wert-
voll macht. Indem die Autorin mit ihrer 
Untersuchung weit vor 1933 beginnt, 
werden die vielfachen Unterschiede erst 
deutlich. Denn gerade diese Unterschie-
de bewirkten die vollkommen divergie-
renden Situationen der Nachkriegszeit. 
Darüber hinaus veranschaulicht die Au-
torin die Beteiligung der Schwaben an 
den Verbrechen der Nationalsozialisten, 
speziell im jugoslawischen Banat. Die 
»Behandlungen« ab 1945 waren dement-
sprechend nicht nur eine Kollektivabur-

teilung aller »Deutschen«, vielmehr tru-
gen die Schwaben ihren Teil dazu bei, 
dass sich der aufgestaute Hass gegen sie 
nach Kriegsende entlud.
Hausleitners Buch ist voll und ganz emp-
fehlenswert, nicht nur für den Fachmann. 
Denn ihre strukturierte und erklärende 
Beschreibung liefert dem historisch inte-
ressierten Laien vielfach neue Erkennt-
nisse und dürfte dazu beitragen, die Kon-
troversen um die Frage nach der Schuld 
an den Vertreibungen zu versachlichen.

Dirk Schuster

gerhard Köpernik: Faschisten im Kz. 
Rumäniens Eiserne garde und das drit-
te Reich. Berlin: Frank & Timme 2014 
(Forum: Rumänien 20). 290 S.

Die Geschichte der Eisernen Garde und 
die Verflechtungen des rumänischen Fa-
schismus mit dem deutschen Nationalso-
zialismus sind gut aufgearbeitet. Gerade 
in jüngster Zeit sind einige einschlägige 
Publikationen zum Thema erschienen, 
auf die Gerhard Köpernik einleitend hin-
weist. Über die Situation der im Deut-
schen Reich als politische Häftlinge inter-
nierten Mitglieder der Eisernen Garde, 
über ihre Kontakte nach außen und über 
ihre Beziehungen zu den Nationalsozia-
listen ist allerdings bislang nur wenig be-
kannt. Gerhard Köperniks Monographie 
»Faschisten im KZ. Rumäniens Eiserne 
Garde und das Dritte Reich«, die 2014 in 
der Reihe »Forum: Rumänien« erschie-
nen ist, nimmt sich dieser bislang nur 
wenig beschriebenen Episode der Ge-
schichte der faschistischen Bewegung Ru-
mäniens an. Vor allem wegen ihrer um-
fassenden Quellengrundlage, die im Po-
litischen Archiv des Auswärtigen Amtes, 
dem Bundesarchiv und dem Archiv des 
Instituts für Zeitgeschichte in München 
recherchiert wurde, liefert die Arbeit 
neue Erkenntnisse über die Aktivitäten 
der Eisernen Garde und ihr Verhältnis 
zum Nationalsozialismus.
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Köperniks Darstellung folgt der Chro-
nologie der Ereignisse und beginnt mit 
einer Einführung in die Entwicklung des 
rumänischen Faschismus bis 1938. Die-
se Entwicklung ist unmittelbar mit dem 
Namen Corneliu Codreanu verbunden, 
der im Sommer 1927 die »Legion des 
Erzengels Michael« und 1930 die anti-
semitische und antikommunistische »Ei-
serne Garde« gegründet hatte. Obwohl 
die Organisation mehrfach verboten 
wurde, konnte die Garde eine große An-
hängerschaft um sich scharen. Auf Befehl 
Carols  II. wurden Codreanu und einige 
Mitstreiter im November 1938 ermordet. 
Zwar zeigten sich Hitler und hochrangige 
Regierungsvertreter des Deutschen Rei-
ches wegen der engen Kontakte der Gar-
de zur  NsdAP empört über das Vorgehen 
der königlichen Macht, aber da das Deut-
sche Reich die wirtschaftlichen Beziehun-
gen zu Rumänien nicht gefährden wollte, 
sollten die in Folge der Ermordung Co-
dreanus aufgekommenen außenpoliti-
schen Spannungen die rumänisch-deut-
schen Beziehungen insgesamt nur wenig 
belasten (S. 11–27).
Die Eiserne Garde formierte im Berliner 
Exil nach der Ermordung Codreanus eine 
neue Führungsriege um Horia Sima. Als 
in Folge des Zweiten Wiener Schieds-
spruches Rumäniens Staatsgebiet deut-
lich beschnitten wurde, konnte die Garde 
im Sommer 1940 durch einen Putsch die 
Abdankung Carols II. und die Ernennung 
Ion Antonescus zum Ministerpräsidenten 
erzwingen. Die Garde regierte fortan in 
einer Allianz mit Antonescu. Das Verhält-
nis zwischen den Legionären und Anto-
nescu, der Hitlers Vertrauen genoss, war 
allerdings spannungsgeladen. Nach ihrem 
Machtantritt begann die Garde offen mit 
der Verfolgung, Enteignung und Ermor-
dung rumänischer Juden und Oppositio-
neller. In Folge eines Putschversuches der 
Eisernen Garde gegen Antonescu im Ja-
nuar 1941 wurde die Organisation erneut 
verboten. Führende Mitglieder der Garde 

wurden inhaftiert oder zur Ausreise ge-
zwungen (S. 36–81). 
Das Deutsche Reich duldete das rigide 
Vorgehen Antonescus gegen die Eiser-
ne Garde, da es aus wirtschaftlichen und 
kriegsstrategischen Gründen auch weiter-
hin an stabilen politischen Verhältnissen 
in Rumänien interessiert war. Gleichzei-
tig aber gewährte es den in Rumänien in 
Folge des Putschversuches politisch ver-
folgten Legionären Aufnahme. Zunächst 
in Berlin, dann auch in Berckenbrück und 
in Rostock befanden sich Aufnahmelager 
für die rund 300 geflohenen Legionäre, 
die teilweise mit Unterstützung der ss 
Rumänien verlassen hatten. Zwar muss-
ten sich die inhaftierten Legionäre dazu 
verpflichten, jedwede politische Aktivi-
tät zu unterlassen, als »Ehrenhäftlinge« 
aber genossen sie vielerlei Privilegien und 
Freiheiten in den Aufnahmeanstalten und 
konnten ihre Tätigkeit im Exil aufrecht-
erhalten. Die Führungsstrukturen der 
Garde blieben bestehen, auch weiterhin 
unterhielten die Legionäre Kontakte zur 
Bewegung in Rumänien. Antonescu be-
trachtete diese Entwicklung als Gefahr 
für die innere Sicherheit Rumäniens und 
forderte die Reichsregierung mehrfach 
dazu auf, die Tätigkeiten der Eisernen 
Garde zu unterbinden. Während führen-
de Regierungsmitglieder wie Heydrich, 
Himmler und Goebbels die Legionäre 
mehr oder weniger offen unterstützten, 
war Hitler der Ansicht, dass in der Frage 
des politischen Umgangs mit der Eiser-
nen Garde die außenpolitischen Bezie-
hungen zu Antonescus Rumänien nicht 
gefährdet werden dürften (S.  81–109). 
Allerdings verschärfte die reichsdeutsche 
Regierung die Sicherheitsbestimmungen 
und die Isolierung der Häftlinge erst nach 
der letztlich gescheiterten Flucht Horia 
Simas nach Italien im Sommer 1942. Auf 
Hitlers Anordnung wurden die Legionäre 
nun in die Konzentrationslager Dachau, 
Fichtenhain, Ravensbrück und Sachsen-
hausen eingewiesen. Auch hier hatten 
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die inhaftierten Legionäre als »Ehren-
häftlinge« einen besonderen Status. Al-
lerdings wurden sie nun in Einzelzellen 
untergebracht und standen unter beson-
derer Beobachtung (S.  180–218). Den-
noch versuchte die Reichsregierung auch 
weiterhin nicht, die Führungsstrukturen 
der Eisernen Garde zu zerschlagen. Die 
Legionäre sollten als »Trumpfkarte«, wie 
Köpernik im Fazit seiner Arbeit schreibt, 
bei einem möglichen Sturz Antonescus 
für eine Regierungsbildung in Rumänien 
eingesetzt werden können (S. 250). 
Als, in Folge der Besetzung Rumäniens 
durch die Rote Armee, Antonescu im 
August 1944 gestürzt worden war, über-
nahm Mihai I. die Regierungsgewalt und 
erklärte dem Deutschen Reich den Krieg. 
Sima wurde von Himmler nun persönlich 
mit der Formierung einer Widerstands-
bewegung in Rumänien betraut. Die in-
haftierten Legionäre wurden unter der 
Bedingung, dass sie sich dem Widerstand 
anschlossen, freigelassen. Zusammen mit 
weiteren ehemals im Dritten Reich inhaf-
tierten Mitgliedern der Eisernen Garde 
arbeitete Sima in Wien seit Ende des Jah-
res 1944 an der Bildung einer Nationalen 
Rumänischen Regierung. Diese Pläne 
wurden durch das weitere Vordringen 
der Roten Armee durchkreuzt. Sima und 
andere Legionäre flohen in den Westen 
(S. 219–248).
Köperniks Monographie empfiehlt sich 
nicht nur für eine intensivere Beschäfti-
gung mit der faschistischen Bewegung 
Rumäniens, sondern auch als Überblick 
über die Geschichte der Eisernen Gar-
de und ihre Beziehungen zum Dritten 
Reich. Die Arbeit zeichnet sich durch 
eine klare Sprache und einen schlüssigen 
Aufbau aus. Die Anschaulichkeit der Dar-
stellung wird durch eine Vielzahl erläu-
ternder Quellentexte aus oben genannten 
Archiven sowie durch zahlreiche Bilder 
unterstützt. Hilfreich sind auch die Kurz-
biographien der wichtigsten Akteure im 
Anhang der Arbeit. 

Ein wesentlicher Befund der akribisch 
recherchierten Dokumentation ist, dass 
sich in der Frage des politischen Um-
gangs mit den Legionären innerhalb der 
Führungsebene der reichsdeutschen Re-
gierung verschiedenste Standpunkte auf-
taten. Während Hitler gute Beziehungen 
zu Antonescu priorisierte, schlugen sich 
insbesondere die Kader der ss und des sd 
auf die Seite der Legionäre. Die Arbeit 
Köperniks liefert deshalb nicht nur tiefer-
gehende Einblicke in die Geschichte der 
»Faschisten im kz« und ihrer Beziehun-
gen zum nationalsozialistischen Deut-
schen Reich in dem Zeitraum von 1938 
bis 1945, sondern auch in die inneren 
Machtverhältnisse der nationalsozialisti-
schen Führungsriege.

Sebastian Sparwasser

Lou Bohlen: identität und hybridität – 
am Beispiel der medien der deutschen 
minderheiten in den Ländern mittel- 
und osteuropas (moE) als identitäts-
stifter. Stuttgart 2014. ifa-Edition Kultur 
und außenpolitik. 94 S.

Die Minderheiten in Osteuropa, die deut-
schen eingeschlossen, haben in den letz-
ten zwanzig Jahren, allen Gegenindizien 
zum Trotz, eine erstaunliche Renaissance 
erlebt, die sich auch auf ihre Medienpro-
duktion, Zeitungen, Zeitschriften und Bü-
cher, ausgewirkt hat. Der Anstieg dieser 
Produktion hängt ganz offenbar mit der 
stärkeren Identifizierung mit der eigenen 
Kultur zusammen. Die Medien scheinen 
ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, das 
in einer Mehrheitsgesellschaft wesentlich 
für den Erhalt der Minderheiten-Identi-
tät ist. Wie sich diese Identität im Ver-
gleich entwickelt hat, namentlich bei den 
deutschen Minderheiten in den Ländern 
Mittelosteuropas sei zwar, so Lou Bohlen, 
die Autorin der Studie, in einigen weni-
gen Arbeiten untersucht worden, doch 
nicht im Hinblick auf die Begriffe Identi-
tät und Hybridität.
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Der Identität als exklusivistischer Idee 
und im Grunde ethnozentrischem und die 
Welt vereinfachendem Konzept, das sich 
den Gründungsmythen der europäischen 
Nationalstaaten verdankt, wurde in den 
1990er Jahren die zu einer globalisierten 
Welt besser passende Alternative der Hy-
bridität entgegengestellt. Kulturen seien 
nicht als statische, abgeschlossene En-
titäten, sondern als uneinheitlich und ge-
mischt zu sehen, so die Meinung von Ver-
tretern der postcolonial studies. Dieser Para-
digmenwechsel habe sich auch im Wandel 
des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts 
gezeigt, das bis zur Reform in den 1990er 
Jahren nach dem Vorbild Frankreichs 
ethnisch begründet war und sich daher 
auch gegenüber den Aussiedlern aus Ost-, 
Mittelost- und Südosteuropa besonders 
offen gezeigt habe. Dieses »ethnozentri-
sche Selbstverständnis«, das »längst zwei-
felhaft« geworden sei (S.  24), erkläre, so 
Bohlen, neben den politisch-historischen 
Gründen das lebhafte Interesse der Bun-
desrepublik an den deutschen Minderhei-
ten in Osteuropa. Doch dieses Interesse 
hatte, so sei angemerkt, über die Vertrie-
benenverbände hinaus zumeist nur de-
klaratorischen Charakter. Die »Brücken-
funktion« (S.  24), die den deutschen 
Minderheiten in einem vereinten, trans-
nationalen Europa aktuell zugeschrieben 
wird, sei der Ausdruck eines gewandelten, 
zeitgemäßen Verständnisses der Minder-
heitenförderung. Zeitgemäß sei es auch, 
sich nach den Verwerfungen, Abwande-
rungen und Vertreibungen des 20.  Jahr-
hunderts an die Vorstellung zu gewöhnen, 
dass Minderheiten eher »vorgestellte Ge-
meinschaften«, mit »gedachter Ordnung« 
(S. 27) und konstruierten kulturellen und 
sozialen Grenzen seien. Denn die Zuge-
hörigkeit zu einer der deutschen Minder-
heiten in Polen, Ungarn und Rumänien, 
mit denen sich Bohlen in ihrer Studie be-
fasst, habe »keine einheitliche ethnische, 
sprachliche oder nationale Identität« 
(S. 27) hervorgebracht. Diese Brüchigkeit 

hatte jedoch, wie Bohlen selbst schreibt, 
gerade damit zu tun, dass die deutschen 
Minderheiten lange unter dem Druck 
lebten, sich der Mehrheitsgesellschaft an-
zupassen. In Polen wo eine relativ große 
deutsche Minderheit lebt, wurde nach 
1945 im langen Schatten des Zweiten 
Weltkriegs und im Zeichen eines homo-
genen polnischen Nationalstaates die Po-
lonisierung der Minderheiten in Gang ge-
setzt. Erst Jahre nach dem Umbruch von 
1989 wurden auch den Deutschen jene 
Minderheitenrechte eingeräumt, »die in 
Europa zum Standard gehörten« (S. 29), 
und die die Organisierung in Vereinen 
und politische Vertretung möglich mach-
ten. In Rumänien blieb den Deutschen, 
trotz der Enteignung und Zwangsum-
siedlungen, ein »gewisser Spielraum für 
kulturelle und sprachliche Autonomie«. 
Die Zahl der Rumäniendeutschen fiel 
jedoch mit der Wende 1989 bis 2011 auf 
45 000 bis 50 000, damit heute eine klei-
ne Minderheit, die außerdem von Über-
alterung geprägt ist.1 Ihr Status, wie der 
der anderen Minderheiten, das Recht auf 
Pflege der Kultur und Sprache und auf 
politische Vertretung, sind durch die Ver-
fassung, seit 1998 durch das Europäische 
Rahmenabkommen zum Schutz der natio-
nalen Minderheiten und seit 2008 durch 
die Europäische Charta der Regional- 
oder Minderheitensprachen gesichert. Im 
Unterschied zu Rumänien gab es aus Un-
garn nach der Wende keine nennenswer-
te Abwanderung in die Bundesrepublik, 
was unter anderem mit der weitgehenden 
sprachlichen Assimiliation der Deutschen 
und ihrer Verteilung über ganz Ungarn zu 
tun hatte, wobei ihre rechtliche Situation 
deutlich besser war als etwa in Polen. Auch 
seien die nach 1989 in Ungarn erlassenen 
Nationalitätengesetze großzügiger, was 
etwa das Recht auf zweisprachige Orts-

1 Der Angabe der Autorin steht das Ergebnis der 
Volkszählung von 2011 gegenüber, wonach die 
Zahl der deutschen Minderheit 36 000 beträgt.
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schilder angeht. Doch die »erstaunliche 
Inklusionskraft« (S. 35), die die deutsche 
Minderheit in Rumänien auf die rumäni-
sche Gesamtgesellschaft ausübt, ein weit 
ausgebautes zweisprachiges Schulsystem, 
fehle den Ungarndeutschen, genauso wie 
ein »ausgeprägtes Wir-Gefühl«.
Angesichts der Probleme, mit denen nicht 
nur die deutsche Minderheit zu kämpfen 
hat, von der Ausdünnung, Überalterung 
bis zur hybriden Identität, seien Medien 
neben Bildungseinrichtungen oder Kul-
turkreisen für den »Fortbestand und das 
Wir-Gefühl« (S. 35) ethnischer Minder-
heiten, für die Bildung »sozialen Kapi-
tals« (S.  36) von unbestrittener Bedeu-
tung. Aber sie haben sich in jüngster Zeit 
einem neuen Zielpublikum geöffnet, denn 
nicht nur die Interaktion unter einander 
sei wichtig, sondern auch und immer stär-
ker jene mit der Mehrheitsgesellschaft, so 
die These Bohlens. Bemerkenswerterwei-
se verzeichneten die deutschsprachigen 
Medien zwischen 1990 und 2010 weltweit 
einen Zuwachs von zehn Prozent, wobei 
Osteuropa daran den höchsten Anteil 
hatte. Ihre Auflage wuchs auch, weil sie 
für ein neues Zielpublikum interessant 
wurden, für deutschsprachige Geschäfts-
leute und Einwohner, die aus beruflichen 
Gründen Deutsch lernen wollen, was 
aber das »Minderheitenprofil« der Medi-
en veränderte. In Polen konnten erst seit 
1989/90 wieder deutschsprachige Medien 
gegründet werden. Auch in Ungarn ent-
standen nach 1989 viele lokale deutsch-
sprachige Zeitungen, und ungarische 
Zeitungen brachten deutschsprachige 
Rubriken, wobei der Boom auch Infor-
mationsschriften für Geschäftsleute, Tou-
risten und Germanistik-Studenten zu ver-
danken ist. Nur in Rumänien fiel die Zahl 
der Medien, so auch die Hörerzahlen der 
deutschsprachigen Rundfunkkanäle durch 
die Abwanderung. Allein der Allgemeinen 
Deutschen Zeitung für Rumänien gelang 
es, sich neue Leserkreise zu erschließen, 
vor allem unter deutschen Unternehmern 

und jüngeren deutschsprachigen Rumä-
nen. So wichtig und konstitutiv Medien 
in der Muttersprache für den inneren Zu-
sammenhalt der deutschen Minderheit in 
Rumänien sind, so hat sich doch in den 
letzten Jahren der Fokus von der eigenen 
Gruppe zu jenen aus der Mehrheitsge-
sellschaft geöffnet, die Deutsch verstehen 
oder es lernen wollen. Die Hermannstäd-
ter Zeitung hat etwa eine Seite »HaZett 
für junge Leute« eingerichtet, die einmal 
monatlich eine Schülerredaktion gestal-
ten darf und deren Erfolg sich in der Auf-
lage zeigt.
Die Redaktionen reagieren zunehmend 
auf das Interesse der Mehrheitsgesell-
schaft, die deutsche Sprachkenntnisse als 
soziales Kapital betrachtet. Ähnliches ist 
in Ansätzen auch in Ungarn zu beobach-
ten und ganz besonders in Polen, wo etwa 
das Fernsehformat Schlesische Wochenschau 
auf Deutsch und Polnisch produziert wird. 
Auch Publikationen, deren Inhalte nur in-
terne, regionale Interessen der deutschen 
Minderheit in Polen ansprechen, haben 
zweisprachige Seiten. Vor dem Hinter-
grund dieser Entwicklung fragt Bohlen 
denn auch, wie sich die deutschsprachigen 
Minderheitenmedien in Zukunft ausrich-
ten werden, um die »kulturelle und gesell-
schaftliche Existenz der Minderheiten zu 
sichern« (S. 53). Die Deutschen in Polen 
hätten hier die größten Probleme gehabt, 
meint Bohlen, denn im Unterschied zu 
den Rumänien- und Ungarndeutschen 
seien sie aufgrund ihrer späten Anerken-
nung als Minderheit erst nach 1989 und 
auch der Politisierung ihrer Rolle durch 
die Mehrheitsgesellschaft in Identität, 
Tradition und auch Akzeptanz durch die 
Umgebung bei weitem nicht so gefestigt 
gewesen wie ihre Landsleute in den bei-
den Vergleichsländern, die seit langem vor 
allem über ihre Trachten, ihre Folklore 
und Musik in der rumänischen oder un-
garischen Öffentlichkeit präsent waren. In 
den letzten 20 Jahren habe sich die deut-
sche Minderheit in Polen indes beachtlich 
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konsolidiert, was sich gerade auch in den 
eigenen Medien spiegle, wenn auch »nicht 
selten in Konfrontation und Abgren-
zung zur polnischen Gesamtgesellschaft« 
(S. 59). Man fühle sich immer noch unter 
dem Verdacht der Illoyalität, was erklärt, 
warum sich die Minderheitenmedien in 
Polen auch als Anwalt der jeweiligen In-
teressen verstehen. Diese Interessenpoli-
tik vertritt man auch in Rumänien, beson-
ders über das »Demokratische Forum der 
Deutschen in Rumänien«, das auf regio-
naler Ebene in verschiedenen Stadträten 
die absolute Mehrheit erreichte. Das be-
legt das Ansehen, den gefestigten Status 
der Rumäniendeutschen, der sich in den 
deutschsprachigen Medien artikuliert und 
das Erstaunliche bewirkte, dass eine Min-
derheit den rumänischen Staatspräsiden-
ten stellt.
Neben Öffnung, Inklusion und Stärkung 
des politischen Status in der Mehrheits-
gesellschaft über die Medien stehen frei-
lich auch die kritischen Punkte, die Iden-
tität ausmachen und stiften und in den 
Minderheitenmedien ausführlich disku-
tiert werden, allen voran die Geschichte. 
Aber auch hier haben sich zur Selbstversi-
cherung, die in Polen oft mit dem Etikett 
Revisionismus versehen wird, neue Per-
spektiven gesellt, die etwa die Geschichte 
des deutschen Ordens aus ihrer nationa-
len Mythisierung lösen. In Rumänien hat 
man nach 1989 den Beitrag der Deut-
schen zur Entwicklung des Landes weit-
gehend anerkannt, und auch das schmerz-
hafte Thema ihrer Verschleppung zur 
Zwangsarbeit in die Sowjetunion von ei-
nem langjährigen Tabu befreit. Besonde-
re Aufmerksamkeit erregte in den Medien 
der deutschen Minderheit, aber auch über 
Ungarn hinaus, als das ungarische Parla-
ment einen offiziellen Gedenktag für die 
Vertriebenen der deutschen Minderheit 
beschloss, wenn auch am Wortlaut des 
Gesetzes Kritik laut wurde. Bemerkens-
wert sei letztlich, dass das Unrecht, das 
den Deutschen geschehen war, aus unga-

rischer Eigeninitiative auf die Tagesord-
nung kam und über die Minderheitenme-
dien hinaus thematisiert wurde. Dahinter 
scheint das Ideal auf, dass die Geschich-
te der Minderheiten nicht mehr nur als 
Selbstversicherung nach innen gegen die 
Mehrheit dient, sondern auch darüber 
hinaus anerkannt wird, in das Gedächt-
nis der Mehrheit eingeht. Bohlen erklärt 
in ihrer schmalen, aber detaillierten Un-
tersuchung die inneren Gründe der Ver-
änderungen in den Jahren seit 1989, die 
sich trotz der Schwierigkeiten, mit denen 
sich die deutschen Minderheiten in Ru-
mänien, Polen und Ungarn konfrontiert 
sahen, auch positiv, als Erfolgsgeschichte 
lesen lassen. Um das fortzusetzen, schlägt 
die Autorin daher vor, die transnationa-
le Bedeutung, die Brückenfunktion der 
deutschen Minderheiten auszubauen und 
die Abgrenzung vor allem über die Ge-
schichte hinter sich zu lassen. Sie emp-
fiehlt etwa die Gründung »transnationaler 
Netzwerke für Kinder- und Jugendforma-
te« (S. 82). Das wachsende Interesse zum 
Beispiel der jungen Rumänen in Sieben-
bürgen für die deutsche Sprache und das 
deutsche Erbe gibt Bohlen Recht. Ob die-
ses Interesse jedoch ausreichen wird und 
das Transnationale soweit trägt, dass auch 
die Existenz der deutschen Minderheit 
und ihrer Kultur in Rumänien oder Un-
garn gesichert ist, das wird die Zukunft 
weisen. Die Öffnung geht auf jeden Fall, 
wie Bohlen richtig darstellt, auch an den 
deutschen Minderheiten im Zeitalter der 
Globalisierung nicht vorbei.

Marc Stegherr

günter moritz: donauschwaben. der 
Film. deutschland: TeamWERK 2013. 75 
Minuten.

Fünf Jahre arbeitete der Stuttgarter Re-
gisseur Günter Moritz an seinem Doku-
mentarfilm Donauschwaben, einem Port-
rät einer Gemeinschaft, die sich infolge 
von Vertreibung, Flucht oder Verbleib in 

ikgs Spiegelungen 1-2015.indd   224 04.08.15   16:56



225

REzEnsionEn

der Heimat ebenso wie andere Deutsch-
stämmige aus dem östlichen Europa vor 
die kulturexistentielle Herausforderung 
gestellt sieht, auch jenseits der Zeitzeu-
generation die eigene Identität als aus-
landsdeutsche Volksgruppe zu tradieren. 
Anhand von unkommentierten Interviews 
mit Persönlichkeiten, die sich in Ru-
mänien, Ungarn, Deutschland und den 
usA besonders engagiert für die Bewah-
rung ihrer donauschwäbischen Traditio-
nen einsetzen, bietet der Regisseur einer-
seits einen Blick auf das heutige kulturelle 
Leben dieser über verschiedene Länder 
zerstreuten Gemeinschaft, andererseits 
auf ihre Ausverhandlung von Selbstbild, 
Kulturwerten und Heimatbegriff. 
Mit dem katholischen Pfarrer Ignaz Fi-
scher aus Temeswar/Timişoara porträ-
tiert der Regisseur einen im rumänischen 
Banat verbliebenen Donauschwaben. 
Nach der Deportation in die Sowjet-
union, wo er im Schüleralter fünf Jahre 
in einem Bergwerk Zwangsarbeit leisten 
musste, entschied er sich für die Rückkehr 
in seine Heimat und gegen eine Auswan-
derung nach Deutschland. Nach 1989 en-
gagierte er sich für die Anerkennung der 
Deportierten als politisch Verfolgte sowie 
für ihre materielle Entschädigung. In be-
scheidenen Verhältnissen lebend verblieb 
er in Rumänien und betreut in den Dör-
fern der Region seelsorgerisch die letzten, 
älteren banatdeutschen Mitglieder seiner 
Kirche. Anders als in vergleichbaren Fil-
men zu den im Verschwinden begriffenen 
Gemeinschaften im östlichen Europa ist 
es dem Regisseur anzurechnen, dass er 
den Blick des Zuschauers nicht auf dem 
Trostlosen an der Situation haften lässt, 
sondern stets den Interviewten im Mittel-
punkt seiner Kameraarbeit behält. 
Einen starken biographischen Gegensatz 
zu Ignaz Fischer stellt Albert Mayer aus 
Los Angeles dar. Der aus dem ehemaligen 
Jugoslawien stammende Amerikaauswan-
derer, der nach dem Krieg in einem Lager 
mit anderen Donauschwaben interniert 

worden war, machte in Hollywood als In-
genieur Karriere – für die technische In-
novation seiner Panaflex-Kamera erhielt 
er 1978 den Oscar – und steht somit als 
prominent gewordener Donauschwabe 
wie kaum ein anderer für die Erfüllung des 
›amerikanischen Traums‹. Dennoch blieb 
ihm die Kultivierung der eigenen Identität 
und ihre Vermittlung über den Mittlerweg 
der deutschen Sprache ein wichtiges Anlie-
gen. Während seine Kinder das Deutsche 
noch beherrschen und sich in donauschwä-
bischen Vereinen und Tanzgruppen enga-
giert zeigen, ist die Amerikanisierung der 
Enkelgeneration bereits vollzogen. Der 
Bewahrung der ethnischen Identität, die 
sich allmählich von einer donauschwäbi-
schen zu einer deutsch-amerikanischen 
wandelt, kommt allerdings das Spezifikum 
der usA als Einwanderungsland zugute, in 
welchem der Erinnerung an die ethnokul-
turelle europäische Herkunft – wenn auch 
nicht der Sprache – einige Bedeutung bei-
gemessen wird. 
Kulturbewahrung mittels Sprache und 
Folklore wird auch von Eva Treitz prakti-
ziert, die als Donauschwäbin in ihrer an-
gestammten Heimat im Städtchen Barbac 
im südlichen Ungarn lebt, wo über die 
Hälfte der Einwohner donauschwäbischer 
Herkunft ist. Über Nachwuchsprobleme 
der von ihr geleiteten Polka-Tanzgruppe, 
die für Auftritte auch ins Ausland reist, 
kann nicht geklagt werden; der Erfolg der 
Gruppe zieht auch ethnische Ungarn an 
und sorgt somit für ihre Integration in die 
regionale Folklore. Eine weniger positive 
Einschätzung für die Zukunft gibt Mi-
chael Kretz aus Mosbach, der als junger 
Mann aus Ungarn vertrieben wurde und 
sich in Deutschland ebenso wie viele an-
dere Donauschwaben mit Mühe und Fleiß 
eine neue Existenz aufgebaut hat. Seine 
Kinder und Enkel können mit seiner do-
nauschwäbischen Identität allerdings nur 
noch wenig anfangen und fühlen sich be-
reits als Deutsche ohne relevanten Bezug 
zu Südosteuropa. 
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Donauschwaben überlässt es seinen Zu-
schauern, die Zukunft dieser Volksgruppe 
weiterzudenken, die nach 1918 und 1945 
historische und auch menschliche Zäsu-
ren erlebt und durchlitten hat. Der Film 
schneidet hierfür wichtige Fragen an. Als 
interessierter Zuschauer hätte man sich 
allerdings eine deutlich längere Laufzeit 
als 75 Minuten – zumal die dVd-Ausgabe 
leider kein zusätzliches Material bietet – 
sowie die Einbeziehung von mehr Aspek-
ten der Kulturpflege gewünscht, da der 
Film äußerst stark auf Folklore fokussiert 
bleibt und andere Kulturbereiche, wie 
etwa die Literatur, kaum berührt. Aus-
geklammert wurden auch – was den Film 
allerdings womöglich überladen hätte – 
die donauschwäbischen Gemeinschaften 
in Serbien oder Südamerika. Dennoch 
ist Regisseur Günter Moritz zweifellos 
ein Pflichtfilm und interessantes Zeitdo-
kument über die Donauschwaben gelun-
gen, dem man eine baldige Fortsetzung 
wünscht. 

Albert Weber

martin Roos: die alte diözese Csanád. 
zwischen grundlegung und aufteilung 
1030 bis 1923. Teil 3: vom absolutismus 
bis zur aufteilung 1851–1923. Temeswar: 
Selbstverlag der drei Bistümer Szeged- 
Csanád, Groß-Betschkerek, Temeswar. 
München: Verlag Edition Musik Südost 
2014. 776 S.

Durch die vorliegende Publikation erhält 
das Monumentalwerk, das die Geschichte 
des Bistums Tschanad/Cenad und seiner 
Nachfolgediözesen Szegedin-Tschanad, 
Großbetschkerek/Becicherecul Mare und 
Temeswar/Timişoara – eingebettet in  
die epochenspezifischen, großräumlichen, 
territorialpolitischen und kirchlichen 
Strukturen – behandelt, weitere Kontu-
ren. Die alte Diözese Tschanad wurde um 
1030 durch König Stephan I. (den Hei-
ligen) gegründet und umfasste ca. 35 000 
km2, was in etwa der Größe Belgiens oder 

des Landes Baden-Württemberg ent-
spricht. Die historische Region Banat bil-
dete den Großteil des Bistums.
Das umfangreiche, in zwei zeitlichen Ab-
teilungen – »Die alte Diözese Csanád« (I) 
und »Das Erbe des Heiligen Gerhard« 
(II) – mit jeweils drei Bänden in mehreren 
Teilbänden konzipierte Opus ist ein Ge-
meinschaftsunternehmen der drei Nach-
folgediözesen von Tschanad. In ihrem 
Grußwort bekennen sich deren Bischöfe 
zu den gemeinsamen Ursprüngen und 
heben die grenzüberschreitende, avant 
la lettre gelebte europäische Dimension 
der mittelalterlichen und neuzeitlichen 
kirchlichen Raumorganisation hervor: 
»Unsere Schwesterdiözesen sind die le-
gitimen Erben des alten Bistums Csanád, 
wie dieses 1030 von König Stephan dem 
Heiligen begründet und bis 1920 bestan-
den hat. Dies gilt auch dann, wenn wir 
heute in den drei Staatsverbänden von 
Rumänien, Serbien und Ungarn leben, 
deren Grenzen wir respektieren […]. Zu 
diesem neuen Europa kann die Kirche – 
und zumal unsere Diözesen – einen be-
achtlichen Beitrag leisten. Worum man 
sich nun ernsthaft bemüht, das ist für uns 
seit fast eintausend Jahren gelebte Wirk-
lichkeit.« (S. 9)
Die gewaltige Aufgabe einer Rekonstruk-
tion der gemeinsamen Geschichte wurde 
von Martin Roos, Bischof der Diözese 
Temeswar, übernommen. Sein Bistum 
befindet sich seit fünfundzwanzig Jah-
ren in einem großen, von verschiedenen 
Faktoren herbeigeführten und bedingten 
Umbruch. Darauf war keiner vorbereitet. 
Martin Roos hat diesen Wandel entschei-
dend und erfolgreich mitgestaltet. Die 
sozial-politischen Umwälzungen und die 
kirchlichen Neuerungen, an denen er 
selbst mitgewirkt hat, zählen zu seinem 
Erfahrungswissen. Seine Forschungen 
konnten davon nur profitieren. 
Kirchengeschichte gehört zum Fächer-
kanon der Theologie, die ihrem Wesen 
nach auch Apologetik ist. Die apologe-
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tische Zielsetzung liegt darin, aus der 
damaligen Weltsicht und den damaligen 
religiösen Praktiken plausible Begrün-
dungen für das Hier und Heute herzu-
leiten. Dies kommt schon im Titel des 
Gesamtwerks zum Ausdruck: »Erbe und 
Auftrag. Momente aus der Vergangenheit 
der Diözese Csanád und ihrer Nachfol-
gebistümer«. Martin Roos steht in dieser 
Tradition und kommt mit der Doppelrol-
le des Historikers und Dieners der Kirche 
gut zurecht. Diözesangeschichte heißt für 
ihn, die Geschichte der Kirche im insti-
tutionellen Zusammenhang wie im Le-
benskontext ihrer Akteure – Kleriker und 
Gläubige – zu beschreiben. Das Werk ist 
von der Absicht getragen, die Bedeutung 
der (katholischen) Kirchengeschichte in 
der Regionalgeschichte neu zu vermessen 
und zu bestimmen. Dadurch, dass der Au-
tor die Geschichte der Diözese schärfer 
zeichnet, als bisher geschehen, und seine 
Erzählung mit eigenen Thesen und Deu-
tungen untermauert, erfüllt die Publikati-
on ein wissenschaftliches Desiderat.
Die Darstellung konzentriert sich auf 
einige wichtige Themen in einem genau 
definierten und eng begrenzten Zeit-
raum: vom Ende der 1848er Revolution 
bis zur frühen Ausgleichsepoche. Wir ha-
ben ein nicht nur monumentales, sondern 
auch anspruchsvolles Werk vor uns, das 
nach einer kurzen Einleitung mit einem 
Kapitel über Bischof Alexander/Sándor 
Csajághy (1851–1860) Fahrt aufnimmt 
(S. 21–136) und dann eine eindrucksvolle 
Darstellung der Amtszeit von Bischof 
Alexander Bonnaz (1860–1889), dem 
»Franzose[n] auf dem Bischofsstuhl des 
hl. Gerhard«, bietet (S. 137–416). 
Bischof Csajághys Amtsperiode fiel in die 
postrevolutionäre Bach-Ära. Er hatte das 
Bistum nach den Umwälzungen, die vom 
ungarischen Bürgerkrieg 1848/49 hervor-
gerufen wurden, wieder aufzurichten und 
das Verhältnis zum neoabsolutistischen 
Staat entsprechend den gewandelten 
Machtverhältnissen und Bestimmungen 

des 1855 geschlossenen Konkordats neu 
zu definieren. Die beiden konkurrieren-
den politischen Loyalitätsrichtungen im 
Klerus – kaiserlich versus königlich bzw. 
deutsch-großösterreichisch gegen natio-
nal-ungarisch – werden herausgestrichen. 
Csajághy reorganisierte die Theologische 
Fakultät und das Priesterseminar in Te-
meswar; 1852 entstand die Katholische 
Lehrerbildungsanstalt in Werschetz/
Vršac mit deutscher Unterrichtssprache. 
Auch die Niederlassung der Münchner 
Notre-Dame-Schwestern im Banat erfolgt 
in seiner Amtszeit (1858). Das katholische 
deutsche Schulwesen blühte unter den ge-
wandelten Herrschaftsbedingungen auf. 
Weitere Marksteine seines Wirkens sind 
die Einrichtung eines Lehrer-Unterstüt-
zungsfonds (1857) und – vor dem Hinter-
grund sich abschwächender Religiosität 
– die Einführung der Maiandachten. Der 
Autor wendet sich der Errichtung neuer 
Pfarreien und Kirchenbauten zu und lenkt 
u. a. die Aufmerksamkeit auf den architek-
tonisch wertvollen Kuppelbau in Perja-
mosch/Periam-Haulik.
Das umfangreiche Kapitel über Bischof 
Bonnaz wird mit einer eindrucksvollen 
Schilderung des Menschen, basierend auf 
den Aufzeichnungen seines langjährigen 
Kammerdieners Josef/József Egyed, ein-
geleitet. Der Mensch Bonnaz steht dann 
wieder im Mittelpunkt der Beschreibung 
seiner Todesstunde. 
Die Amtszeit dieses Bischofs war von zwei 
wichtigen kirchenpolitischen Ereignissen 
gekennzeichnet: der Teilnahme an der 
ersten Synode der Kirchenprovinz Ka-
lotscha/Kalocsa 1864 und jener am rich-
tungweisenden Konzil in Rom 1869/70 
(Erstes Vaticanum). In diesem Kontext 
werden die Anfänge der von Laien und 
niederem Klerus getragenen Katholi-
schen Autonomiebewegung verortet, die 
1869/70 in der Diözese einsetzte und eine 
Änderung des Verhältnisses von Kirche 
und Staat wie auch eine innere Reform 
der Kirche anstrebte. 
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Der unter anderem durch Lottospiel 
wohlhabend gewordene Bischof war für 
seine Mildtätigkeit bekannt: Er stifte-
te das Waisenhaus für Mädchen zur hl. 
Franziska von Rom in Temeswar-Josef-
stadt (1872). Der wirtschaftliche Aufstieg 
der südöstlichen »Kornkammer« der 
Monarchie – ein zeitgemäßer, bis heu-
te nachwirkender Raumtopos – wirkte 
sich auch auf die kirchliche Bautätigkeit 
aus. Bonnaz hat sich als Bauherr mehre-
rer Kirchen hervorgetan: die imposan-
te neue Pfarrkirche zum hl. Gerhard in 
Werschetz, bis heute Wahrzeichen der 
Stadt, die innerstädtische Pfarrkirche in 
Temeswar, die ländlichen Pfarrkirchen 
zu Deutsch-Etschka/Ečka, Deutsch- 
Tschanad/Cenad, Saderlach/Zădăreni, 
Guttenbrunn/Zăbrani, Tschakowa/Cia-
cova. Ebenfalls berücksichtigt wird die 
Ausstattung der Sakralbauten mit Orgeln 
und Glocken. Ein Überblick über das 
katholische Erziehungs- und Bildungs-
wesen wie auch über die Entwicklung 
der Presse beschließt das umfangreiche 
Werk.
Martin Roos begreift seine Aufgabe und 
sein Fach als Darstellung nicht bloß der 
Geschichte der Institution und ihrer gro-
ßen und kleinen Akteure, sondern der 
Geschichte der religiösen Ideen, der Ges-
ten, der Vorstellungen, Ikonographien 
und Lebenswelten. Die Schilderung weist 
Bezüge zur Frömmigkeits- und religiösen 
Alltagsgeschichte, vor allem zur Archi-
tektur und bildenden Kunst auf. Diöze-
sangeschichte ist für ihn ein Spiegelbild 
der Regionalgeschichte – ein Spiegel der 
Verfassung lokal und regional verorteter 
Menschen in ihrer Zeit. In seinen Aus-
führungen versucht er, immer die lange 
Dauer der Prägungen herauszustellen, 
die bis heute in der Realität und Erin-
nerung wirksam sind. Band II/2a (»Vom 
Barock bis zur Revolution«), hatte die 
Herausbildung der Mentalität einer reli-
giös bestimmten Siedlergesellschaft bis in 
kleine Verästelungen aufgezeigt. Auch in 

diesem Teilband, in dessen Mittelpunkt 
die Übergangszeit von der Traditionsge-
sellschaft zur Moderne steht, wird nun 
im Detail deutlich, wie sich das Bild vom 
Menschen, die gesellschaftlichen Usan-
cen, politischen Strategien oder künstle-
rischen Entwürfe von religiösen Vorstel-
lungen herleiten lassen. Kirche bildete für 
die einzelnen Ethnokonfessionen – am 
Rande behandelt werden auch die nicht-
katholischen Glaubensgemeinschaften 
(S. 374–389) – einen gemeinsamen Erfah-
rungs-, Erwartungs- und Handlungsraum, 
der durch seine bindende Kraft Vertrauen 
und Orientierung stiftete. Die dargestell-
ten und zur Anschauung gebrachten Arte-
fakte sind Ausdruck von Stellungnahmen 
und Sinngebungen, die die Denkformen, 
Mentalitäten und geistigen Haltungen 
von Individuen und Gruppen prägen, aus 
denen das soziale Handeln resultiert. Aus 
diesen wiederum entstehen religiöse und 
künstlerische Werke, Symbole, Rituale 
und Institutionen. An der Entwicklung 
des kirchlichen Lebens, der Volksfröm-
migkeit, der konfessionellen Bildung, des 
Pressewesens, der Kirchenarchitektur 
und der religiösen Kunst lassen sich die 
spezifischen regionalen Prägungen wie 
auch die Veränderungen der Vorstellung 
von Gnade und Erbarmen ablesen. All das 
wird genau und mühsam anhand von re-
präsentativen Fallbeispielen beschrieben, 
die sich in die systematische Großstruktur 
einfügen.
Das Buch enthält eine kulturgeschicht-
lich orientierte Kirchengeschichte, die 
von der konkreten wie einer allgemeinen 
Blickrichtung profitiert. Es ist eine ge-
genstandsbezogene Betrachtung, nicht 
nur wegen des erschlossenen narrativen 
und visuellen Materials, sondern auch 
wegen der Offenheit des Verfassers ge-
genüber Konstellations- und Netzwer-
kanalysen. Mittels kurzen oder ausführli-
cheren Porträts durchleuchtet Roos pro-
sopographisch die Personalressourcen des 
Bistums und das persönliche Umfeld der 
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beiden Bischöfe, zudem die Mitarbeiter 
in der Kirchenverwaltung und Seelsorge. 
Zur Zeit von Bischof Csajághy ragte zum 
Beispiel der Domprobst und Generalvi-
kar Stefan/István Oltványi heraus. Eine 
Stärke des Buches bilden die soliden, do-
kumentarisch abgesicherten und dichten 
Beschreibungen von identitätsstiftenden 
Festen und Feierlichkeiten. Die ihnen zu-
grundeliegende Inszenierung und Sym-
bolik werden dem Leser anhand ausführ-
licher Quellenextrakte vor Augen geführt.
Roos hat seine eigenen Vorstellungen 
vom so genannten visual turn, der die 
Geschichts- und Kulturwissenschaften 
seit geraumer Zeit erfasst hat. Er will mit 
seiner Methode »der heutigen Vorlie-
be für bildhaftes Gestalten und Erfassen 
ein wenig entgegenkommen« (S. 11). Es 
geht ihm nicht um Anschauungsmate-
rial schlechthin, sondern um eine Bild-
geschichte, die sein lebendiges Narra-
tiv begleitet und vertieft. Anhand von 
Bildern, Dokumenten, Fotografien und 
Augenzeugenberichten versucht er, die 
diözesane Vergangenheit schlaglichtartig 
auszuleuchten. Dabei gibt er zu beden-
ken, dass »die Wirklichkeit reicher und 
lebendiger« war, als dies der menschli-
chen Darstellungskunst, geschweige denn 
der Aktenüberlieferung möglich ist (Vor-
wort, S. 11).
Es ist das Verdienst des Autors, sich ei-
nen gründlichen Überblick zur Quel-
lenlage verschafft zu haben und diese als 
Ausgangspunkt für eine vielschichtige 
und letztlich auch mit Einzelschicksalen 
verbundene Geschichtsdarstellung ausge-
wertet zu haben. Die vielfach unbekann-
ten Quellen – Korrespondenzprotokolle 
des bischöflichen Ordinariats, Predigten, 
Visitationsberichte, Pfarreigeschichten, 
Erinnerungen und andere Selbstzeugnis-
se, Schematismen und Statistiken – er-
weitern das gängige Quellenrepertoire 
und führen dem Leser entwicklungsge-
schichtlich relevante Moment- und Zu-
standsbeschreibungen vor Augen. Die 

Materialpräsentation entspricht strikten 
akademischen Standards, von denen auch 
die umfangreichen Anmerkungen, die Li-
teraturangaben und das Register zeugen, 
die mehr als ein Drittel des Gesamtum-
fangs ausmachen. Der Publikation bei-
gelegt ist ein druckgraphisch anspruchs-
volles Faksimile der von Bischof Csajághy 
1854 herausgegebenen Diözesankarte.
Das hochwertig ausgestattete und mit 
detailreichen Informationen versehene 
Buch ragt aus dem Rahmen einer kir-
chengeschichtlichen Landeskunde her-
aus. Auch sein wissenschaftlicher Wert 
geht über den einer reinen Diözesange-
schichte hinaus. Von ihm können wich-
tige Impulse nicht nur für die kirchen-
historische Regionalforschung, sondern 
auch für die komparative Betrachtung des 
gesamten südungarischen Raums ausge-
hen. Der thematischen Gewichtung und 
der Deutungsperspektive des Verfassers 
muss man nicht durchwegs folgen, die 
intellektuell anregende Wirkung und die 
stoffliche Reichhaltigkeit der Darstellung 
sind aber unbestreitbar. Roos hat auch die 
Geschichte dieses Abschnitts in der Ent-
wicklung der Diözese überlegt aufgeblät-
tert, spannend erzählt und beurteilt. 

Josef Wolf

andrei Corbea-hoişie, grigore marcu, 
Joachim Jordan (hgg.): immanuel weiß-
glas (1920–1979). studien zum Leben 
und werk. Iaşi, Konstanz: Editura uni-
versităţii »alexandru Ioan Cuza«; Har-
tung-Gorre Verlag 2010. 480 S.

Der von Andrei Corbea-Hoișie, Grigore 
Marcu und Joachim Jordan herausgege-
bene Band zielt darauf ab, in einer Ge-
samtschau den noch zu wenig bekannten 
Dichter Immanuel Weißglas vorzustellen. 
Es handelt sich um die erste Monogra-
phie, die ausschließlich dem Czernowit-
zer Autor gewidmet ist, nachdem bislang 
hauptsächlich Essays oder einzelne Kapi-
tel umfangreicherer Büchern sein Leben 
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und Werk gewürdigt hatten.1 Der Band 
enthält sowohl Studien als auch Doku-
mente, die aus vielfältigen Perspektiven 
Weißglas’ Leben und seine darin wur-
zelnde schöpferische Aktivität beleuchten. 
Zudem wird vor allem die facettenreiche 
Beziehung zwischen Weißglas und Paul 
Celan anhand ihrer Berührungspunkte in 
Biographie, Werk und Rezeption darge-
stellt. 
Das erste Kapitel »Texte« beginnt mit 
der Studie von Andrei Corbea-Hoișie 
über Immanuel Weißglas’ Gedichte, die 
in der Mappe 20/93 des Ernst Schön-
wiese-Nachlasses im Österreichischen 
Literaturarchiv aufbewahrt werden. Sie 
belegen auf überzeugende Weise das an-
spruchsvolle bis manische Verhalten von 
Weißglas gegenüber seiner eigenen Pro-
duktion (S. 18). Es folgen neunzehn zuvor 
unveröffentlichte Gedichte aus derselben 
Mappe, wobei vier von ihnen thematisch 
und formal Bezüge zu späteren Schöpfun-
gen aufweisen. 
Im zweiten thematischen Abschnitt bietet 
George Guţu einen gründlichen Über-

blick zum Leben und Werk des Dichters 
an. Guţu geht nicht nur auf die zentralen 
Etappen von Weißglas’ Lebenslauf ein, 
sondern auch auf die wichtigsten Themen 
seiner Lyrik, wobei diese immer im Ver-
gleich mit dem dichterischen Werk ande-
rer Bukowiner Autoren – vor allem Celan 
– betrachtet werden. 
Das nächste Kapitel widmet sich den 
»Kon-Texten« von Weißglas’ Leben und 
Werk. Zum Beispiel setzt sich Helmut 
Braun mit der Beziehung zwischen Rose 
Ausländer und Immanuel Weißglas aus-
einander, einer Bekanntschaft, die auf 
die Vermittlung Celans zurückging und 
sich während der Begegnungen bei den 
Giningers (1944/45) konsolidierte. Auf 
die dichterischen Berührungspunkte 
zwischen Weißglas und Celan fokussiert 
Dieter Schlesak, wobei er – in Anlehnung 
an George Guţu2 – die Tatsache unter-
streicht, dass die Bukowiner auf der Basis 
gleicher Lebens- und Abgrunderfahrun-
gen Motive, Themen, ja sogar Metaphern 
austauschten. Die Beziehung zwischen 
Weißglas und Celan wird auch von Hein-
rich Stiehler behandelt, der auf seinen be-
reits ein paar Jahrzehnte zurückliegenden 
Akzente-Aufsatz (1972) zurückgreift. Er 
bestärkt und erklärt seine damalige Stel-
lungnahme und betrachtet die Todesfuge 
weiterhin als eine Replik auf Weißglas’ Er 
(S.  178). Von einer persönlichen Begeg-
nung erzählt Claus Stephani, der sich mit 
dem Dichter bei Alfred Kittner unterhal-
ten konnte. Hingegen liefert Herta Kuhn 
ein »vermitteltes« Porträt von Immanuel 
Weißglas, da sie ihn fast ausschließlich 
aus Alfred Kittners Erzählungen kennt. 
Diesen Teil des Sammelbands schließt 
Mariana-Virginia Lazarescus Beitrag ab, 
in dem es um die Tätigkeit von Immanuel 

1 Beispielsweise: Heinz Stănescu: Der Dichter der 
Nobiskrug. Immanuel Weißglas. In: German Life & 
Letters 39, (1985), H. 1, S. 21–64; Hartmut Merkt: 
Poesie in der Isolation. Deutschsprachige jüdische 
Dichter in Enklave und Exil am Beispiel von Buko-
winer Autoren seit dem 19.  Jahrhundert. Zu 
 Gedichten von Rose Ausländer, Paul Celan und 
Immanuel Weißglas. Wiesbaden 1999; Andrei 
Corbea-Hoișie, George Guţu, Martin A. Hainz 
(Hgg,): Stundenwechsel: neue Perspektiven zu 
Alfred Margul-Sperber, Rose Ausländer, Paul Ce-
lan, Immanuel Weißglas. Bucureşti 2002; Natalia 
Shchyhlevska: Deutschsprachige Autoren aus der 
Bukowina. Die kulturelle Herkunft als bleibendes 
Motiv in der Identitätssuche deutschsprachiger 
Autoren aus der Bukowina; untersucht anhand der 
Lyrik von Paul Celan, Rose Ausländer, Alfred Kitt-
ner, Alfred Gong, Moses Rosenkranz, Immanuel 
Weißglas, Alfred Margul-Sperber, Selma Meer-
baum-Eisinger, Klara Blum, Else Keren. Frankfurt 
a. M. u. a. 2004. 2013 ist dann ein Band über Weiß-
glas’ frühes Werk erschienen: Heinrich Detering: 
»Der Tod ein deutscher Meister«. Immanuel 
Weißglas’ frühe Gedichte. Aachen 2013. Da es im 
Rahmen dieser Rezension nicht möglich ist, auf 
alle Essays einzugehen, werden hier nur einige re-
präsentative vorgestellt.

2 George Guţu: Paul Celan – zwischen Intertextuali-
tät und Plagiat oder interreferentielle Kreativität. 
In: Trans, Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaf-
ten Nr.  15, Mai 2004, http://www.inst.at/trans/ 
15Nr/03_6/gutu15.htm (03.05.2015). 
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Weißglas als Dokumentarist und Über-
setzer geht. 
Der vierte thematische Abschnitt ist in 
zwei Teile gegliedert: Ko-Texte zum Dich-
ter und Ko-Texte zum Übersetzer. Der 
erste Teil wird von Heinrich Deterings 
Beitrag über Weißglas’ Zyklus Gottes 
Mühlen in Berlin eröffnet. Im Anschluss 
an Leonard Forsters Bemerkungen,3 die 
den Zusammenhang des Zyklus betonen, 
fragt Detering in einem close-reading nach 
den Sujetfügungen und Schreibverfah-
ren, die die 1947 von Weißglas erstellte 
Version von Gottes Mühlen in Berlin zu-
sammenhalten. Peter Rychlo bringt die 
ukrainische Dimension des Gedichtban-
des Kariera am Bug ans Licht und kommt 
zur Schlussfolgerung, dass sie im Großen 
und Ganzen eher suggestiv-metonymisch 
als explizit bildmetaphorisch vertreten 
ist. Auf ein zentrales Gedicht Weißglas’, 
Massengrabschrift, geht der Beitrag von 
Theo Buck ein. Nachdem er die Überar-
beitung dieses Textes vorstellt, ordnet er 
ihn in die Gruppe von Gedichten ein, die 
Nelly Sachs zutreffend als »Grabschriften 
in die Luft« bezeichnete. Von vornherein 
erweise sich das Gedicht also als letzt-
mögliche Geste der Kommunikation mit 
den Toten. Mit Massengrabschrift wolle 
Weißglas einen Ersatz für das Kaddisch 
schaffen und verbinde damit die Hoff-
nung, die Ermordeten nicht einfach heil-
losem Vergessen zu überlassen (S.  291). 
Der Reflexion über das Potential der Er-
innerung und des Gedächtnisses widmet 
Joachim Jordan seinen Beitrag. In Anleh-
nung an die Theorien von Jan und Aleida 
Assman sowie von Pierre Nora spricht 
Jordan bezüglich Weißglas’ Gedicht Nil-
Sein von identitätsstiftenden Orten, die, 
jeder Alltäglichkeit entzogen, ursprüngli-
che Mythen beschwören (S. 302). Ferner 

kondensiere Nil-Sein das kommunikative 
und kulturelle Gedächtnis in einem Erin-
nerungsort. 
Drei Aufsätze sind der Form von Weiß-
glas’ Lyrik gewidmet. Laut Martin A. 
Hainz reflektieren die Formen, deren sich 
der Dichter bedient, ihre Unzulänglich-
keit und zerfallen im Gedicht gerade im 
Raffinement, dem sein Gegenstand ab-
handengekommen sei, wovon aber allein 
diese Formenkunst spreche (S. 279). Am 
Beispiel des Gedichtes Babylonische Kla-
ge setzt sich Laura Cheie mit der Frage 
auseinander, wie Weißglas mit der Tradi-
tion umgeht und kommt zur Schlussfol-
gerung, dass es Weißglas in diesem Text 
gelingt, verschiedene, vor allem formale 
Stränge der Tradition zu einer neuen Ele-
gie zu verarbeiten, der »bukowinischen« 
(S. 286). Nach Sigurd Paul Scheichl ist in 
Weißglas’ Lyrik die Spannung zwischen 
Konventionalität und deren Überwin-
dung spürbar. Zur Fragwürdigkeit der 
»herkömmlichen Überlieferung« gehöre 
die Gefahr der Verklärung einer fürchter-
lichen Vergangenheit. 
Im zweiten Teil des vierten thematischen 
Abschnitts wird die Aktivität Weißglas’ 
als Übersetzer betrachtet. Beispielsweise 
geht Elisabeth Berger auf die Schwie-
rigkeiten dieser Tätigkeit ein, wobei sie 
Lucian Blagas und Immanuel Weißglas’ 
»Interlinearübersetzungen« des bekann-
ten Eingangsmonologs von Faust mitein-
ander vergleicht. Blagas Übersetzung sei 
um ein Vielfaches zugänglicher als Weiß-
glas’ Text, der vor allem wegen der Fülle 
an Archaismen anspruchsvoll sei. Ioana 
Craciun befasst sich mit Weißglas’ Über-
setzung von Vasile Voiculescus Letzte 
ersonnene Sonette Shakespeares und unter-
zieht sie sowohl einer textimmanenten als 
auch einer intertextuellen Analyse. Weiß-
glas habe Voiculescu im Bewusstsein der 
Freiheit ins Deutsche übertragen, mit der 
Voiculescu Shakespeare ins Rumänische 
»übersetzt« habe. Dieses Bewusstsein 
habe bei Weißglas dazu geführt, dass er 

3 Vgl. Leonard Forster: »Todesfuge«. Paul Celan, 
Immanuel Weißglas and the Psalmist. In: German 
Life and Letters 39 (1985–86), S. 1–20.
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sich selber berufen gefühlt habe, mit sei-
nen Nachdichtungen einen eigenständi-
gen Sonettzyklus vorzulegen, der sowohl 
mit demjenigen des Briten als auch mit 
demjenigen des rumänischen Lyrikers in 
einen gleichberechtigten intertextuellen 
Dialog zu treten vermocht habe (S. 363). 
Es folgen »Miscellanea« mit einigen Ar-
tikeln über weitere Autoren aus Czerno-
witz und der Bukowina (Paul Celan, Gre-
gor von Rezzori, Rose Ausländer, Alfred 
Sperber), und ein Abschnitt mit Rezen-
sionen. Der Band erweist sich als äußerst 
lesenswert, weil er aus verschiedenen 
Perspektiven ein möglichst vollständiges 
Bild von Immanuel Weißglas’ Leben und 
Werk anstrebt, kurzum: »Vielstimmig ei-
nes Sinnes«.4

Chiara Conterno

und in die Slowakei, nach Polen, Ungarn, 
ins Baltikum, nach Russland, in die Ukrai-
ne und auch nach Berlin führte. In ihrer 
Danksagung schreibt Shore selbst: »Dies 
ist ein zutiefst subjektives Buch. […] Piotr 
Wróbel ermunterte mich […] dazu, in der 
ersten Person zu schreiben, aus der Per-
spektive einer jungen Amerikanerin, die 
in eine völlig fremde Welt eintaucht und 
versucht, hinter die dunklen Geheimnis-
se der polnisch-jüdischen Beziehungen 
zu dringen.« (S. 363) Das ist ein mutiger 
und riskanter Ansatz, weil dadurch die 
Autorin aus ihrer professionellen Distanz 
heraustritt und sich auf andere Weise der 
Kritik aussetzt, als sie es als Historike-
rin machte. Zudem bedarf diese Art des 
Features einigen Schreibtalents, um die 
Geschichte nicht banal werden und in das 
Betroffenheitsgenre abgleiten zu lassen. 
Shore wartet mit keiner einzigen Fuß-
note und keinem einzigen Literaturtitel 
auf; stattdessen hat sie mit den Größen 
des Faches gesprochen, um mit ihrer Hil-
fe zu begreifen, wie Nationalsozialismus 
und Judenmord mit dem Erstarken des 
Kommunismus und schließlich mit dem 
Aufkommen von Dissens und Opposition 
zusammenhängen und nur in dieser Zu-
sammenschau begriffen werden können: 
Dazu befragte sie z. B. Gordon Skilling, 
den großen Kenner der tschechoslowaki-
schen Geschichte, und Jan Gross, der den 
Judenmord von Jedwabne in die Öffent-
lichkeit brachte, aber sie erzählt auch von 
vielen anderen Bekanntschaften, die sie 
mit Politikern, Dissidenten wie Czesław 
Miłosz und Adam Michnik sowie mit we-
niger bekannten Zeitzeugen machte. Ihr 
Buch beginnt mit dem Selbstmord eines 
tschechischen Emigranten, der nach 1989 
aus den USA zurückgekehrt war und sich 
aus Verzweiflung, seine Heimat nicht 
mehr zu verstehen, das Leben nahm. 
Den »Geschmack von Asche« kostet sei-
ne trauernde Witwe, als sie einen Finger 
in die Urne steckt. Das Nicht-Verstehen 
steht am Anfang dieses Buches: der ehe-

marci shore: der geschmack von asche. 
das nachleben des Totalitarismus in 
osteuropa. aus dem Englischen von an-
drea Stumpf. München: C.H. Beck 2014. 
375 S.

Das Genre dieses Buches ist schwer zu 
bestimmen: Einerseits ist es eine Gesamt-
geschichte des 20.  Jahrhunderts in Zen-
tral- und Osteuropa, andererseits eine re-
portageartige Ich-Erzählung. Wir erfah-
ren nichts Neues über die Katastrophen 
des Totalitarismus, der als Begriff nicht 
problematisiert wird, und seine Folgen in 
Europa, haben aber teil an dem Versuch 
von Marci Shore, diese zu verstehen. Sie 
vermengt klassische Geschichtserzählung 
mit der eigenen Spurensuche, die sie zwi-
schen 1989 und 2009 nach Tschechien 

4 So Peter Handke mit Bezug auf den Briefwechsel 
zwischen Stefan Zweig und Romain Rolland, vgl. 
Peter Handke: Zwei Menschenkinder, zwei Hoch-
herzige. Zum Briefwechsel zwischen Romain Rol-
land und Stefan Zweig während des Ersten Welt-
krieg. In: Romain Rolland, Stefan Zweig: Von 
Welt zu Welt. Briefe einer Freundschaft 1914–
1918. Mit einem Begleitwort von Peter Handke. 
Berlin 2014, S. IX.
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malige Dissident, der sich in der post-
sozialistischen Welt nicht mehr zurecht 
findet, und seine amerikanische Frau, 
die den Freitod ihres Mannes nicht ver-
steht und von der Asche kostet, als ob ihr 
der Geschmack mehr sagen könnte. Die 
Amerikanerin, die nicht versteht, was in 
Europa vor sich geht, ist gleichzeitig Sho-
re selbst, die ihr Nicht-Verstehen immer 
wieder thematisiert: »Nachdem ich es 
nicht geschafft hatte, die Provinz zu ver-
stehen und hier einen Platz für mich zu 
finden, war klar, dass ich gehen musste, 
und das tat ich im Januar 1995.« (S. 78) 
Shore berichtet weiter, dass ihr wieder-
holt vorgeworfen werde, als nicht-gläu-
bige Jüdin nicht verstehen zu können: 
»Tamara hasste mich, hatte angefangen 
mich wegen meiner Ungläubigkeit zu 
hassen, aber sie wusste nicht, dass ich 
mich selbst auch hasste – aus demselben 
Grund.« (S. 200) Shore thematisiert den 
polnischen Antisemitismus, die Vorurtei-
le, Polen sei ein Friedhof, in dem Juden 
nicht mehr leben dürften, und die Be-
gegnungen, die sie selbst mit Antisemi-
ten macht. Gleichzeitig betreibt sie eine 
akribische Recherche z. B. nach der Ge-
schichte der Brüder Berman, von denen 
der eine glühender Kommunist und der 
andere leidenschaftlicher Zionist wurde. 
Sie berichtet, wie sie Archive aufsucht, 
Korrespondenzen sichtet, Zeitzeugen 
trifft, verschollen geglaubte Personen 
ausfindig macht, zurückgewiesen oder 
auch belehrt wird: »In Polen würde man 
den Historikern ein kritisches Quellen-
studium beibringen – woran ich es offen-
sichtlich missen ließe. Ich hätte gar nicht 
erst versucht, die Motivation ihres Vaters 
und seiner Generation zu verstehen, ihre 
Empfänglichkeit für das menschliche 
Leiden, ihre Selbstlosigkeit, ihre Hinga-
be an die größere Sache.« (S. 291) Aber 
im Zentrum bleibt die Suche als Prozess 
und Erlebnis und weniger die Analyse der 
Funde. So entsteht ein Textgewebe aus 
verschiedensten Impressionen und Re-

portagen, die in der Zeit und im Raum 
hin- und herspringen und einerseits die 
Detektivarbeit der historischen Recher-
che plastisch werden lässt. Andererseits 
verhindert gerade der Fokus auf dem Pro-
zesshaften und dem subjektiven Erfahren 
ein Vordringen zum eigentlichen Verste-
hen. Und hier muss gesagt werden, dass 
das Verstehen der Zusammenhänge von 
Antisemitismus, Kommunismus und Dis-
sens in Europa keineswegs so erstaunlich 
erscheint, wie es Marci Shore darstellt. 
Ihr Selbstversuch macht uns zwar mit 
einer Reihe von beeindruckenden, tra-
gischen und auch voller (vermeintlicher) 
Widersprüche steckenden Biographien 
bekannt. Er führt aber weniger zu neuen 
analytischen Erkenntnissen, literarischen 
Bildern oder feinsinnigen Beobachtungen 
aus der Außenperspektive, als mitunter 
zu Plattitüden, Banalitäten und Kitsch: 
»Wenn ich das stalinistische Experiment 
wirklich begreifen wollte, musste ich den 
Krieg begreifen.« (S.  143) »Wenn ich 
den Krieg begreifen wollte, wurde mir 
klar, sollte ich nach Warschau fahren.« 
(S.  144) »Da dämmerte mir zum ersten 
Mal, dass Judentum und Kommunismus 
aufs Engste verbunden waren.« (S.  170) 
»Im März 1939 war sie vierzehn Jahre alt, 
das Wetter war trist, der Frühling woll-
te nicht kommen, und deutsche Solda-
ten besetzten ihre kleine Stadt. Alle hat-
ten Angst. Es war eine finstere Zeit, was 
auch ganz buchstäblich zu verstehen war. 
Abends war Verdunkelung befohlen. Es 
gab Essensmarken, die Nahrungsmittel 
waren knapp […].« (S. 145) 
Durch den Reportagestil liest sich das 
Buch einerseits leicht und flott; anderer-
seits hinterlässt es den faden Nachge-
schmack, genau das zu verhindern, was 
vorgeblich sein Anspruch ist: die Ge-
schichte des 20.  Jahrhunderts als Abfol-
ge und Verflechtung von NS-Besatzung, 
Staatssozialismus und deren Überwin-
dung zu verstehen. Gleichzeitig darf nicht 
verschwiegen werden, dass dies auch Sho-
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res Bericht darüber ist, wie ihr erstes Buch 
Kaviar und Asche entstand; wir haben es 
also mit einem »Drehbuch« oder auch 
einem Making-of zu tun. Während Shore 
beschreibt, wie sie für ihr erstes Buch zum 
ersten Mal Kaviar kostete (»Etwas Ab-
scheulicheres hatte ich nie geschmeckt«, 
S. 285), dient der Geschmack von Asche 
– eines Menschen – als Leitmotiv dieses 
Selbstberichts. Aber das Geschmackser-
lebnis und damit die Emotionalisierung 
und Thematisierung des Unfassbaren ist 
kein Weg in die Analyse, sondern eine 
Sackgasse, die im historischen Impres-
sionismus endet. Dabei ist es durchaus 
möglich, durch Er-Fahren und Be-Gehen 
von Räumen zu erweiterten Fragen und 
neuen Erkenntnissen zu gelangen. Doch 
dafür fehlt Marci Shore der informierte 
Blick und die analytische Schärfe eines 
Karl Schlögel. 

Susanne Schattenberg

Patrick Leigh Fermor: die unterbroche-
ne Reise. vom Eisernen Tor zum Berg 
athos. der Reise dritter Teil. aus dem 
Englischen von Manfred allié und Gabri-
ele Kempf-allié. Zürich: dörlemann 2013. 
464 S. 

Selten haben Leser so lange auf den drit-
ten Band einer Trilogie gewartet. Die 
ersten beiden Teile des Berichtes über 
eine legendäre Wanderung, die in den 
1930ern stattfand, erschienen 1977 und 
1986, dann kam eine große Pause. Inzwi-
schen errangen die ersten beiden Bände A 
Time of Gifts und Between the Woods and the 
Water (dt. Die Zeit der Gaben und Zwischen 
Wäldern und Wasser) einen Kultstatus vor 
allem in Großbritannien – aber auch, 
dank neuer und guter Übersetzungen, 
im deutschsprachigen Raum. Ihr Verfas-
ser Patrick Leigh Fermor (1915–2011) 
wird heute als einer der größten briti-
schen Reiseautoren des 20.  Jahrhunderts 
angesehen, der über die Karibik ebenso 
geschrieben hat wie über das Leben in 

Klöstern, sich aber insbesondere mit Bü-
chern über Griechenland und den Balkan 
einen Namen machte. Zur Ikone wurde 
er jedoch aufgrund einer verrückten Fuß-
wanderung, die ihn quer durch Europa 
führte, von den Niederlanden bis in die 
Türkei. Am 8. Dezember 1933 bestieg 
der 18-jährige Brite ein Schiff, das ihn 
nach Hoek van Holland brachte. Von 
dort wollte er nach Konstantinopel, das 
sich gerade in Istanbul umbenannt hatte, 
wandern. Ein Jahr lang bewegte er sich 
meist zu Fuß durch ein Deutschland im 
Hitlerrausch, durch Österreich, Ungarn, 
Rumänien und Bulgarien – alles Länder, 
in denen es politisch nur so brodelte. 
Durch seine offene Art machte er sich 
viele Freunde, fand fast immer kosten-
lose Aufnahme und Gastfreundschaft, ob 
bei Hirten oder Aristokraten, in Schä-
ferhütten oder Schlössern. Auch Nazis 
in Deutschland konnten gastfreundlich 
sein, doch ergaben sich schnell Diffe-
renzen, da Fermor ihren Judenhass ver-
abscheute. Empfehlungsschreiben führ- 
ten ihn von adligen Häusern in andere ad-
lige Häuser, insbesondere in Ungarn und 
Siebenbürgen, wo er Zeuge einer ver-
sinkenden aristokratischen Kultur wur-
de. Seine Beschreibungen sind von einer 
dichten Sprache, kunsthistorisch und ge-
schichtlich gesättigt zwar, aber doch po-
etisch und sehr anschaulich. Entdeckun-
gen und Erkenntnisse gehen Hand in 
Hand. So findet er in süddeutscher Archi-
tektur einen eigenartigen Stil, den er in 
autodidaktischer Frische »Landsknecht 
formula«1 nennt: diese merkwürdigen 
Schnörkel, Erker und Schleifen, Feder-
hüte und Fraktur, die sich in Bauten und 
Schriften gleichermaßen finden. 
Seine Gefühle blendet er nicht aus – er 
ist schockiert, sentimental, liebevoll oder 
empört, im Ausdruck zuweilen ironisch. 
Seine literarische Bildung, die nicht 

1 Patrick Leigh Fermor: A Time of Gifts. London 
1977, S. 98.
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insular-britisch geblieben ist, vermag den 
kontinentalen Leser zu beeindrucken, 
ebenso seine Vielsprachigkeit. In seinen 
jungen Jahren spricht er schon Deutsch, 
Französisch, etwas Rumänisch, Bulga-
risch und Griechisch. Und es kommt 
immer wieder zu kürzeren oder längeren 
Liebesbegegnungen; traurige Abschiede 
sind programmiert.
Die Motivation zur Fußreise hat eine 
Vorgeschichte: Fermor war mehrmals 
von der Schule geflogen, ein akademi-
scher Flop folgte dem anderen. Eine Kar-
riere als Verkäufer von Seidenstrümpfen 
endete ebenfalls abrupt. Er wollte auch 
nicht in die Armee, und so wusste der 
junge Bohemien, der nebenbei schrieb, 
nicht, was aus ihm werden sollte – noch 
weniger wusste dies seine Familie, und sie 
ließ es ihn wissen. Was gab es da Besseres, 
als in der Figur des Taugenichtses durch 
die Welt zu ziehen. Zumindest würde 
er etwas zu schreiben haben. Doch das 
Schreiben über diese Reise geschah erst 
später. Jahrzehnte vergingen, bevor er aus 
zum Teil wiedergefundenen Notizen, zum 
Teil aus Erinnerung und Rekonstruktion, 
die Reise neu erfand und beschrieb. Das 
gilt schon für die ersten beiden Bände. 
So wissen wir von einem Zeugen, dass 
Fermor eine bestimmte Autofahrt durch 
Transsilvanien erfunden hat, weil er noch 
Dinge über dieses Land sagen wollte. 
Eine Erinnerungsarbeit besonderer Art 
stellt daher der dritte Band dar, der vom 
bekannten britischen Reiseautor Colin 
Thubron und von Fermors Biographin 
Artemis Cooper zusammengestellt wur-
de. Sie fanden heraus, dass gerade der 
lang erwartete letzte Teil, also die Reise 
vom Eisernen Tor nach Konstantinopel, 
zuerst geschrieben worden war. Aus ei-
nem Zeitungsartikel wurde ein Buchma-
nuskript mit dem Arbeitstitel A Youthful 
Journey. Es blieb in der Schublade bis 
in die 1960er Jahre. Beim Überarbeiten 
bemerkte Fermor wohl, dass es so nicht 
gehe und er die ganze Reise von Anfang 

an wieder aufrollen müsse. Das tat er in 
den nächsten 15 Jahren, und so entstan-
den die publizierten ersten beiden Bände. 
Der Erfolg verdammte ihn, den dritten 
Teil nachzureichen – es gelang ihm nicht. 
Dass er nun doch vorliegt, verdanken wir 
einer früheren großen Liebe Fermors, ei-
ner rumänischen Prinzessin. Nach seiner 
Ankunft in Konstantinopel Anfang 1935 
begab er sich erstmal nach Rumänien zu-
rück, wo er vier Jahre mit seiner großen 
Liebe, Prinzessin Balasha Cantacuzène, 
zusammenlebte. 1939 musste er in den 
Krieg ziehen (als Mitglied eines Spezial-
kommandos nahm er an der spektakulä-
ren Entführung des Oberbefehlshabers 
der deutschen Truppen auf Kreta teil, was 
später unter dem Titel Ill Met By Moon-
light, 1957, auch verfilmt wurde). Erst 
1965 besuchte Fermor seine alte Liebe 
heimlich wieder in Rumänien. Die Prin-
zessin war 1949 von ihrem Grundbesitz 
vertrieben worden, doch hatte sie in all 
der Eile nicht vergessen, ein Geschenk 
von Fermor einzupacken: den letzten Teil 
seines Tagebuches, in dem er nicht nur das 
Ende der Wanderung beschrieb, sondern 
auch die Jahre danach. Das Tagebuch ge-
langte mit Fermor nach Griechenland, 
wo er nun wohnte, doch er arbeitete es 
nicht in ein Buch um. 2008 fand seine 
Biographin Cooper ein Typo skript von 
Youthful Journey. All dieses Material findet 
sich nun, teils von Fermor selbst, teils von 
den Herausgebern bearbeitet, wieder. Es 
fügt sich zu einer spannend zu lesenden 
Geschichte zusammen, die am Eisernen 
Tor an der rumänisch-serbischen Grenze 
beginnt und mit einem Besuch auf dem 
Berg Athos endet. 
Mehrmals beschäftigt sich der Autor mit 
der Frage des Gedächtnisses. Mehrere 
Notizbücher hatte Fermor verloren; sein 
Rucksack wurde in München gestohlen. 
So bleiben manchmal nur zerfledderte 
Landkarten und Daten mit Namen oder 
die Erinnerung an Festtage oder poli-
tische Ereignisse (die Ermordung des 
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serbischen Königs Alexander), die dem 
Fluss der Bilder Halt geben. Es war für 
ihn auch eine Aufgabe der Konzentrati-
on, denn wenn er sich auf Lücken kon-
zentrierte, stiegen Mosaikteile an die 
Oberfläche und rundeten ein Bild ab. 
Möglich, dass durch die erste Notation 
schon einiges ins Gedächtnis sank: »Der 
Klang einer Stimme, Lichteffekte, Tei-
le von Landschaften und Trachten […] 
Gebirgszüge, Warzen, Wimpern, Gold-
zähne, Narben, Gerüche, die Einrichtung 
eines Zimmers, eine Liedzeile« (S. 104). 
Fermors Gedächtnis muss phänomenal 
gewesen sein, Täuschungen und Verzer-
rungen eingerechnet. Er hatte einen Rie-
senschatz an auswendig gelernter Poesie 
und Liedern, mit denen er immer wieder 
seine Gastgeber erfreuen konnte. Seine 
»Archäologie des eigenen Lebens« erin-
nert ihn selbst an Prousts Erfahrung mit 
Madeleine (S. 208). 
Der hier vorgelegte dritte Teil ist trotz al-
ler Zeitverschiebung und Bearbeitung so 
frisch, wie es die ersten beiden Bände wa-
ren. Wie ein Déjà-vu erinnern Passagen 
an die früheren Wanderungen – mit all 
ihren überraschenden Begegnungen. Die 
Gastfreundlichkeit, das wird aus Fermors 
Reiseberichten deutlich, ist zumindest in 
diesen Jahrzehnten noch überall anzutref-
fen – von Deutschland bis Bulgarien (mit 
einigen Ausnahmen). In Bukarest taucht 
er wieder in eine mondäne Atmosphäre 
ein, in das Paris des Bal kans, mit seinen 
Nachtclubs und Dandys, mit den Ge-
lehrten und Gebildeten, den Caféhäusern 
und ihren Intellektuellen. Eine Zeitlang 
wohnt er in einem fröhlichen Freuden-
haus, das von einer Gagausin aus der Do-
brudscha geleitet wird, einer Nachfahrin 
»kumanischer Eroberer, mit Tataren 
durchsetzt« (S.  223). Nach anstrengen-
den Tagen in der bulgarischen Wildnis 
tut ihm die Stadt, »ein Irrgarten aus Pfüt-
zen« (S. 211) merklich gut, denn er selbst 
hat einen urban-geprägten Charakter. Er 
liebt Kultur und kann nächtelang durch-

feiern, er kann aber auch mit einfachen 
Leuten tanzen und singen. Manchmal 
gerät er bei seinen Wanderungen an den 
Rand seiner physischen Kräfte und wird 
in letzter Minute gerettet. Dann reibt 
man ihn ein, wärmt und füttert ihn, bis 
er wieder zu Kräften kommt. Herrlich 
poetische Beschreibungen widmet er ei-
nem Vogelzug, einem archaischen Tanz 
in einer Hirtenhöhle oder dem Ruf eines 
Muezzin. Doch verweilt er nicht bei Be-
schreibungen, sondern bohrt gerne his-
torisch tiefer: Woher mögen diese Tän-
ze wohl kommen, wie mag dieses Wort 
gewandert sein, inwiefern spiegeln die 
Trachten nomadische Erinnerungen wi-
der? Es ist der genaue Blick für das Detail, 
der ihn auszeichnet und der undenkbar 
wäre ohne eine grenzenlose Faszination 
für – alles. Er hielt sich für »unlangweil-
bar«, wie ein unsinkbares Schiff. 
Auf seiner Wanderung verliebt er sich 
und schließt Freundschaften, manche fürs 
Leben. Als Brite hat er meist gute Kar-
ten; man diskutiert gerne über Politik 
und Geschichte. Der gegenseitige Hass 
zwischen Ethnien, die er beide mag, näm-
lich Griechen und Bulgaren, verstört ihn. 
Immer wieder stößt er auf jahrhunder-
tealte ethnische Missgunst, ein menschli-
ches Karma, das sich auf dem Balkan mit 
Hilfe auch von Großmächten besonders 
schlimm entfaltet. Rumänien interessiert 
ihn wohl am meisten: »Alles, was mit Ru-
mänien zu tun hatte, zog mich in einen 
rätselhaften, mächtigen Bann.« (S.  237) 
So verschlingt er Seton-Watsons Ge-
schichte Rumäniens, liest Autorinnen wie 
Prinzessin Marthe Bibesco, die Gedich-
te eines Eminescu, Alecsandri, Octavian 
Goga oder die Prosa eines Panait Istrati.
Die heimliche Heldin dieses Buches, das 
man gleich nach Beendigung der Lektüre 
wieder von vorne lesen möchte, ist aber 
die Donau: »Seit jenem ersten schma-
len Rinnsal in Ulm hatte ich den großen 
Strom so oft gesehen, dass es mir vorkam, 
als sei ich selbst ein Teil von ihm gewor-
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den.« (S. 181) Die hypnotische Kraft, die 
Fermor mit der Donau verbindet hat ei-
nen weiteren Strom erschaffen: jenen der 
Pilger, die auf seinen Spuren gereist sind. 
Einer seiner großen Bewunderer, der 
gleichfalls bekannte britische Reiseautor 
Bruce Chatwin, ließ seine Asche nach 
seinem frühen Tod in der Nähe von Fer-
mors griechischem Wohnort verstreuen. 
Ein deutscher Bewunderer Chatwins und 
Fermors, der Reiseautor Michael Obert, 
durchquerte zu Fuß den Balkan, Fermors 
Reise vor Augen (Chatwins Guru und ich: 
Meine Suche nach Patrick Leigh Fermor, 
2009). Sein Wunsch ging in Erfüllung, 
er traf Fermor tatsächlich an. Ein Brite 
hat sich ebenfalls auf den Weg gemacht, 
und es ist spannend, seine heutigen Er-
fahrungen auf der Fermor-Route mit 
denen seines Vorläufers zu vergleichen 
(Nick Hunt: Walking the Woods and the 
Water, 2014). Zu diesem Phänomen des 
Nachreisens dürfte die Magie der Donau 
ebenso wie die Magie der Reiseberichte 
Fermors beigetragen haben. 

Elmar Schenkel
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seminar in Bad Kissingen: 
welterbestätten im östlichen Europa 
am Beispiel von schäßburg

Die Akademie Mitteleuropa war in ihrer 
Bildungs- und Begegnungsstätte »Der 
Heiligenhof« in Bad Kissingen vom 21. bis 
23. November 2014 Gastgeber eines von 
der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien geförderten Seminars 
zu »Welterbestätten im östlichen Europa 
am Beispiel von Schäßburg«. Die Veran-
staltung war Teil einer Seminarreihe zu 
kulturgeschichtlichen Themen, die auf 
Initiative des Studienleiters der Akademie, 
Gustav Binder, in enger Zusammenarbeit 
mit der Heimatortsgemeinschaft Schäß-
burg vorbereitet und durchgeführt wurde. 
Dazu konnten Referenten verschiedener 
Fachbereiche gewonnen werden, die ei-
nige Facetten aus dem reichen Fundus 
der Geschichte und des Kulturlebens der 
Stadt beleuchteten.

55 Schäßburger und Nicht-Schäßbur-
ger waren am 21. November 2014 aus 
verschiedenen Teilen Deutschlands, aber 
auch der Schweiz und aus Siebenbürgen 
– Schäßburg/Sighişoara und Hermann-
stadt/Sibiu – in das unterfränkische Bad 
Kissingen in der malerischen Bayerischen 
Rhön gekommen, um als Vortragende 
oder Zuhörende am Seminar teilzuneh-
men. Nach einer Vorstellungsrunde und 
einer Einführung in die Seminarthema-
tik durch den Studienleiter berichtete 
der Kunsthistoriker und Denkmalpfleger 

Forum 

Berichte
Dr. Dr. h. c. Christoph Machat in seinem 
Beitrag »Schäßburg und seine Bedeu-
tung als uNEsCo-Kulturerbe« über die 
erfolgreichen Bemühungen um die An-
erkennung der Stadt als Weltkulturerbe. 
Dabei betonte er, dass es keineswegs nur 
die Burg, sondern auch die alte Unter-
stadt mit ihrer parzellierten Struktur und 
ihrer typischen Bauweise gewesen sei, die 
wesentlich dazu beigetragen hatte. Der 
Vortragende hob die Verpflichtung zum 
Erhalt des Erbes hervor und wies auf Bau-
sünden sowohl auf der Burg als auch in 
der Unterstadt sowie auf den mangelnden 
Unterhalt hin, die zu einem Verlust des 
erkämpften uNEsCo-Status führen könn-
ten. Das Interesse der Stadtverwaltung an 
der Instandhaltung und Pflege ihrer kul-
turhistorischen Werte und touristischen 
Attraktionen scheine nicht vorhanden zu 
sein. Außerdem gebe es kein landesweites 
Denkmalamt, dessen Aufgabe es sei, sich 
für den Schutz und Erhalt des Kulturer-
bes einzusetzen. Machat hob hervor, dass 
die Zuerkennung des Status als Weltkul-
turerbe nicht erfolgt sei, weil die Stadt, 
wie oft behauptet würde, »die einzige be-
wohnte Burg« sei, sondern weil es sich bei 
der Siedlung um ein »Ackerbürgerstädt-
chen« handle, der darum ein spezieller 
Charakter und eine besondere historische 
Bedeutung zukomme.

In dem gut recherchierten und mit 
zahlreichen Zitaten aus Urkunden und 
Chroniken belegten Vortrag »Aus Zei-

ikgs Spiegelungen 1-2015.indd   238 04.08.15   16:56



239

BERiChTE

ten tiefster Not« sprach der Direktor des 
Stadtmuseums Schäßburg, Dr. Nicolae 
Teşculă, über Pestepidemien, Brände und 
Überschwemmungen, die die Stadt im-
mer wieder heimgesucht und sich oft zu 
Katastrophen apokalyptischen Ausmaßes 
entwickelt haben. Unter den Pestepide-
mien habe in Schäßburg vor allem jene 
von 1573 »schrecklich« gewütet. Weite-
re Pestepidemien hätten die Stadt 1510, 
1530, 1603, 1640 und 1709, insbesondere 
als Folge von Kriegen und Hungersnöten 
heimgesucht und wiederholt bis zu zwei 
Drittel der Einwohner dahingerafft, wie 
den Kirchenmatrikeln zu entnehmen sei. 
Eindrücklich war zudem die Schilderung 
des großen Brandes vom 30. April 1676, 
der in der Baiergasse ausgebrochen war, 
die Mühlgasse erfasste, auf den Stund-
turm und die Burg übergriff und dabei 
»beinahe die ganze Stadt in Asche leg-
te«. Als weitere Katastrophen benannte 
Teşcula die schweren Überschwemmun-
gen, die die Unterstadt immer wieder 
unter Wasser gesetzt hätten. Bereits 1526 
wurde erstmals eine Überschwemmung 
urkundlich erwähnt, aber erst 1862 konn-
te mit der Umleitung des Schaaser Ba-
ches, der bis dahin mitten durch die Stadt 
geflossen war, die Gefahr einigermaßen 
gebannt werden.

Dr. Volker Wollmann bot in seinem 
Vortrag »Schäßburgs Industrialisierung 
im 19. und 20. Jahrhundert« einen Über-
blick über die ab 1867 verstärkt einset-
zende industrielle Entwicklung. Beson-
dere Schwerpunkte setzte er in seinen 
Ausführungen auf die Bauunternehmung 
der Familie Letz, die Ziegelfabriken Le-
onhardt und Löw sowie auf die Weberei 
und Indigofärberei Löw. Hans Letz war 
es gelungen, den von ihm entwickelten 
Viellochziegel zum Reichspatent anzu-
melden. Die 1843 gegründete Weberei 
Löw stieg nach dem Ersten Weltkrieg zur 
zweitgrößten Weberei Rumäniens auf. 
Abschließend ging Wollmann auf den 
1903 unter Mitwirkung des berühmten 

Oskar von Miller und des Stadtingenieurs 
Gottfried Orendi abgeschlossenen Bau 
des Schäßburger Elektrizitätswerkes ein, 
das nach Zoodt/Sadu bei Hermannstadt 
das zweite seiner Art in Siebenbürgen ist.

Dr. Karl Scheerer wies in seinem 
Vortrag »Schäßburg als Schulstadt« auf 
die erste urkundliche Erwähnung einer 
Unterrichtsanstalt im Jahr 1522 und so-
mit auf die Bedeutung der Bergschule 
hin. Da bereits seit 1445 Schäßburger Ab-
solventen in Wien studiert hätten, habe 
jedoch wahrscheinlich schon viel früher 
ein »akademisches Gymnasium« existiert. 
Die sogenannte Bergschule erlebte vor al-
lem im 19. und 20. Jahrhundert eine Blüte 
und brachte einige namhafte Persönlich-
keiten hervor, wie die Bischöfe Georg 
Paul Binder, Georg Daniel Teutsch, 
Friedrich Müller und Friedrich Teutsch, 
den Wirtschaftspolitiker Carl Wolff, den 
Politiker Hans Otto Roth und den Raum-
fahrtpionier Hermann Oberth, aber auch 
bekannte rumänische Kulturschaffende 
wie Ilarie Chendi und Zaharia Boiu.

Der Themenkomplex »Schule« fand 
seine Fortsetzung mit dem Vortrag von 
Dr. Erika Schneider über die »Entste-
hung und Bedeutung der Evangelischen 
Lehrerinnenbildungsanstalt in Schäß-
burg«. Sie ging auf den langen Weg ein, 
der bis zur Gründung gegangen werden 
musste, und hob dabei die Rollen von Ad-
ele Zay (1848–1928), Leiterin der Kron-
städter Kindergärtnerinnen-Bildungsan-
stalt, und Stadtpfarrer Dr. Franz Oberth 
(1828–1908) hervor, die beide wesentlich 
zur Etablierung der Ausbildung und An-
stellung von Lehrerinnen beigetragen ha-
ben. Sie erwähnte die Kämpfe zwischen 
Befürwortern und Gegnern, die das The-
ma »die Frau als Lehrerin« immer mehr 
in die Öffentlichkeit brachten. Die am 8. 
Februar 1904 feierlich eröffnete Anstalt 
wurde zuerst in der Mädchenbürgerschu-
le untergebracht – bis zum neuen Schul-
jahr im Herbst 1904 die ehemalige Hon-
véd-Kaserne am westlichen Ortsausgang 
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Schäßburgs angekauft werden konnte 
und ab dann mit Unterrichts- und Inter-
natsräumlichkeiten zur Verfügung stand. 
Erster Leiter der Anstalt wurde Dr. Julius 
Jacobi (1904–1917), gefolgt von Fried-
rich Müller-Langenthal (1917–1922) 
und Dr.  Heinz Brandsch (1922–1948). 
In den 44 Jahren ihrer Tätigkeit wurden 
hier mehrere Generationen von Lehre-
rinnen ausgebildet und konnten in den 
Schulen der Evangelischen Landeskirche 
A. B. eingesetzt werden. 1948 wurde die 
Lehrerinnenbildungsanstalt aufgelöst 
und durch die »Deutsche Pädagogische 
Schule« im Gebäude der Bergschule er-
setzt. Hier wurde versucht, die Traditio-
nen der Schäßburger Lehrerinnen- und 
der Hermannstädter Lehrerausbildung in 
gemischten Klassen weiterzuführen.

Der Hermannstädter Orgelbauer Her-
mann Binder ging in seinem Vortrag mit 
Blick auf die kulturgeschichtliche Be-
deutung von Orgeln in Siebenbürgen 
auch auf die europaweite Vernetzung der 
Klöster und auf die Rolle der Gesellen-
wanderungen ein. Anhand existierender 
europäischer Orgeln bzw. Orgelrelikte 
sei es möglich, sich auch eine Vorstel-
lung von den verlorenen Instrumenten 
in Siebenbürgen zu machen. Binder un-
terstrich, dass die ersten Orgeln in Sie-
benbürgen der Zeit der Gotik angehör-
ten und die ersten, spärlichen Reste aus 
der Zeit des Ausklangs der Renaissance 
stammten. Ferner sprach er über nach-
weisbare Verbindungen, die zwischen den 
siebenbürgischen Städten und dem sie-
benbürgischen Fürstenhof zwischen 1542 
und 1689 bestanden. So erhielt z. B. der 
Schäßburger Stadtorganist im Jahr 1669 
von Fürst Michael Apafi I. ein Honorar 
von 10 Gulden. Seit Beginn des 17. Jahr-
hunderts finden sich in den Schäßburger 
Matrikeln Eintragungen über ortsansässi-
ge Orgelbauer, leider jedoch keine Daten 
zu ihrem Werk. Dank der Verbindung zur 
heute in der Slowakei gelegenen Zips ge-
lang es, den Orgelbauer Johannes Vest aus 

Neusohl/Banská Bystrica zu gewinnen. 
Er war der erste bedeutende Orgelbauer 
in Siebenbürgen, der in der Hermann-
städter Stadtpfarrkirche 1671–1673 die 
für längere Zeit größte Orgel Südosteu-
ropas schuf, aber auch größere Aufträge 
in Schäßburg, Bistritz/Bistriţa und Me-
diasch/Mediaş übernahm. Die nach ihm 
benannte, monumentale Schäßburger 
Vest-Orgel entstand 1680, unmittelbar 
nach dem großen Stadtbrand (1676). Vest 
und seine Mitarbeiter waren auch am Bau 
des Altars beteiligt.

Gerhild Rudolf, die Leiterin des Be-
gegnungs- und Kulturzentrums »Fried-
rich Teutsch« der Evangelischen Kirche 
A. B. in Rumänien, vermittelte in ihrem 
Referat »Der Schäßburger Architekt 
Fritz Balthes. Spuren seines Wirkens« ein 
aktuelles Zustandsbild und eine vollstän-
dige Erfassung seiner Bauwerke. Ihre um-
fassende Recherche lag eine im Teutsch-
Haus gezeigten Gedenk-Ausstellung für 
Friedrich Balthes (1882–1914) zu Grun-
de. Zu den bekanntesten Entwürfen des 
im Ersten Weltkrieg in Belgrad verstor-
benen Architekten gehören das »Hotel 
zum goldenen Stern« in Schäßburg, das 
Stephan-Ludwig-Roth-Gymnasium in 
Mediasch und zahlreiche siebenbürgische 
Gemeindehäuser und Schulen. Die Refe-
rentin betonte, dass ihm die Funktiona-
lität seiner Werke besonders wichtig ge-
wesen sei und auch heutigen Maßstäben 
gerecht werde.

»Schäßburg in den Texten von Franz 
Hodjak« lautete das Vortragsthema des 
Germanisten Dr. Michael Markel. Er in-
terpretierte vier Gedichte des Schriftstel-
lers: »alte bauernhäuser (bei schässburg)« 
(1974), »bergschule in schässburg« 
(1976), »Schässburg – stundturm« (1979) 
und »rundblick (stundturm in Schäss-
burg)« (1986). In Markels Interpretation 
wurde deutlich, dass es sich bei diesen 
Gedichten nicht um Huldigungen auf 
die Stadt Schäßburg, sondern um meta-
phorische Betrachtungen Siebenbürgens 
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insgesamt handele. Ironisch-sarkastische 
Untertöne schwängen in diesen Gedich-
ten mit. Hodjak selbst spreche in diesem 
Zusammenhang von Zynismus als Aus-
druck der Abwehrreaktion gegen Zerset-
zung. Er habe in seinen Gedichten neue 
Wortbildungen nicht gescheut und diese 
zu anderen motivischen Serien zusam-
mengefasst. Es gehe ihm um den Zustand 
einer beschädigten, verfallenden Kultur-
landschaft, wobei der Exodus nur eine 
Folge, der Endpunkt, sei. Das Gefühl der 
›Entheimatung‹ durch politische Demü-
tigungen finde in den Schäßburg-Gedich-
ten Hodjaks ihren Ausdruck.

Der ehemalige Stadtpfarrer von 
Schäßburg, Dr. August Schuller, spann-
te in seinem Referat »Die Evangelische 
Kirche A. B. in Siebenbürgen im Span-
nungsfeld von Kulturträgerin und Glau-
bensgemeinschaft« einen weiten Bogen 
über die vielfachen Veränderungen im 
Rollenverständnis der Kirche im Laufe 
der Jahrhunderte. Österreichischer Ab-
solutismus und ungarischer Nationalis-
mus förderten die Identifikation mit dem 
»Lutherland« Deutschland. Nach dem 
Ersten Weltkrieg geriet der Einklang 
von Kirche und Kultur aus dem Gleich-
gewicht und spielte, wie der Vortragende 
betonte, dem aufkommenden National-
sozialismus in die Hände. Unter Bischof 
Wilhelm Städel (1890–1971) habe die 
Kirche eine neuheidnische und antisemi-
tische Haltung eingenommen. Nach dem 
Frontwechsel Rumäniens 1944 übernahm 
Hans Otto Roth die Führung, Friedrich 
Müller wurde am 29. April 1945 zum Bi-
schof der Landeskirche gewählt. Ein neu-
es Landeskonsistorium nahm seine Arbeit 
auf. Die Schulen, die zeitweilig der natio-
nalsozialistischen Deutschen Volksgrup-
pe unterstanden, wurden erneut in die 
Trägerschaft der Evangelischen Kirche 
übernommen. Mit der Verstaatlichung 
im Jahr 1948 wurde jedoch das Ende der 
Konfessionsschulen eingeläutet; Bildung 
und Sozialarbeit waren ab nun Staatsmo-

nopole. Dabei büßte die Kirche ihre Ei-
genständigkeit ein. 1949 wurde eine neue 
Kirchenordnung eingeführt, die tiefgrei-
fende strukturelle Änderungen mit sich 
brachte.

Den Abschlussvortrag »Schäßburg als 
Ort der Begegnung« hielt Stadtpfarrer 
Hans-Bruno Fröhlich. Schäßburg sei als 
»bekannteste Stadt Rumäniens« ein Tou-
ristenmagnet, aber auch ein Ort an dem 
sich »Zurückgebliebene« und »Herun-
tergekommene« träfen (gemeint sind in 
Rumänien verbliebene und ausgesiedel-
te, zu Besuch kommende Siebenbürger 
Sachsen) und Evangelische Kirche und 
Demokratisches Forum zusammenarbei-
teten. So nähmen seit 2007 Vertreter der 
Evangelischen Kirche regelmäßig an den 
Sitzungen der Heimatortsgemeinschaft 
Schäßburg teil. 

Insgesamt kann man von einem sehr 
gelungenen, themenreichen Seminar 
sprechen, das aus der Kulturgeschich-
te Schäßburgs vieles zu bieten hatte. Es 
bleibt zu wünschen und zu hoffen, dass 
weitere derartige Veranstaltungen folgen 
werden.

Erika Schneider, Lars Fabritius

gedenkveranstaltung: vor 70 Jahren 
– deportation der deutschen aus 
südosteuropa in die sowjetunion

Am Samstag, dem 17. Januar 2015, fand 
im Haus der Begegnung in Ulm die zen-
trale Gedenkfeier anlässlich des 70.  Jah-
restags der Deportation von Deutschen 
aus Südosteuropa zur so genannten Wie-
deraufbauarbeit in der Sowjetunion statt. 
Es gelang den beteiligten Veranstaltern 
– unter ihnen das ikgs – den über 300 
Besuchern die Geschichte der Deporta-
tion, aber vor allem die Geschichten der 
Deportierten sowohl bewegend als auch 
eindrucksvoll zu vermitteln.

Nach den Begrüßungsworten von 
Christian Glass (Direktor Donauschwä-
bisches Zentralmuseum) hielten Ivo Gön-
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ner (Oberbürgermeister der Stadt Ulm), 
Peter-Dietmar Leber (Bundesvorsitzen-
der der Landsmannschaft der Banater 
Schwaben) und Bischof Reinhart Guib 
(Evangelische Landeskirche in Rumänien, 
Sibiu/Hermannstadt) kurze Ansprachen. 
Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch, der 
frühere Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz (Freiburg), berichtete 
auch über seine persönlichen Erfahrun-
gen während seiner Zeit im Lager von 
Gakowa/Гаково in Serbien. Hon.-Prof. 
Dr. Konrad Gündisch, komm. Direktor 
des ikgs, erläuterte in seiner Ansprache 
die politischen Ereignisse, die zur von 
Josef Stalin unterzeichneten Verfügung 
über die Deportation führten, die dann 
gnadenlos umgesetzt worden ist. Schließ-
lich war es aber Peter-Dietmar Leber, der 
durch seine Aufforderung, dass diejenigen 
aufstehen mögen, die selbst deportiert 
wurden, einen intensiven Moment der 
Anteilnahme und Rührung erzeugte.

Ein weiterer Veranstaltungspunkt war 
die von Dr. Florian Kührer-Wielach, His-
toriker am ikgs, konzipierte szenische 
Lesung »Vielleicht heißt die russische 
Einsamkeit Wanja«. Jim Seclaoui, Hannah 
Elischer und Simon Rossa lasen Texte der 
bekannten Autoren Rainer Biemel, Herta 
Müller, Bernhard Ohsam, Oskar Pastior, 
Erwin Wittstock und Joachim Wittstock.

Im letzten Teil der Veranstaltung führ-
te die SWR-Hörfunkjournalistin Anita 
Schlesak Podiumsgespräche mit Zeitzeu-
gen, Familienangehörigen von Depor-
tierten, Wissenschaftlern und Politikern.

Sarah Hummler

Tagung: deutsche siedler in 
der dobrudscha. ansiedlung – 
Lebenswelten – umsiedlung

Die Akademie Mitteleuropa e. V. in Bad 
Kissingen widmete sich vom 6. bis 8. 
Februar in der von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien 
(BkM) geförderten Tagung »Deutsche 

Siedler in der Dobrudscha. Ansiedlung 
– Lebenswelten – Umsiedlung« einem 
Thema, das nicht nur von wissenschaft-
licher Seite, sondern auch in der öffent-
lichen Wahrnehmung eher als Stiefkind 
behandelt und wahrgenommen wird. Ein 
Grund mag sein, dass die Region, die sich 
heute hauptsächlich über Rumänien, zum 
kleinen Teil auch über Bulgarien erstreckt, 
im Vergleich zu anderen historischen 
deutschen Siedlungsgebieten in Ostmit-
tel- und Südosteuropa sehr klein ist. Zum 
anderen dauerte die deutsche Geschichte 
der Dobrudscha nur knapp hundert Jahre 
und war mit höchstens 15 000 Deutschen, 
die bereits 1940/41 ins Deutsche Reich 
umgesiedelt wurden, auch ein zahlenmä-
ßig eher kleines Phänomen.

Erfreulich war daher die auf die Ta-
gung bezogene große Teilnehmerzahl von 
über 50. Nur noch wenige Personen da-
von hatten biografische Bezüge zur Do-
brudscha; meist stammten bei diesen die 
Eltern oder Großeltern aus der Region. 
Die Mehrzahl der Teilnehmenden waren 
interessierte Laien aus Deutschland, Ru-
mänien, Bulgarien und Polen.

Der Historiker und Politikwissen-
schaftler Josef Sallanz (Mainz/Berlin) 
präsentierte einen einleitenden Überblick 
zur rund 100-jährigen Geschichte der 
Dobrudschadeutschen – von den Anfän-
gen, die sich auf das Jahr 1841 zurück-
führen lassen, bis zur Umsiedlung der 
Kolonisten ins Deutsche Reich im Jahre 
1940. Die Dobrudschadeutschen sind – 
wahrscheinlich auch aufgrund ihrer zah-
lenmäßig geringen Größe – eine heute 
in Deutschland, aber auch in Rumänien 
und Bulgarien, also außerhalb der Dobru-
dscha, eine weitgehend unbekannte deut-
sche Minderheit. Die deutschen Sied-
ler sind nicht direkt aus dem deutschen 
Raum in die Region zwischen Donau und 
Schwarzem Meer eingewandert, sondern 
hauptsächlich über die Zwischenstationen 
Bessarabien und die neurussischen Gou-
vernements Taurin, Cherson und Jekate-
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rinoslaw, wo sie ihre Privilegien verloren 
hatten und wo es kaum noch Land zum 
Kaufen und zum Bewirtschaften gab. Auf 
der Suche nach Land sind viele zunächst 
vorübergehend in der Moldau und der 
Walachei gelandet. In der osmanischen 
Dobrudscha bekamen die Migranten in 
der Mitte des 19.  Jahrhunderts zunächst 
so viel Land, wie sie bearbeiten konnten. 
Die deutschen Kolonisten ließen sich 
meistens in bereits bestehenden Sied-
lungen nieder, wo sie eigene Dorfviertel 
gründen. Die Dobrudschadeutschen wa-
ren überwiegend Bauern, etwa 15 Prozent 
von ihnen waren Handwerker. Bei ihrer 
Umsiedlung 1940 waren bereits rund 40 
Prozent der deutschen Siedler Tagelöh-
ner, so dass der Gauobmann Klukas viele 
von ihnen von der »Heim-ins-Reich«-
Politik überzeugen konnte. Es kam auch 
zu keinen nennenswerten Widerständen 
aus der Reihe der deutschen Dobrud-
schaner gegen diese Politik. Die meisten 
Dobrudschadeutschen verbrachten bis 
zu zwei Jahren in Lagern, bevor sie im 
Protektorat Böhmen und Mähren und 
im Generalgouvernement (Warthegau, 
Polen) angesiedelt wurden. Nach Ende 
des Krieges ist die Mehrheit der Dobru-
dschadeutschen in die westlichen Besat-
zungszonen geflüchtet (viele in die Regi-
on Heilbronn), von wo dann nicht wenige 
weiter nach Kanada und in die Vereinig-
ten Staaten ausgewandert sind. 

Der Literaturwissenschaftler Thomas 
Schares (Bayreuth, Bukarest/Bucureşti) 
widmete sich der Lebenswelt der Do-
brudschadeutschen in der Literatur und 
Publizistik der Zwischenkriegszeit. Die 
Wissenschaft tut sich schwer mit der Auf-
arbeitung ihrer Geschichte und Geschich-
ten. Schares erkundete kulturwissen-
schaftlich basiert die Möglichkeiten, aus 
»weichen Quellen« – Wissensbeständen, 
die nicht zum traditionellen »Kanon« der 
Geschichtswissenschaft gehören – Fak-
ten und Meinungen zur Lebenswelt der 
Dobrudschadeutschen zu erarbeiten und 

zu kontextualisieren. Exemplarisch wur-
den dazu Texte und Bildmaterial aus der 
Zeit des Ersten Weltkriegs bis zur Zeit 
des Nationalsozialismus herangezogen, 
darunter Tagebuchtexte von Erzbischof 
Raimund Netzhammer, literarische Texte 
von Adolf Meschendörfer, Lebenserinne-
rungen und andere Textzeugnisse. 

Annemarie Czernak (Konstanza/Con-
stanţa), die Vorsitzende des Demokrati-
schen Forums in Konstanza, gab einen 
Einblick in die Geschichte und den ge-
genwärtigen Alltag dieses Minderheiten-
verbandes und somit in die Alltagskultur 
der Deutschen in der Dobrudscha. Bereits 
1885 wurde die »Evangelische Gemeinde 
der Deutschen aus Konstanza-Anadal-
chioi« gegründet. Mit dem Ziel der Ge-
meinschaft, eine Schule und Kirche zu 
gründen, sowie das kulturelle und soziale 
Leben zu initiieren und zu stärken, fun-
gierte diese gewissermaßen als Vorgänger 
des Forums. Nach der Umsiedlung der 
Deutschen im Jahre 1940 dürften einige 
Hundert Deutsche zurückgeblieben sein. 
Ihre Zahl wuchs in den folgenden Jahren 
durch die Binnenwanderungen von Ba-
nater Schwaben und Siebenbürger Sach-
sen. Nach 1990 haben die Nachkommen 
der nicht umgesiedelten Deutschen die 
Begegnungsstätte neu eingerichtet und 
entfalten dort ihre gemeinsamen Tätig-
keiten. Das Demokratische Forum der 
Deutschen in Konstanza ist bestrebt, am 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Leben der Stadt und des Kreises zum Er-
halt einer gemeinsamen multikulturellen 
Tradition in Rumänien aktiv mitzuwirken. 

Virgil Coman (Konstanza/Constanţa), 
Leiter des Kreisarchivs in Konstanza, zeig-
te eine Auswahl an archivarischen Quellen 
aus dem Bestand des dortigen Kreisar-
chivs, der die Umsiedlung der Deutschen 
ins Deutsche Reich 1940/41 dokumen-
tiert. Das Konvolut an Akten ist zum Teil 
noch nicht veröffentlicht und liefert nicht 
nur für Genealogen eine Grundlage für 
weiterführende Forschungen. 
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Sebastian Szaktilla (Budapest) stell-
te die Projektinitiative »Offene Kirche 
Malkotsch« vor. Die Kirche St. Georg in 
Malkotsch/Malcoci wurde um 1870 er-
baut und ist eines der wichtigsten archi-
tektonischen Zeugnisse der Dobrudscha-
deutschen. Sie ist nicht mehr in Benut-
zung; das Dach ist eingestürzt. Die von 
Szaktilla gestartete Projektinitiative sieht 
vor, das Bauwerk vor dem drohenden wei-
teren Verfall zu bewahren. Gemeinsam 
mit weiteren Akteuren in Deutschland 
und Rumänien, die sich in der »Arbeits-
gruppe Malkotsch« zusammengeschlos-
sen haben, wurde ein nachhaltiges Nut-
zungskonzept entwickelt: Als »Offene 
Kirche« soll das Bauwerk nicht allein zur 
Religionsausübung dienen, sondern auch 
als Ort der Erinnerung an die Dobru-
dschadeutschen, ferner als Touristenziel 
und Ort der Begegnung und bürgerlicher 
Aktivitäten. Angedacht ist eine Finanzie-
rung durch die Beauftragte der Bundes-
regierung für Kultur und Medien (BkM), 
ergänzt durch Zuwendungen kirchlicher 
Institutionen sowie private Spenden. 

Susanne Clauß (Freiburg) zeichnete in 
ihrem Beitrag anhand von verschiedenen 
Dokumenten aus den beiden Nachlässen 
von Otto Klett und Johannes Niermann, 
die sich im Institut für Volkskunde der 
Deutschen des östlichen Europa (Frei-
burg i. Br.) befinden, in Bild, Ton und 
Schrift den Lebensweg eines deutschen 
Siedlers in der Dobrudscha nach – an-
gefangen von der Geburt und Kindheit 
über die Konfirmation und Hochzeit bis 
hin zu Trauer und Tod. Otto Klett war 
langjähriger Vorsitzender der Lands-
mannschaft der Dobrudschadeutschen 
sowie Redakteur und Herausgeber des 
Jahrbuchs der Dobrudschadeutschen. Jo-
hannes Niermann führte in den 1990er 
Jahren eine umfangreiche Interviewstudie 
zur Geschichte und Kultur der Dobru-
dschadeutschen durch, in der über neun-
zig Dobrudschadeutsche zu ihrem Leben 
in der alten Heimat befragt wurden. Den 

inhaltlichen Schlusspunkt ihres Refera-
tes bildeten Dokumente zum Leben der 
Dobrudschadeutschen in den Umsied-
lerlagern zu Beginn der 1940er Jahre. 
Die Dokumente zur Umsiedlung aus den 
beiden Nachlässen wurden in Vorberei-
tung der Vorführung eines Films über das 
Umsiedlerlager im Kloster St. Ludwig in 
der Nähe von Schweinfurt von 1940 vor-
gestellt, der ebenfalls zum Bestand der 
beiden Nachlässe gehört.

Bei den weiteren im Programm auf-
geführten (Fernseh-)Filmen handelt es 
sich um Produktionen der deutschspra-
chigen Redaktion des öffentlich-recht-
lichen Rumänischen Fernsehens (tVR), 
welches wöchentlich in zwei Sendungen 
ca. zweieinhalb Stunden deutschsprachi-
ges Programm landesweit ausstrahlt. Die 
Filmbeiträge sind sich in der Machart je-
weils ähnlich, haben jeweils eine Länge 
von 15 bis 30 Minuten und sind Reporta-
gen oder klassische Dokumentarfilme mit 
Einblendungen von historischen Film-
aufnahmen und Fotoaufnahmen sowie 
der Befragung von Zeitzeugen, Personen, 
die in der Geschichte der Dobrudscha 
bewandert sind und heutigen Bewohnern 
bzw. Nachkommen von Dobrudschadeut-
schen, die auf »Spurensuche« (Gräber, 
Häuser, Archive, Schulen, Kirchen etc.) 
nach ihren Vorfahren sind. Die Filme un-
terscheiden sich hauptsächlich dadurch, 
dass sie verschiedene dobrudschadeutsche 
Siedlungen präsentieren bzw. sich einem 
Schwerpunktthema (z. B. Kirchen) wid-
men. Es werden auch die »letzten« Deut-
schen der Dobrudscha befragt und etwa 
bei Gottesdiensten, Festen und gemein-
schaftlichem Leben gezeigt. Dazu gibt es 
erläuternde Informationen und Reflexio-
nen eines Sprechers, etwa über die Be-
sitzverhältnisse und Erwerbstätigkeiten 
der Dobrudschadeutschen, ihrer Her-
kunft (Sekundärsiedelungen aus Russ-
land), konfessionelle Gliederung, Schul-
wesen, Gründe für die Aussiedlung 1940 
(»nichthaltbare deutsche Volkssplitter«, 

ikgs Spiegelungen 1-2015.indd   244 04.08.15   16:56



245

BERiChTE

Hitler-Stalin-Pakt). Die Aufnahmen sind 
in den Jahren 2008 und 2010 entstanden. 
Die Redaktion oblag Alexandru Călcan.

Der Film »Umsiedlungslager – St. 
Ludwig, Hirschfeld« (1940) bildet ein 
Zeugnis der nationalsozialistischen Pro-
paganda, die den Umsiedlungsprozess der 
Dobrudschadeutschen ab 1940 in dem 
unterfränkischen Umsiedlungslager ver-
klärt. Der Film zeigt dobrudschadeutsche 
Umsiedler aus Colelia und wurde am 27. 
Dezember 1940 gedreht. Susanne Clauß 
kommentierte die einzelnen Szenen des 
Films und wies auf die deutlichen Diskre-
panzen zwischen den kritischen Aussagen 
der dobrudschadeutschen Umsiedler in 
den Dokumenten aus den Nachlässen von 
Klett und Niermann und die Darstellung 
des Lagerlebens in dem Film hin, der ein 
harmonisches und unbeschwertes Lager-
leben suggeriert und ein interessantes 
Beispiel für die Umsetzung nationalsozia-
listischer Ideologie im Film darstellt.

Marco Bogade

workshop: die soziale Rolle 
der minderheitenkirche seit der 
kommunistischen zeit

Die gesellschaftliche Rolle der Minder-
heitenkirchen in kommunistischer Zeit 
und in der Gegenwart sowie die Akten 
der rumänischen »Jahn-Behörde«  CNsAs 
(Consiliul Național pentru Studierea 
Arhivelor Securității, deutsch: Nationa-
ler Rat für das Studium der Archive der 
Securitate) als Quelle für eine neue Per-
spektive auf die Geschichte der nationa-
len Minderheiten Rumäniens waren die 
beiden großen Themen des Workshops, 
der am 5. und 6. März in Şumuleu Ciuc 
(seit 1959 der Stadt Szeklerburg/Miercu-
rea Ciuc eingemeindet) stattfand. An der 
vom Minderheiten-Institut isPMN (In-
stitutul pentru Studierea Problemelor 
Mino rităţilor Naţionale) in Klausenburg/
Cluj-Napoca unter Leitung der isPMN-
Mitarbeiter Ágnes Kiss und József  Lőrincz 

veranstalteten Zusammenkunft nahmen 
u. a. Forscher des CNsAs, des Instituts 
für die Erforschung der Verbrechen des 
Kommunismus (Institutul de Investigare 
a Crimelor Comunismului şi Memoria 
Exilului Românesc/iiCCMER) und ande-
rer wissenschaftlicher Einrichtungen so-
wie Vertreter der evangelischen Kirche  
A. B., der evangelisch-lutherischen Kir-
che mit ungarischer Verkündigungsspra-
che, der unitarischen Kirche sowie der rö-
misch-katholischen Kirche in Rumänien 
teil. Ausgehend von Impulsbeiträgen fand 
ein intensiver Meinungs- und Informa-
tionsaustausch statt.

Präsentiert wurden sowohl Ergebnis-
se abgeschlossener Forschungen – z. B. 
über die unitarische Kirche in kommu-
nistischer Zeit durch Pfarrer János Pál 
– als auch laufende Projekte, wie jenes 
über den römisch-katholischen Bischof 
Márton Áron durch Denisa Bodeanu 
und Zoltán Mihály Nagy. Über die Rol-
le der evangelischen Kirche A. B. sprach 
Pfarrer Wolfgang Rehner vom Zentral-
archiv der Evangelischen Kirche A. B. 
in Hermannstadt/Sibiu. Thomas Şindi-
lariu (Archiv der Honterus-Gemeinde 
Kronstadt/Braşov) zog einen Vergleich 
zwischen den Bischöfen Friedrich Mül-
ler-Langenthal (1945–1969) und Albert 
Klein (1969–1990) bzw. deren Haltung 
gegenüber der Securitate. Hannelore Bai-
er (Hermannstadt) stellte ihr am ikgs an-
gesiedeltes Projekt über Strukturen, Stra-
tegien, Methoden und Mechanismen der 
Unterwerfung und »Hörigmachung« der 
evangelischen Kirche A. B. im kommu-
nistischen Staat vor. Sie ging auch auf die 
Bedeutung der CNsAs-Quellen für das 
Dokumentieren und Verstehen der histo-
rischen Abläufe bezogen auf die deutsche 
Minderheit ein.

Wertvolle Informationen über die Be-
stände, die für die Erforschung der Si-
tuation der nationalen Minderheiten und 
ihrer Kirchen unter kommunistischer 
Herrschaft wichtig sind, erhielten die 
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Teilnehmer von Denisa Bodeanu, Lász-
ló Csendes und Silviu B. Moldovan vom 
CNsAs.  Diskutiert wurde über mögliche 
Periodisierungen in der Geschichte der 
Minderheiten entsprechend der Haltung, 
die ihnen der kommunistische Staat ent-
gegenbrachte, aber auch über Taktiken 
und Strategien in der Vorgehensweise der 
Securitate. Weitere Diskussionspunkte 
betrafen die Notwendigkeit, Daten und 
Erkenntnisse aus den Unterlagen der 
Securitate mit jenen aus anderen Archi-
ven und aus Zeitzeugenberichten abzu-
gleichen. Von den insgesamt rund 2300 
beim CNsAs akkreditierten Forschern 
recherchieren 195 zu Themen, die die 
nationalen und konfessionellen Minder-
heiten in Rumänien betreffen.

Hannelore Baier

workshop: orthodoxa 
Confessio? Konfessionsbildung, 
Konfessionalisierung und ihre Folgen  
in der östlichen Christenheit Europas 
(13.–20. Jahrhundert)

Vom 5.–7. März 2015 fand in Mainz am 
Leibniz-Institut für Europäische Ge-
schichte ein Workshop zum Thema »Or-
thodoxa Confessio? Konfessionsbildung, 
Konfessionalisierung und ihre Folgen in 
der östlichen Christenheit Europas (13.–
20.  Jahrhundert)« statt. Ziel des Works-
hops sollte es sein, die Thesen zu Konfes-
sionalisierung und Konfessionsbildung, 
die in West- und Mitteleuropa entwickelt 
wurden, auf ihre Anwendbarkeit und 
Kompatibilität für den orthodoxen Raum 
zu überprüfen. Die östliche Christenheit, 
so betonte Mihai-D. Grigore in seinen 
Begrüßungsworten, sei bei der Entwick-
lung des Konfessionalisierungsparadig-
mas Europas bisher immer vernachlässigt 
worden. Der Workshop war auf einen 
interdisziplinären Zugriff der longue durée 
hin konzipiert. So umfassten die Beiträge 
den Zeitraum vom 13. bis zum 20. Jahr-
hundert.

Der Eröffnungsvortrag des Workshops 
über Strukturen und Verlaufsformen bei 
Bekenntnisbildung und Konfessionalisie-
rung war als Keynote gedacht und wurde 
von Irene Dingel (Mainz) gehalten. Im 
Hintergrund standen die Konfessiona-
lisierungsparadigmen der letzten Jahr-
zehnte und deren Übertragbarkeit auf die 
Ostkirchen. Der Vortrag widmete sich 
der Thematik in drei Abschnitten. Im ers-
ten Abschnitt wurde die Entwicklung des 
Forschungsparadigmas und dessen Pro-
blematik aufgezeigt. So wurde die Frage 
nach der terminologischen Klarheit erst 
ab den 1980er Jahren mit Blick auf die Ar-
beiten von Heinz Schilling und Wolfgang 
Reinhard aufgeworfen. Als Problemati-
ken nannte der Vortrag die Verkürzungen 
eines interdisziplinären Forschungsan-
satzes, die Ungleichzeitigkeit von Kon-
fessionalisierungs- und Konfessionsbil-
dungsprozessen und die Frage der Aus-
weitung auf einen gesamt-europäischen 
Raum. Im zweiten Abschnitt griff Irene 
Dingel den Aspekt des Stellenwertes von 
Bekenntnis und Bekenntnisbildung im 
Konfessionalisierungsprozess auf, indem 
sie die Entstehung, Form und Bedeutung 
der »Confessio« anhand protestantischer 
und katholischer Beispiele im Alten Reich 
darstellte. Der dritte Abschnitt behandel-
te die Strukturen und Verlaufsformen der 
Konfessionalisierung von der Umsetzung 
theologischer Unterscheidungslehren in 
eine rituelle Praxis über die Verpflichtung 
auf die »Confessio« als Ausgangspunkt 
der politisch geschichtlichen und kirch-
lichen Umstrukturierungen, bis hin zu 
den Obrigkeiten, die in diesem Prozess 
als Akteure auftraten. Irene Dingel plä-
dierte in ihrem Resümee mit Blick auf die 
Problematiken des Forschungsparadig-
mas auf eine erweiterte Konfessionalisie-
rungsdefinition, die auf eine Durchdrin-
gung von Gesellschaft und Kultur abzielt.

Die eröffnenden Beiträge waren einer 
allgemeinen und theoretischen Heran-
führung an die Thematik in Bezug auf den 
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orthodoxen Raum gewidmet. Der erste 
Beitrag des Workshops von Vasilios N. 
Makrides (Erfurt) gab einen umfassenden 
Überblick über konfessionelle Prozesse 
in der orthodoxen Welt. Wurde »Kon-
fessionalisierung« bisher hauptsächlich 
in Bezug auf den Protestantismus und 
römischen Katholizismus verwendet, so 
könnte man in der Forschung heute doch 
auch von einer »orthodoxen Konfessio-
nalisierung« in verschiedenen Kontexten 
sprechen. Mehrere orthodoxe Glaubens-
bekenntnisse und die für die Orthodoxie 
wichtigen Phänomene der Interkonfes-
sionalität und Multikonfessionalität, wel-
che ohne Konfessionalisierungsprozesse 
nicht zu denken sind, wurden neben wei-
teren Aspekten erörtert und anhand vieler 
historischer und zeitgenössischer Fallbei-
spiele dargestellt, um deren Hauptcha-
rakteristika herauszuarbeiten und eine 
Systematisierung zu erarbeiten. 

Im zweiten Beitrag wurde von Klaus 
Buchenau (Regensburg) noch einmal ver-
deutlicht, dass »Konfessionalisierung« 
ein terminologisch komplexes Konzept 
der Geschichtswissenschaft geworden sei, 
welches von seinem mitteleuropäischen 
Entstehungszusammenhang nicht einfach 
gelöst werden könne. Das Verhältnis von 
Religion und Staat, wie es charakteristisch 
für die frühneuzeitlichen Territorialstaa-
ten war, lasse sich nicht auf den ost- und 
südosteuropäischen Raum und dessen 
Imperien übertragen. Erst für das 19. und 
20.  Jahrhundert könne man von konfes-
sionalisierungsähnlichen Prozessen in 
diesem Raum sprechen. Diesem Blick von 
außen durch die Konfessionalisierungs-
forschung stellte Klaus Buchenau die »in-
nere« Rezeption entgegen und betonte 
die Antikonfessionalisierung der Ortho-
doxie, die sich in ihrem Selbstverständnis 
nicht als Konfession sieht.

Mit der Frage, ob es im Moskau der 
frühen Neuzeit eine Konfessionalisie-
rung gab, leitete Jan Kusber (Mainz) die 
Fallbeispiele des Workshops ein. Ausge-

hend von der Konfessionalisierungsdefi-
nition als »gesellschaftlicher Fundamen-
talvorgang« wurde in drei Schritten der 
Ausgangsfrage nachgegangen. Im ersten 
Schritt beschrieb Jan Kusber die Auto-
kephaliebestrebungen Moskaus. Nach-
dem der Kiewer Metropolit Isidor auf-
grund seiner Teilnahme am Konzil von 
Ferrara-Florenz in Moskau inhaftiert 
wurde, erklärte sich die russische Kirche 
für autokephal. Unter Beteiligung des 
Zaren wurde das Moskauer Patriarchat 
gegründet. Im zweiten Schritt stand die 
Kirchenspaltung unter Patriarch Nikon 
im Vordergrund, der durch die von ihm 
initiierte Kirchenreform seine Kirche 
den griechischen Riten wieder annähern 
wollte. Es entstand die Gruppierung der 
»Altgläubigen« – nämlich diejenigen, 
die sich weigerten, die Änderungen zu 
akzeptieren. Im dritten Schritt wurden 
Definitionskriterien aufgegriffen und ab-
schließend festgestellt, dass der Akt der 
Autokephalie zwar bedeutend für den 
Staat und Herrscher, aber nicht für das 
Individuum war. Beide Fallbeispiele zö-
gen keine institutionellen Organisationen 
mit sich und dienten auch nicht der Dis-
ziplinierung der Untertanengesellschaft, 
was als Folge der Konfessionalisierung 
konstatiert wird.

Bereits vor den von der Reformation 
intensivierten konfessionellen Ausdiffe-
renzierungen gab es ähnliche Prozesse 
von Konfessionalisierung und Konfessi-
onsbildung, wie die folgenden Beiträge 
zeigten. Solche Prozesse zwischen der 
Lateinischen Kirche und der Ostkirche 
in den byzantinischen Nachfolgestaaten 
wurden in den Beiträgen von Günter 
Prinzing und Leonie Exarchos thema-
tisiert. Im Beitrag von Günter Prinzing 
(Mainz) wurde am Beispiel der Gründung 
des Lateinischen Kaiserreiches 1204 und 
der daraufhin folgenden Einrichtung 
eines lateinischen Patriarchates mit ei-
nem römischen Patriarchen im Zentrum 
der Orthodoxie deutlich gemacht, dass 
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Konfessionalisierungsprozesse bei der 
Durchsetzung von Hierarchie eine nicht 
zu unterschätzende Rolle gespielt haben. 
Dieses Prinzip stellte Günter Prinzing 
anhand des Staates Epiros, auf der byzan-
tinisch-orthodoxen Seite dar. Ab ca. 1210 
konnte Epiros politische Eroberungen 
auf lateinischem Gebiet verzeichnen und 
es kam zu Kontakten und Unionsgesprä-
chen auf beiden Seiten.

Leonie Exarchos (Mainz) beleuchtete 
das Verhältnis von Lateinern und Ortho-
doxen während der Unionsbemühungen 
des Kaiserreichs Nikaia (1204–1261). 
Durch die Unionsverhandlungen zwi-
schen der orthodoxen Seite und der rö-
mischen Kirche kam durch den Disput 
eine Auseinandersetzung mit dem jewei-
ligen Gegenüber zu Stande. Als Folge 
der Unionsverhandlungen kam es auf der 
orthodoxen Seite zur Ausdifferenzierung 
der eigenen orthodoxen Identität durch 
Ablehnung und Distanznahme der latei-
nischen Positionen und nicht durch die 
Ausarbeitung von Bekenntnisschriften, 
wie diese von der lateinischen Seite bei 
den Verhandlungen immer wieder einge-
fordert worden waren.

Der Beitrag von Christian Gastgeber 
(Wien) beruhte auf dem sogenannten 
Patriarchatsregister von Konstantino-
pel, einer rund 700 Schriftstücke ent-
haltende Sammlung in Buchform aus 
dem 14.  Jahrhundert, in welchem auch 
Glaubensbekenntnisse von zwei Patri-
archen enthalten sind, anhand derer der 
Vortragende exemplarisch die Erweite-
rungs- und Adaptionsmöglichkeiten auf-
zeigte, die sich ständig kontextabhängig 
neben ihrer eigentlichen Funktion einer 
Zusammenfassung der orthodoxen Glau-
benslehre ergaben. Solange das Grundbe-
kenntnis bleibe, sei der Text erweiterbar 
und variierbar.

Mihai-D. Grigore (Mainz) führte in 
einen weiteren geographischen Raum ein, 
den Donau-Karpatenraum. Sein Vortrag 
stellte die konfessionelle Ambiguität in der 

Walachei von der Gründung des Metropo-
litansitzes im Jahre 1359 bis ins 16.  Jahr-
hundert dar und endete mit dem Glau-
bensgutachten an den Fürsten der Wala-
chei, Neagoe Basarab. Der Unterschied 
in den Glaubensbekenntnissen und Riten 
zwischen den lateinischen Christen und 
den Anhängern des östlichen Ritus war bei 
den dort lebenden Christen kaum bekannt. 
Nachdem die Herrscher der Walachei sich 
im 14.  Jahrhundert für die Jurisdiktion 
von Konstantinopel entschieden hatten, 
begann die wirtschaftliche Konsolidierung 
orthodoxer Infrastruktur und es folgte eine 
verstärkte Auseinandersetzung der Ortho-
doxen mit den Lateinern, die zur Etablie-
rung von, auf Bekenntnissen beruhenden, 
Unterschieden führte.

Krista Zach (München) machte in ih-
rem Beitrag, der die Rumänen im inner-
karpatischen Raum unter der Perspektive 
der longue durée behandelte, zwei Perio-
den mit beschleunigter »konfessioneller 
Dynamik« aus. In der ersten Periode ent-
deckte sie Anstöße eines konfessionellen 
Konfliktes im 13./14.  Jahrhundert durch 
die Kurie, Missionare und einzelnen Mo-
narchen. Die zweite Periode verortete sie 
im 16./17.Jahrhundert im Zeitalter der 
Reformation. Krista Zach sah aufgrund 
der Quellenlage weniger eine konfessio-
nelle Ausdifferenzierung im innerkarpati-
schen Raum, als vielmehr ein abgrenzen-
des konfessionelles Nebeneinander.

Hans-Christian Maner (Mainz) schlug 
mit seinem Beitrag über die unierte Kir-
che Siebenbürgens den historischen Bo-
gen von der Entstehung der Union Ende 
des 17. Jahrhunderts und erster Positionie-
rungen der kirchlichen Elite über erste re-
ligiöse Schriften (Katechismen) bis hin zu 
ersten rumänischen Schriften als Reaktion 
auf die Antiunionsbewegungen, hin zum 
19. Jahrhundert, wobei er sich auf die Zeit 
des 18. Jahrhunderts im Raum Siebenbür-
gen und die dort von ihm verortete kon-
fessionelle Formierung einer griechisch-
katholischen Identität konzentrierte.
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Florian Kührer-Wielach (München) 
setzte sich zum Ziel den von Olaf Blasche 
geprägten Begriff der »Zweiten Konfes-
sionalisierung« für das 19. und 20.  Jahr-
hundert, der für Mittel- und Westeuropa 
entwickelt worden war, auf seine Anwend-
barkeit im Donau-Karpatenraum nach 
dem Ersten Weltkrieg zu überprüfen. 
Geographisch konzentrierte er sich auf die 
Gebiete Siebenbürgens und des Banats, 
die 1918/1920 von Ungarn an Rumänien 
übergegangen waren. Kührer-Wielach 
stellte die These auf, dass das Konzept der 
»zweiten Konfessionalisierung« für den 
angegebenen Raum, trotz eigener Spezi-
fik, eine Bereicherung darstellt.

Ursprünglich war der Beitrag von Al-
fons Brüning (Nijmegen) über zentrale 
Elemente des Konfessionalisierungspa-
radigmas im orthodoxen Osten Europas 
für den ersten theoretisch einleitenden 
Teil des Workshops vorgesehen. In einer 
Paralleldarstellung stellte er abschließend 
die kirchlichen Reforminitiativen des or-
thodoxen Ostens der Zeit gegenüber, in 
der die Konfessionalisierung im Westen 
ihren Ausgang nahm und ging der Frage 
nach, was ausschlaggebend dafür war, dass 
aus kirchlichen Reformen eine Konfes-
sionalisierung wurde bzw. nicht werden 
konnte. Auch ohne eine abschließende 
Antwort geben zu können, nahm der Bei-
trag die bisherigen Themenaspekte und 
Diskussionen des Workshops mit auf und 
präzisierte sie an vielen Stellen.

Christopher Voigt-Goy (Mainz) leg-
te mit seinem Beitrag eine »Ausleitung« 
des Workshops in systematisierender 
Perspektive vor, indem er noch einmal 
auf die Theorie der Konfessionalisierung 
einging, dann das von Thomas Kaufmann 
entwickelte Konzept der Konfessions-
kultur als Ergänzung kurz darstellte, um 
dann auf den Begriff der Konfessionali-
tätsforschung zu kommen, der als Hilfs-
begriff verstanden werden könne und bei 
welchem Akteure und Aushandlungspro-
zesse im Vordergrund stünden.

Der Workshop hat sicher keine end-
gültige Antwort auf die Frage nach einer 
erweiterten Anwendung des Konfessiona-
lisierungsparadigmas auf den orthodoxen 
Raum geben können, doch konnte her-
ausgestellt werden, dass sich Konfessio-
nalisierung sowohl nach ihrer klassischen 
Definition von Wolfgang Reinhard als 
auch mit einer erweiterten, Gesellschaft 
und Kultur durchdringenden Definiti-
on im orthodoxen Raum erkennen lässt. 
Durch die Vielzahl der der Interdiszi-
plinarität zulaufenden Herangehenswei-
sen an die Thematik hat der Workshop 
sicher für eine Sensibilisierung gegenüber 
der Konfessionalisierungsthematik sor-
gen können und stellt aufgrund der Sys-
tematisierungskonzepte, die sich aus dem 
Workshop ergaben, eine solide Grundla-
ge für zukünftige Forschungsprojekte.

Martin-Paul Buchholz*

* Tagungsbericht von Martin-Paul Buchholz: Ortho-
doxa Confessio? Konfessionsbildung, Konfessiona-
lisierung und ihre Folgen in der östlichen Christen-
heit Europas (13.–20.  Jahrhundert), 05.03.2015 
– 07.03.2015 Mainz, in: H-Soz-Kult, 28.04.2015, 
<http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/ta-
gungsberichte-5945>.

internationaler workshop: digitizing 
german-Language Cultural heritage 
from Eastern Europe (institut für 
ost- und südosteuropaforschung, 
Regensburg, 27./28. april 2015) 

Das Institut für Ost- und Südosteuropa-
forschung in Regensburg (ios) arbeitet 
geschichts-, politik- und wirtschaftswis-
senschaftlich zur Gesamtregion Ost- und 
Südosteuropa und hat in den letzten 
Jahren verschiedene Forschungs- und 
Digitalisierungsprojekte zu deutschspra-
chigen Minderheiten mit Förderung der 
Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BkM) durchgeführt. 
Aufbauend auf diesen Erfahrungen lud 
das Institut Bibliothekare und Archivare 
aus dem Inland sowie aus Estland, Israel, 
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Österreich, Polen und Rumänien zu ei-
nem internationalen Workshop mit fol-
genden Zielsetzungen ein: 1) Diskussion 
zum gegenwärtigen Stand der Kultur-
erbe-Digitalisierung deutschsprachiger 
Minderheiten mit Vorstellung aktueller 
Projekte und Programme; 2) Eruierung 
von Möglichkeiten und Modellen für 
internationale Kooperationen; 3) Moda-
litäten der Einbindung des Kulturerbes 
in digitale Nationalbibliotheken; 4) Po-
tentiale neuester technischer Entwick-
lungen; 5) Skizzierung von Konzepten 
für eine Digitalisierungsstrategie, um 
innerhalb eines Jahrzehnts eine ›kriti-
sche‹ Masse kultureller Materialien im 
Internet frei und uneingeschränkt ver-
fügbar zu machen. Zwecks stärkerer In-
ternationalisierung wurde das Englische 
als Tagungssprache verwendet, um auch 
nicht-deutschsprachige Bibliothekare für 
die Workshop-Teilnahme gewinnen zu 
können und das bisherige Netzwerk ko-
operierender Bibliotheken und Archive 
zu erweitern. 

Im Key-Note-Panel referierte Hans-
Jakob Tebarth (Martin-Opitz-Bibliothek, 
Herne) zur Rolle seiner Bibliothek im Di-
gitalisierungsprozess, deren Sammelge-
biet die gesamte Großregion umfasst. Te-
barth stellte dabei den äußerst vielfältigen 
Bibliotheksbestand vor, der neben Mo-
nographien und Periodika u. a. Kirchen-
buchabschriften, Akten, Dias, Postkarten 
und zahlreiche weitere Rara enthält. Di-
gitalisate werden im elektro nischen Le-
sesaal Digi96 bereitgestellt, der laufend 
weiter entwickelt wird und dem bei der 
Zusammenführung des digitalisierten 
deutschsprachigen Kulturerbes eine zen-
trale Rolle zukommt. Rachel Heuberger 
(Compact Memory / Universitätsbi-
bliothek Johann Christian Senckenberg, 
Frankfurt a. M.) präsentierte die Weiter-
entwicklung des bekannten Zeitungspor-
tals Compact Memory, das mittlerweile 172 
jüdische deutschsprachige Periodika aus 
dem 19. und 20.  Jahrhundert – haupt-

sächlich aus Deutschland – digitalisiert 
hat. Sämtliche Periodika stehen frei und 
uneingeschränkt sowie mit Volltextsuch-
funktion für den gesamten Bestand zur 
Verfügung. Das einstige Pionierprojekt 
zur Zeitungsdigitalisierung in Deutsch-
land wurde 2014 in die Judaica Samm-
lung der Universitätsbibliothek Frankfurt 
integriert, wo die Funktionalität des An-
gebots erweitert wurde. Besonders her-
vorzuheben sind dabei die Verknüpfun-
gen der Metadaten mit der Gemeinsamen 
Normdatei sowie mit der Wikipedia, wo-
mit der Nutzer ohne Zeitverlust auf In-
formationen zu den angezeigten Medien 
zugreifen kann. Geplant ist überdies eine 
stärkere Erweiterung um jüdische Perio-
dika aus Osteuropa.

Chezkie Kasnett (Nationalbibliothek 
Israel, Jerusalem) referierte zum Digita-
lisierungsprogramm des Portals Historical 
Jewish Press, das von der National Libr-
ary of Israel und der Tel Aviv University 
betrieben wird, und bot dabei Einblicke 
in das Projektmanagement wie auch in 
die Entscheidungsprozesse zur techni-
schen Weiterentwicklung. Kasnett plä-
dierte dafür, die Verbesserung der Tex-
terkennung (oCR) nicht übermäßig zu 
priorisieren: Die manuelle Korrektur der 
Ergebnisse zur Erreichung einer fast per-
fekten Erkennungsquote von bis zu 99% 
würde zu viele personelle Ressourcen 
beanspruchen, deren Einsatz in anderen 
Arbeitsprozessen sinnvoller wäre. Eine 
geringere oCR-Erfassung von ca. 85 bis 
95% würde für die Nutzer genügen, wenn 
die verwendete Suchmaschine über eine 
ausreichende Toleranz verfüge (»fuzzy 
search«), um auch Wörter richtig zu iden-
tifizieren, die falsch erkannte Buchstaben 
enthalten. Auch die Auszeichnung von 
Zeitungsartikeln, d. h. ihre automatische 
Erkennung und separate Abrufbarkeit, 
sei für die Nutzer weniger wichtig als 
von den Bibliothekaren ursprünglich an-
genommen und werde daher nicht mehr 
weiter verfolgt. Die Nationalbibliothek 
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veranstaltet zur Eruierung dieser und an-
derer Fragen regelmäßige »Testing days« 
mit Nutzern, um qualifiziertes Feedback 
zu den eigenen Serviceleistungen zu er-
halten. Wichtig seien solche Veranstal-
tungen auch für die Rekrutierung von 
Crowdsourcing-Potentialen, etwa für die 
Verschlagwortung der Periodikainhal-
te. Hinsichtlich der Projektfinanzierung 
habe sich das Konzept bewährt, finanz-
starke Stiftungen zu suchen und dabei 
eine Teilung der Projektkosten zwischen 
Bibliothek und Stifter zu verhandeln. 

Nach diesen Key-Note-Referaten 
wurde im folgenden Panel die Digita-
lisierungspraxis verschiedener Einrich-
tungen vorgestellt. Aija Sakova-Merivee 
(Akademische Bibliothek der Universität 
Reval/Tallinn) gab einen anschaulichen 
Überblick über baltendeutsche Bestän-
de und digitale Bibliotheken und Archi-
ve in Estland. Aufgrund der bis weit ins 
19.  Jahrhundert dominierenden Stellung 
der Deutschen befinden sich heute um-
fangreiche deutschsprachige Materialbe-
stände in Estland, deren Digitalisierung 
ein besonderes kulturpolitisches Anlie-
gen sei. Patricja Popowniak (Schlesische 
Bibliothek, Kattowitz/Katowice) stellte 
die zahlreichen Projekte der Schlesischen 
Bibliothek vor, die über 22% deutsch-
sprachige Bestände verfügt. Probleme 
bei der Digitalisierung ergeben sich bei 
der Frakturschrift, für die eine spezielle 
Texterkennungssoftware benötigt wird. 
Zur Vermeidung von Doppeldigitalisie-
rungen nutzt die Schlesische ebenso wie 
andere polnische Bibliotheken die Mög-
lichkeit zur Meldung eines Vorhabens an 
den nationalen Verbund digitaler Biblio-
theken. Um Crowdsourcing zu fördern, 
werden regelmäßige öffentliche Work-
shops veranstaltet, bei denen Nutzer mit 
dem Digitalisierungsworkflow und der 
Möglichkeit eines Freiwilligendienstes 
vertraut gemacht werden, der einen über-
aus regen Zulauf erfährt. András Bándi 
(Friedrich-Teutsch-Haus, Hermannstadt/

Sibiu) gab Einblicke in die Digitalisie-
rungsaktivitäten des Zentralarchivs der 
Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien. 
Die meisten Nutzeranfragen erfolgen 
aus genealogischem Interesse und rich-
ten sich fast durchweg auf handschrift-
liches Material der Frühen Neuzeit wie 
etwa Kirchenregister. Das Archiv bietet 
für seine urheberrechtsfreien Bestände 
Digitization-on-Demand an, ermöglicht 
Nutzern aber auch die eigenhändige Di-
gitalisierung; die daraus resultierenden 
Digitalisate werden in der Regel ins di-
gitale Archiv übernommen. Etwas ent-
täuscht äußerte sich Bándi dabei über 
die mangelnde Sorgfalt der Nutzer bei 
der Kennzeichnung der Digitalisate, was 
ihre eindeutige Zuordnung erschwert 
oder sogar ihre Nachnutzung bisweilen 
unmöglich macht. Das Archiv ist Koope-
rationspartner von Monasterium sowie 
Europeana und kann mit seinen digitalen 
Beständen somit eine äußerst große Nut-
zercommunity erreichen. 

Im folgenden Panel »Challenges of 
digitization« stellte Caroline Förster 
(Sächsische Landesbibliothek, Staats- 
und Universitätsbibliothek, Dresden) 
die Zeitungsdigitalisierung im interna-
tionalen Vergleich dar: Während in den 
USA, Australien, Großbritannien, den 
Niederlanden und in Österreich natio-
nale Programme zur Zeitungsdigitalisie-
rung initiiert wurden, lag in Deutschland 
der Schwerpunkt bislang auf Materialien 
des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. 
Um historische Zeitungen, die einen un-
verzichtbaren Quellenwert als »Sekun-
denzeiger der Geschichte« (Schopen-
hauer) besitzen, der Forschung und der 
breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen, wurde ein Projekt initiiert, in 
dessen Rahmen zahlreiche Zeitungen di-
gitalisiert und aus den dabei gewonnenen 
Erfahrungen ein »Masterplan« konzi-
piert werden soll. Auf seiner Grundlage 
wird die DFG voraussichtlich ab 2016 
ein Förderprogramm zur Zeitungsdigita-
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lisierung einrichten. Teil dieses Projekts1 
ist auch eine Optimierung des dfg-
Viewers für Zeitungen sowie eine neue 
Version der Zeitschriftendatenbank, die 
künftig eine stark vereinfachte Anzeige 
digitalisierter Periodika sowie ihrer noch 
fehlenden Nummern und Jahrgänge an-
bieten wird. Jan Schrastetter (Digitales 
Forum Mittel- und Osteuropa, Mün-
chen) stellte im Folgenden das Konzept 
des Digitalen Forums Mittel- und Osteu-
ropa2 – das in den letzten Jahren einige 
der bedeutendsten Periodika deutscher 
Minderheiten aus dem östlichen Europa 
digitalisiert hat – zum Aufbau öffentlich-
keitswirksamer digitaler Bibliotheken 
zu den europäischen Kulturhauptstäd-
ten und ihrer Vergangenheit als Heimat 
deutschsprachiger Bevölkerungsgruppen 
vor. Nach den erfolgreichen Projekten 
Cassovia und Riga Digitalis widmet sich 
DiFMOE aktuell dem Aufbau von Pilsna 
Digitalis als Beitrag zum europäischen 
Kulturhauptstadtjahr. Durch eine an-
sprechende Präsentationsmodalität mit 
zahlreichen Bildmaterialien und hoher 
Benutzerfreundlichkeit wird die kultu-
relle Relevanz des Kulturerbes auch einer 
nicht-wissenschaftlichen Öffentlichkeit 
vermittelt, die mit digitalen Bibliotheken 
weniger vertraut ist. Günter Mühlberger 
(Universitätsbibliothek Innsbruck) prä-
sentierte den Workshop-Teilnehmen-
den einen Meilenstein der Digitalisie-
rungstechnologie: Mit dem unter seiner 
Leitung entwickelten Texterkennungs-
programm Transkribus3 können Hand-
schriftentexte automatisch erkannt wer-
den. Das noch in Entwicklung befindliche 
Programm ist derzeit in einer Betaphase 
und dringend auf den Input interessierter 
Nutzer angewiesen: Nach Anmeldung 

können Digitalisate in das System ein-
gespielt werden, die als Training für das 
Programm fungieren, das ca. 100 Seiten 
benötigt, um die individuellen Züge einer 
Handschrift zu erlernen und korrekt zu 
›lesen‹. Der Nutzer kann während dieser 
Entwicklungsphase den erkannten Text 
korrigieren und somit die Erkennung 
weiterer Digitalisate stark verbessern. 
Für die Tiefenerschließung umfangrei-
cher mittelalterlicher sowie neuzeitlicher 
handschriftlicher Archivdokumente wird 
sich Transkribus, so ist vorherzusehen, 
als Standardtool für digitale Archive er-
weisen, da es bislang manuell durchzu-
führende Eingaben mit einem minimalen 
Korrekturaufwand automatisiert. 

Im Panel »Digitization strategies« 
stellte Christa Müller (Austrian Newspa-
pers Online / Österreichische National-
bibliothek, Wien) die Digitalisierungs-
aktivitäten der ÖNB vor. Seit 1997 läuft 
die Retrodigitalisierung des historischen 
Bestandes über ca. 600 000 Bände, für 
die 2011 Google als Partner mit einem 
eigenen Digitalisierungszentrum gewon-
nen werden konnte. Die Digitalisate wer-
den sowohl über google books als auch im 
ÖNB-Katalog frei und uneingeschränkt 
verfügbar gemacht. Ein weiteres zentra-
les Vorhaben der ÖNB ist die Digitalisie-
rung des historischen Zeitungsbestandes 
durch das 2003 gegründete Portal ANNo. 
Aktuell sind 14 Millionen Seiten aus 636 
Zeitungen aus dem Zeitraum 1568 bis 
1944 im Volltext verfügbar, was aber nur 
einen Teil der äußerst reichhaltigen Zei-
tungssammlung der ÖNB darstellt. Die 
Digitalisierung eines solch umfassenden 
Bestandes wäre ohne Kooperationen so-
wie die Einwerbung von Mitteln auch pri-
vater Förderer, für die eine eigene Fund-
raisingabteilung der ÖNB verantwortlich 
ist, nicht möglich gewesen. Zur Digita-
lisierungsinitiative auf nationaler Ebe-
ne in Deutschland referierten Cosmina 
Berta und Uwe Müller (Deutsche Digita-
le Bibliothek, Frankfurt a. M.) mit einer 

1 http://www.slub-dresden.de/ueber-uns/projekte/
erschliessung-und-digitalisierung/zeitungsdigitali-
sierung/

2 www.difmoe.eu
3 https://transkribus.eu/Transkribus/
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Vorstellung der ddB. Bei dieser handelt 
es sich nicht wie bei anderen Angeboten 
von Nationalbibliotheken um eine digita-
le Bibliothek, die selbständig digitalisiert 
und archiviert, sondern um einen Meta-
katalog. 2014 ist die ddB als Vollversi-
on freigeschaltet worden und kooperiert 
aktuell mit mehr als 2 100 Institutionen, 
die Kontextinformationen zu ca. 12 Mil-
lionen Digitalisaten bereitstellen. Für die 
Öffentlichkeit bietet sie einen unverzicht-
baren Service, der ohne Zeitverlust die 
Recherche nach verschiedenen histori-
schen Materialgattungen in deutschen 
digitalen Bibliotheken ermöglicht. Der-
zeit ist die ddB noch im weiteren Ausbau 
befindlich, weswegen nicht absehbar ist, 
ob und wann eine separate Sammlung zur 
»Kultur und Geschichte deutschsprachi-
ger Bevölkerungsgruppen im östlichen 
Europa« aufgebaut werden kann. 

Tillmann Tegeler (ios) stellte in seiner 
Zusammenfassung der Diskussionen fest, 
dass der Digitalisierungsprozess nicht nur 
von einer außerordentlichen Materialviel-
falt, sondern auch von einer ausgeprägten 
Strategievielfalt geprägt sei. Um Förderer 
allerdings von der Bereitstellung umfang-
reicher Mittel zu überzeugen, sei eine 
Strategie notwendig, die Aufwand und 
Ergebnisse in ein optimales Verhältnis 
bringt. Albert Weber (ios) stellte in die-
sem Sinne ein Konzept vor, das wesentlich 
zum Digitalisierungsprozess des deutsch-
sprachigen Kulturerbes im östlichen Eu-
ropa beitragen soll: Gegenwärtig würden, 
so Weber, zumeist Projekte innerhalb 
einzelner Institutionen durchgeführt, die 
lediglich selektive Kooperationen eingin-
gen. Die Folge sei eine mangelnde Ab-
stimmung auf nationaler und internatio-
naler Ebene und somit eine ungenügende 
Nutzung organisatorischer, technischer 
und finanzieller Synergieeffekte. Eine 
Lösung sei die Gründung einer interna-
tionalen Arbeitsgruppe mit folgenden 
Hauptzielsetzungen: Ausarbeitung eines 
Strategiepapiers, das grundsätzliche Vor-

gaben für den Digitalisierungsprozess 
enthält; Erstellung einer Topographie 
der deutschsprachigen Bestände im öst-
lichen Europa; Konzipierung eines Di-
gitalisatekatalogs zur Information über 
bereits verfügbare Materialien sowie zur 
Vermeidung kostspieliger Doppeldigitali-
sierungen; Aufbau eines Weblogs als In-
formationsinfrastruktur; Eröffnung neuer 
Fördermöglichkeiten durch die Konzipie-
rung einer Erklärung zum Anspruch eth-
nischer Minderheiten auf die Digitalisie-
rung ihres Kulturerbes durch die Institu-
tionen ihres Heimatstaates; Konzipierung 
von Projekten der »advanced digitizati-
on« wie beispielsweise Mobile Apps oder 
3D-Modellierung mit Augmented- oder 
Virtual-Reality-Funktionen; Skizzierung 
von Crowdsourcing-Potentialen; Ermitt-
lung von Anschlussmöglichkeiten an das 
deutschsprachige Kulturerbe in anderen 
Weltregionen (v. a. Nord- und Südameri-
ka). Insgesamt plädierte Weber in seinem 
Referat für die Notwendigkeit koordi-
nierender Strukturen, die sowohl eine 
effiziente Kommunikation als auch eine 
Sensibilisierung von Entscheidungsträ-
gern in Wissenschaft und Politik für das 
Desiderat der Kulturerbe-Digitalisierung 
bewirken können.

Kritik am vorgeschlagenen Konzept 
wurde von Vertretern der größeren Bi-
bliotheken artikuliert, die den bisheri-
gen Verlauf des Digitalisierungsprozesses 
sowie die existierende Infrastruktur als 
durchaus ausreichend und angemessen 
ansehen. Dieser Ansicht wurde von den 
kleineren Bibliotheken widersprochen, 
denen trotz umfassender historischer Be-
stände die Mittel für größere notwendige 
Digitalisierungsprojekte fehlen. Auch die 
eingeschränkte Möglichkeit, in Konkur-
renz mit den größeren Institutionen, für 
ihre Projekte finanzstarke Förderer aus 
der Wirtschaft zu finden, wurde artiku-
liert. Als problematisch wurde auch an-
gesehen, dass deutschsprachige kulturelle 
Materialien aus Osteuropa im digitalen 
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Gesamtbestand der größeren Bibliothe-
ken meist schwer auffindbar sind, da sie 
nicht explizit als auslandsdeutsch katalo-
gisiert und erkennbar sind und sie somit 
gewissermaßen ›untergehen‹; der Aufbau 
separater Sammlungen sei daher notwen-
dig, sei aber von den größeren Bibliothe-
ken fast ausnahmslos nicht geplant. Hin-
gewiesen wurde auch auf den Umstand, 
dass in einigen osteuropäischen Regionen 
verwaiste Bestände ohne oder nur mit 
unzureichender bibliothekarischer oder 
archivalischer Betreuung aufbewahrt wer-
den, die somit in ihrer Erhaltung gefähr-
det sind, wofür bislang kein geeignetes 
Lösungsmodell gefunden worden ist. 

Als Ergebnisse des internationalen 
Workshops sind festzuhalten: Bibliothe-
kare und Archivare aus dem östlichen 
Europa sind grundsätzlich aufgeschlossen 
für die Erschließung und Digitalisierung 
des deutschsprachigen Kulturerbes ihres 
Sammelgebietes. Für eine vertiefte und 
nachhaltige Kooperation ist allerdings die 
Initiative von Institutionen aus Deutsch-
land sowie teilweise eine Arbeitsteilung 
notwendig, da osteuropäischen Biblio-
thekaren oftmals die sprachlichen, aber 
auch kulturspezifisch bedingte Kompe-
tenzen oder die technischen Möglichkei-
ten (Fraktur-oCR) für größere Digitalisie-
rungsprojekte fehlen. Über die Modali-
täten der Einbindung dieses Kulturerbes 
in die digitalen Nationalbibliotheken 
– darunter auch in die Deutsche Digita-
le Bibliothek – herrscht noch Unklarheit, 
nicht zuletzt, weil das digitale Angebot 
der Nationalbibliotheken nach wie vor im 
Aufbau begriffen ist und die vorhandenen 
Ressourcen derzeit häufig von Projekten 
zur grundlegenden technischen Infra-
struktur in Beschlag genommen werden. 

Für die weitere Gestaltung des Di-
gitalisierungsprozesses wurden in den 
Diskussionen der Teilnehmer folgende 
kurz- und mittelfristige Maßnahmen für 
deutsche Bibliotheken und Archive als 
grundsätzlich vielversprechend angese-

hen: 1) Effizientere Koordination durch 
stärkere Zentralisierung des Prozesses, 
etwa durch Gründung einer Arbeitsgrup-
pe, die jedoch eher beratend als Think 
Tank fungieren sollte; 2) systematische In- 
formationssammlung, beispielsweise durch 
einen Weblog, größer angelegte Sur-
veys oder Aufbau eines Katalogs; 3) ver-
stärkte Kooperationen von digitalen Bi-
bliotheken, Digitalisierungszentren und 
Bestandshaltern; 4) Förderungserweite-
rung – beispielsweise durch die dfg und 
andere nationale Förderungen im osteu-
ropäischen Ausland sowie europäische 
Förderprogramme; 5) Erschließung neuer 
technischer Möglichkeiten (Handschrif-
ten-oCR, Apps, Georeferenzierung).

Albert Weber 

Konferenz: aus den giftschränken 
des Kommunismus. methodischen 
Fragen zum umgang mit den 
Überwachungsakten in südost- und 
mitteleuropa.

Das Institut für deutsche Literatur an 
der Humboldt-Universität zu Berlin, 
das Institut für deutsche Kultur und Ge-
schichte Südosteuropas an der Ludwig-
Maximilians-Universität München und 
das European Network Remembrance 
and Solidarity veranstalteten vom 28. bis 
30. April 2015 in Berlin eine interdiszi-
plinäre Konferenz, die sich das Ziel ge-
setzt hatte, eine kritische Zwischenbilanz 
zur Erforschung von Überwachungsakten 
aus ehemaligen kommunistischen Län-
dern Osteuropas zu ziehen. Neben einem 
exemplarischen Vergleich der Aufarbei-
tungsprozesse in Albanien, Deutschland, 
der Republik Moldau, Rumänien, der 
Slowakei, Tschechien und Ungarn wur-
den, unter anderem mithilfe von histo-
rischen und literaturwissenschaftlichen 
Methoden, Forschungsfragen zu Min-
derheiten und Randgruppen diskutiert. 
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit 
namhaften Vertreterinnen und Vertretern 
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der Wissenschaft, Zivilgesellschaft und 
Literatur sowie einer Autorenlesung mit 
Susanne Schädlich im Literaturhaus Ber-
lin konnten gesellschaftspolitische und 
wissenschaftsrelevante Diskurse zusam-
mengeführt werden. In Zusammenarbeit 
mit der Behörde des Bundesbeauftragten 
für die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen ddR wurden 
fünfzehn Stipendiatinnen und Stipendia-
ten die Teilnahme an der Konferenz und 
einem Workshop mit praktischen Übun-
gen an Quellen aus den Archiven des Mi-
nisteriums für Staatssicherheit der ddR 
(MfS) ermöglicht.

Die Tagung wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesinstitut für Kultur und 
Geschichte der Deutschen im östlichen 
Europa in Oldenburg, der Kulturreferen-
tin für Südosteuropa an der Stiftung Do-
nauschwäbisches Zentralmuseum in Ulm, 
dem Nationalen Rat für das Studium 
der Archive der Securitate, Rumänien, 
dem Institut für das Nationale Gedächt-
nis, Slowakei sowie dem Institut für Ge-
schichte am Geisteswissenschaftlichen 
Forschungszentrum der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften in Buda-
pest realisiert und von der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Me-
dien gefördert.

Nach den Begrüßungsworten wies Mi-
chaela Nowotnick (Berlin), die die Ver-
anstaltung gemeinsam mit Florian Küh-
rer-Wielach (München) konzipiert und 
durchgeführt hat, in ihrer thematischen 
Einführung unter anderem auf die viel-
fach noch vorherrschende Täter-Opfer-
Dichotomie im wissenschaftlichen, vor 
allem aber im öffentlich-publizistischen 
Diskurs über Geheimdienstakten hin. Bei 
der Betrachtung der Unterlagen als his-
torische Quellen sei zu klären, inwiefern 
diese als gültige Dokumente gewertet 
werden können, welche biographischen 
Implikationen sie hätten und welche In-
terpretationsmöglichkeiten sie bieten. 
Letztendlich ginge es um die Frage, was 

Geheimdienstakten überhaupt aussagen 
können und wo ihre Wirkungskraft ende.

Die ersten drei Panels boten einen 
Überblick über den aktuellen Stand der 
Aufarbeitung der geheimdienstlichen Ar-
chive in südost- und mitteleuropäischen 
Ländern. Hubertus Knabe, Direktor der 
Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhau-
sen, ging zunächst auf das Fallbeispiel 
Deutschland ein, das bei der Sicherung 
und Aufarbeitung europaweit als Refe-
renzpunkt gilt. Wenngleich die Aufarbei-
tung der Unterlagen des MfS durchaus 
immer wieder problematisiert werden 
sollte, sei sie im Vergleich mit anderen 
Ländern positiv hervorzuheben. Dieser 
Umstand wurde von Krisztián Ungváry, 
der über Ungarn referierte, wo die Auf-
arbeitung der Vergangenheit bislang 
noch nicht auf der politischen Tagesord-
nung stand, bestätigt. Nach einer ohne-
hin verspäteten gesetzlichen Regelung sei 
der Aufarbeitungsprozess im Jahr 2010 
erneut ins Stocken geraten, auch wenn 
sich nun gleich fünf neu gegründete his-
torische Institute mit diesem Thema 
auseinandersetzten. Beide Vortragende 
stellten fest, dass es für die Aufarbeitung 
des kommunistischen Erbes kein »von 
außen« oktroyiertes Konzept wie im Falle 
der Ns-Diktatur gebe. Die Minderheiten, 
so wurde für die Aufarbeitungssituation 
in Ungarn und der ddR konstatiert, hät-
ten bisher nicht im Mittelpunkt des For-
schungsinteresses gestanden.

Die Länderberichte über Tschechien 
(Martin Pražák, Prag) und die Slowakei 
(Peter Jašek, Bratislava) fokussierten auf 
den gesetzlichen Rahmen, der den Zu-
gang zu den Archiven der Geheimdienste 
regelte, sowie den institutionellen Hin-
tergrund. Pražák problematisierte ein 
anhängiges Verfahren am Verfassungs-
gerichtshof, von dessen Ausgang die 
Zukunft des Aufarbeitungsprozesses in 
Tschechien abhängt.

In der Slowakei wiederum fehlten Tau-
sende von Akten, die während der Sam-
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tenen Revolution zerstört worden seien, 
so Jašek. Im Unterschied zu anderen Län-
dern machte das Archiv des Instituts für 
nationale Erinnerung in Pressburg/Bratis-
lava die Registrationsprotokolle von Inof-
fiziellen Mitarbeitern zugänglich, sodass 
es zu öffentlichen Diskussionen kam, die 
auch rechtliche Konsequenzen zur Folge 
hatten. Auch sei es in der Slowakei zurzeit 
noch nicht möglich, über Geheimdienst-
akten ausschließlich auf wissenschaftlicher 
Basis zu debattieren. Im Vergleich der 
Slowakei mit Tschechien wurde deutlich, 
dass ein früh begonnener Aufarbeitungs-
prozess keine gelungene Vergangenheits-
bewältigung garantieren kann.

Über den Umgang mit den Akten 
der Securitate im postkommunistischen 
Rumänien referierte der Präsident des 
Nationalen Rates für das Studium der 
Archive der Securitate (CNsAs) Dragoș 
Petrescu. Obwohl das deutsche Modell 
ein wichtiges Vorbild für das im Jahr 1999 
verabschiedete Gesetz gewesen sei, wur-
den in diesem für ehemalige Mitarbeiter 
des rumänischen Geheimdienstes keine 
Sanktionen vorgesehen. In seinem Vor-
trag schilderte er zudem die Geschichte 
der CNsAs und erörterte das rumänische 
System der sogenannten »Unbescholten-
heits-Zertifikate«, die seine Behörde ein-
zelnen Personen ausstellen kann.

Einen Sonderfall präsentierte Egin 
Ceka, der das vollkommene Scheitern 
der Aufarbeitung anhand von kommunis-
tischen Geheimdienstakten in Albanien 
diagnostizierte. Die meisten Akten seien 
zerstört worden, der im Archiv des In-
nenministeriums befindliche Restbestand 
könne zudem durch eine neue Gesetzesi-
nitiative gefährdet werden. Ceka zog die 
Schlussfolgerung, dass sich in Albanien 
die Methode der Oral History als eine 
Möglichkeit anböte, um sich trotz feh-
lender Archivalien mit der Vergangenheit 
auseinanderzusetzen.

Die Reihe der Länderberichte schloss 
Igor Cașu, der methodologischen Fragen 

im Umgang mit den kgB-Archiven in 
der Republik Moldau nachging. Er un-
terstrich den Mangel an Historikern, die 
sich mit der kommunistischen Vergan-
genheit auseinandersetzten.

In der von Attila Pók (Budapest) gelei-
teten Diskussionsrunde, die Aufarbeitung 
der kommunistischen Vergangenheit bi-
lanzierte, forderte Petrescu auf die Kon-
zepte der »kalten« und der »heißen« Er-
innerung hinweisend, die Erinnerung an 
den Kommunismus im östlichen Europa 
nicht als »kalt« zu betrachten. Ungváry 
merkte an, dass ein bedeutendes Hinder-
nis die Propagierung von Lügen und Ge-
rüchten über die Akten sei. Er nannte in 
diesem Zusammenhang die Slowakei und 
Tschechien als positive Beispiele für einen 
gelungenen Aufarbeitungsprozess. Zu-
gleich verlangte er, die politischen Füh-
rungskader, für die die Geheimdienste ge-
arbeitet hätten, eingehend zu betrachten. 
Obwohl die Archive der Geheimdienste 
für eine Historisierung des kommunisti-
schen Erbes zentral seien, sollten sie, so 
unterstrichen alle Gesprächsteilnehmer, 
nur komplementär zu anderen Quellen 
benutzt werden. Die Auseinandersetzung 
mit der kommunistischen Diktatur hän-
ge zudem eng von der politischen Kultur 
der jeweiligen Länder ab. Paradoxerweise 
wirkten sich »verhandelte Revolutionen« 
wie diejenige in Ungarn negativ auf den 
Aufarbeitungsprozess aus, da sie ohne den 
dafür nötigen Bruch mit den alten Eliten 
auskamen.

In dem den Überwachungsakten als 
wissenschaftliche Quellen gewidmeten 
Panel setzte sich Florin Abraham (Bucu-
reşti/Bukarest) mit neuen Ansätzen in 
der Erforschung der Geheimdienstun-
terlagen auseinander: Alltagsgeschich-
te im Kommunismus, Analyse sozialer 
Netzwerke, Geschichte der Peripherien, 
Gender Studies, religiöses Leben und 
kulturgeschichtliche Analyse. Matthias 
Braun (Berlin), der seinen Beitrag eher als 
Anregung denn als Bilanz verstand, ging 
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auf den Quellenwert der Akten des Minis-
teriums für Staatssicherheit der ddR für 
die Literaturgeschichtsschreibung ein. Er 
bewertete das vorhandene Material zum 
literarischen Leben, zur Literaturver-
mittlung bzw. -steuerung – wenn kritisch 
gelesen – als eine wertvolle Quelle zur 
Zensur, Rolle und Geschichte von Verla-
gen, zu Vernetzungen sowie Biographien 
von Autoren. Anschließend analysierte 
Corneliu Pintilescu (Hermannstadt/Si-
biu) von Foucaults Konzept der »govern-
mentality« ausgehend, die institutionelle 
Praxis sowie den verschachtelten Diskurs 
der Securitate. Er zeigte die Konstrukti-
on ideologischer Kategorien in den Un-
terlagen auf und fragte zugleich nach 
spezifischen Techniken, Konzepten und 
Statistiken in der Evaluierung der Infor-
mationen.

Im Rahmen der von Florian Küh-
rer-Wielach geleiteten Podiumsdiskus-
sion, die den provokanten Titel »Opfer! 
Täter! Volksverräter! Die Aufarbeitung 
geheimdienstlicher Archivbestände in 
Ostmittel- und Südosteuropa« trug, de-
battierten der Autor Uwe Kolbe (Ham-
burg), die Literaturwissenschaftlerin 
Michaela Nowotnick (Berlin), die Bür-
gerrechtlerin und Brandenburger Lan-
desbeauftragte zur Aufarbeitung der Fol-
gen der kommunistischen Diktatur Ulrike 
Poppe (Potsdam), der Theologe und Prä-
sident des Instituts für die Erforschung 
der Verbrechen des Kommunismus Radu 
Preda (Bukarest) und der Zeithistoriker 
Krisztián Ungváry (Budapest) über den 
Umgang mit den Akten in der Öffentlich-
keit und über Wahrheit oder Unwahrheit 
der Dokumente. Die Öffnung der Archive 
wurde als positiver Schritt in der Ausei-
nandersetzung mit der Vergangenheit be-
wertet. Kolbe ging aus einer persönlichen 
Perspektive auf eine grundlegende Frage 
der Tagung ein, indem er die Akten, die 
über ihn angelegt wurden, nicht als Teil 
seiner Biographie, sondern als Lügen 
und Zerrbilder bezeichnete. Zum Nach-

denken lud auch Predas Feststellung ein, 
dass es manchmal frustrierend sei, mit 
den Mitteln des Rechtsstaates gegen das 
Erbe eines Unrechtsstaats zu kämpfen. 
Da die rumänische Gesellschaft gegen all 
das »Gift der Unterlagen« immun gewor-
den sei, stelle sich die Frage, ob sich das 
Gift überhaupt als »Medizin« verwen-
den ließe. Das nachlassende Interesse der 
deutschen Medien an Geheimdienstakten 
bewertete Kolbe als ein positives Zeichen 
für den Fortgang der Vergangenheits-
bewältigung; er mahnte zugleich, dass 
bislang die jeweiligen kommunistischen 
Parteien und deren Mitglieder zu wenig 
betrachtet worden seien.

Mit Transfer- und Verflechtungspro-
zessen beschäftigte sich das vierte Pa-
nel, in dem zunächst Georg Herbstritt 
(Berlin) auf die wechselvollen Bezie-
hungen zwischen Stasi und Securitate 
einging. Am Beispiel eines rumänischen 
Emigran ten wies er erneut auf die flie-
ßende Grenze zwischen Opfer und Tä-
ter hin. Anschließend veranschaulichte 
William Totok (Berlin) das ideologisch 
geprägte Bild der Securitate anhand der 
Arbeit rumänischer Spione in der BRd. 
Im folgenden Vortrag ging Àgnes Kiss 
(Klausenburg/Cluj-Napoca) auf die Aus-
bildung von Zensoren in Rumänien ein 
und beleuchtete somit ein Segment des 
staatlichen Repressionsapparats, dessen 
Quellen komplementär zu den Überwa-
chungsakten gelesen werden können. 

Das fünfte Panel legte den Schwer-
punkt auf das für die Tagung zentrale 
Thema der Minderheiten und Rand-
gruppen als Forschungsfeld. Laura Laza 
(Klausenburg/Cluj-Napoca) verglich 
Briefe und deren Übersetzungen aus 
der Akte des rumäniendeutschen Autors 
Wolf von Aichelburg. Sie zog hierdurch 
Schlüsse auf die Art und Weise, wie die 
Securitate Anklagen konstruiert hatte. 
Ágnes Tóth (Budapest/Pécs) referierte zu 
überwachten Personen in der multiethni-
schen südungarischen Gemeinde Vaskút 
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und belegte, dass nicht bloß die Minder-
heiten, sondern auch die hier angesie-
delten Ungarn als »verdächtige« Grup-
pen behandelt worden waren. Krisztina 
Slachtas (Fünfkirchen/Pécs) Vortrag, der 
auf ungarndeutsche Verwandtenbesuche 
im Lichte der Akten einging, rundete das 
Panel ab. In der Diskussion wurde fest-
gestellt, dass Themen wie die Rolle von 
Übersetzern im Repressionsapparat als 
auch die mit Verwandtenbesuchen aus 
westlichen Ländern verbundene Gefahr 
für die jeweiligen Personen bislang kaum 
in die Forschung eingegangen seien.

Der Dissident, Politikwissenschaftler 
und Publizist Gabriel Andreescu (Buka-
rest) schilderte in seiner Keynote Lec-
ture »The Manipulation of the Political 
Police Archive – Why and How?« das 
Ausmaß der Überwachung von rumäni-
schen Intellektuellen im In- und Ausland 
in den 1970er- und 1980er-Jahren mit 
dem Ziel der Zerstörung aller kollektiven 
Aktivitäten: Er wies darauf hin, dass die 
Kategorien der Securitate aus bürokrati-
schen Gründen aufgestellt worden seien, 
wodurch die Einstufung als Mitarbeiter 
eines Geheimdienstes immer kritisch zu 
überprüfen sei. Nach der Auflistung der 
institutionellen Schwachstellen hinsicht-
lich der Aufarbeitung der kommunisti-
schen Vergangenheit in Rumänien veran-
schaulichte Andreescu anhand von Fall-
beispielen, wie die Akten im öffentlichen 
Diskurs für individuelle und politische 
Zwecke missbraucht worden waren.

Thematisch anschließend widmete 
sich ein Panel biographischen Zugriffen 
auf Geheimdienstakten: Corina Petrescu 
(Mississippi) las Eginald Schlattners Akte 
als »hostile biography«. In der sprach-
lichen Analyse zeigte sie auf, wie stark 
Dokumente konstruiert waren. Stefano 
Bottoni (Budapest) stellte am Beispiel des 
siebenbürgisch-ungarischen Politikers 
Imre Mikó Mechanismen des kommu-
nistischen Systems dar. Stefan Sienerth 
(München) analysierte eine Akte des sie-

benbürgisch-sächsischen Literaten Erwin 
Neustädter und differenzierte die darin 
enthaltenen Textsorten nach ihrer Form 
und ihren Inhalten. 

Der zweite Konferenztag klang mit 
einer Autorenlesung im Literaturhaus 
Berlin aus, wo Susanne Schädlich aus 
ihrem Roman Herr Hübner und die si-
birische Nachtigall (2014) las. Die Sta-
si-Akten rückten diesmal als literarische 
Quellen in den Vordergrund, Literatur 
zeigte sich als Medium der Vergangen-
heitsbewältigung.

Im Rahmen eines von Michaela No-
wotnick geleiteten Werkstattgesprächs, 
das den dritten Konferenztag eröffnete, 
diskutierten rumäniendeutsche Forscher 
verschiedener Generationen (Hannelore 
Baier, Hermannstadt, Gerhardt Csejka, 
Berlin, Thomas Şindilariu, Kronstadt/
Braşov, Joachim Wittstock, Hermann-
stadt) über den praktischen Umgang mit 
Überwachungsakten. Auch am Beispiel 
der rumäniendeutschen »Mikrogesell-
schaft« wurde die Unzuverlässigkeit der 
Akten hinsichtlich des Faktischen festge-
stellt: Die Akten der Securitate, die mit 
der Absicht angelegt wurden, Schuld zu 
generieren, würden den Menschen im 
Hinblick auf eine bestimmte Rolle ab-
bilden. Die Quellen dokumentierten vor 
allem den Anspruch auf einen totalen 
Überblick, ihnen sei jedoch nur dann zu 
glauben, wenn man danach frage, was die 
Securitate bezweckt habe.

Das letzte Konferenzpanel beschäftig-
te sich mit Randgruppen, die im Rahmen 
der Forschung zu Überwachungsakten 
bislang wenig beachtet wurden. Barbara 
Wallbraun (Leipzig) schilderte Strategi-
en der Zersetzung im lesbischen Milieu. 
Über Jugendliche im Visier der Securi-
tate sprach Andra Drăghiciu (Budapest). 
Beide Referentinnen veranschaulichten 
anhand von Beispielen die Willkür der 
Beobachtungen und die Lücken im tota-
len Überwachungsapparat. Die Notwen-
digkeit neuer Akzente im Umgang mit 
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Archiven von Geheimdiensten und die 
Verwendung alternativer Quellen wurden 
hierbei deutlich unterstrichen.

In der Zusammenfassung der Tagungs-
ergebnisse betonte Florian Kührer-Wie-
lach, dass die bewusste Konzeption eines 
thematisch disparaten Programms durch 
die lebhaften Diskussionen während der 
Tagung als gelungener Ansatz bewertet 
werden kann. Als neue Forschungsrich-
tungen, die sich herauskristallisiert hät-
ten, nannte er historisch-vergleichende, 
-diachrone und sprachwissenschaftliche 
Analysen sowie die Erforschung unter-
schiedlicher Minderheitengruppen im 
kommunistischen System. Ebenso sei es 
von Interesse, die Quellencorpora der 
Überwachungsakten nicht nur als Ge-
schichte von Repression und Zersetzung 
zu lesen, sondern auch für neue The-
menfelder wie beispielsweise Alltags- und 
Konfessionsgeschichte zu öffnen.

Weitere Informationen sind auf dem 
Konferenzblog www.giftschrank.net zu 
finden. Enikő Dácz*

* Tagungsbericht von Enikő Dácz: Aus den Gift-
schränken des Kommunismus. Methodische Fra-
gen zum Umgang mit den Überwachungsakten in 
Südost- und Mitteleuropa., 28.04.2015–30.04.2015 
Berlin, in: H-Soz-Kult, 23.06.2015, <http://www.
hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberich-
te-6037>.

Tagung: neue zugänge zur geschichte 
der deutschen in der slowakei. 
Kulturelle vielfalt – migration – 
zentrum und Peripherie

Eine internationale Tagung zu diesem 
Thema fand am 17. und 18. April 2015 in 
der Botschaft der Slowakischen Republik 
in Berlin statt. Sie wurde vom Histori-
schen Institut der Slowakischen Akade-
mie der Wissenschaften und dem Colle-
gium Carolinum, Forschungsinstitut für 
die Geschichte Tschechiens und der Slo-
wakei, in Kooperation mit der Botschaft 
der Slowakischen Republik in Berlin, dem 

ikgs und dem Karpatendeutschen Kul-
turwerk veranstaltet.

Die Frage nach der Bedeutung eth-
nischer Vielfalt ist bis in die Gegenwart 
hinein eine der zentralen Leitlinien bei 
Forschungen zur Geschichte Ostmit-
teleuropas. Die vor allem für die Phase 
der Entwicklung moderner Nationen 
bedeutsame Frage nach Mehrheiten und 
Minderheiten oder Nationalisierungs-
prozessen strahlte dabei als Motiv auch 
auf die Beschäftigung mit früheren Epo-
chen aus. Vor diesem Hintergrund wurde 
auch nach der historischen Bedeutung 
der »Deutschen« im östlichen Europa 
gefragt. Gängige Erzählstränge führten 
dabei nicht selten zu einem Dilemma: 
Entweder erfolgte ein meist isolierter 
Blick auf die »Deutschen«, der Kontexte 
und Wechselwirkungen vernachlässigte. 
Oder aber es entstanden Länderstudien, 
in denen ethnische Gruppen meist nur in 
separaten Abschnitten thematisiert wer-
den. Eine Analyse, die nach Gruppenent-
würfen sowie nach kulturellen, sozialen 
oder wirtschaftlichen Besonderheiten der 
deutschen Bevölkerungsgruppen in Ost-
mitteleuropa fragt, diese jedoch zugleich 
in die Geschichte der jeweiligen histori-
schen Region mit ihren interethnischen 
Beziehungen und übergeordneten Ent-
wicklungen einbindet, stellt weiterhin 
eine Herausforderung für die Geschichts-
wissenschaften und ihre Nachbardiszipli-
nen dar. Besonders deutlich wird dies bei 
einem Blick auf die Deutschen in der heu-
tigen Slowakei. Viele Studien behandeln 
deren Geschichte im Rahmen der unga-
rischen Geschichte. Der wichtige Ansatz, 
die etwa tausendjährige Zugehörigkeit 
der heutigen Slowakei zum Herrschafts-
gebiet des ungarischen Königreichs zu 
integrieren, führt freilich dazu, dass es 
kaum einen eigenständigen Erzählstrang 
zur slowakeideutschen Geschichte gibt. 
Wird diese Geschichte mit Blick auf die 
Auswirkungen moderner Staatlichkeit 
dagegen in die tschechoslowakische Ge-
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schichte eingebunden, reduziert sich die 
slowakeideutsche Darstellung vor dem 
Hintergrund des meist stark akzentuier-
ten deutsch-tschechischen Verhältnisses 
meist auf einen Appendix. Alternativent-
würfe, die jenseits staatlicher Prägun-
gen etwa geografische Zusammenhänge 
betonten (z. B. die Idee der »Karpaten-
deutschen« des Volkskundlers Raimund 
Friedrich Kaindl zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts), konnten sich dagegen nicht 
durchsetzen.

Das Problem der theoretischen und 
methodischen Zugänge vorliegender Stu-
dien und das Fehlen neuerer Gesamtdar-
stellungen jenseits von Überblicken zur 
ungarischen und tschechoslowakischen 
Geschichte verdeutlichen, dass neuere 
Ansätze zur slowakeideutschen Geschich-
te ein Desiderat sind. Die Tagung zielte 
deswegen darauf, neue Zugänge exempla-
risch zu erproben. Bewusst wurden hier-
für geschichtswissenschaftliche Ansätze 
mit solchen der Europäischen Ethnologie 
und der kulturwissenschaftlich orientier-
ten Linguistik in Verbindung gebracht.

Auf der Tagung wurden anhand der 
drei thematischen Zugänge – Kulturel-
le Vielfalt, Migration sowie Zentrum 
und Peripherie – exemplarisch Quer-
schnittthemen vorgestellt sowie Zusam-
menhänge ohne vorangestellte ethnische 
Zuschreibungen oder inhaltliche Engfüh-
rungen analysiert.

Nach der Begrüßung durch Igor Slo-
bodník, Botschafter der Slowakischen 
Republik in Berlin, und einem einführen-
den Vortrag von Martin Zückert (Colle-
gium Carolinum, München) zum Thema 
»Jenseits der Nation: Überlegungen zu 
einer Geschichte der Deutschen in der 
Slowakei« wurden folgende Vorträge ge-
halten: 

Themenfeld Kulturelle Vielfalt
Jörg Meier (Institut für Germanistik/
Alpen-Adria Universität Klagenfurt): 
»Die deutsche Sprache im Kontext der 

slowakischen Geschichte«; Jozef Tan-
cer (Lehrstuhl für Germanistik/Come-
nius-Universität Bratislava): »Was alles 
bedeutet ›Deutsch‹? Zu den Sprachbio-
graphien der Bewohner Bratislavas in der 
Zwischenkriegszeit«; Gabriela Kiliáno-
vá (Ethnologisches Institut/Slowakische 
Akademie der Wissenschaften, Bratis-
lava): »Kulturelle Interferenzen: Deut-
sche und Slowaken nach 1945«.

Themenfeld Zentrum und Peripherie
Juraj Šedivý (Lehrstuhl für Archivwesen 
und Historische Hilfswissenschaften/
Comenius-Universität Bratislava): »An 
der »Sprachperipherie«? Mittelalterliche 
deutsche Texte in öffentlichen Räumen 
des historischen Oberungarn (14.–16. 
Jh.)«; Karl Schwarz (Evangelisch-Theo-
logische Fakultät der Universität Wien/
Institut für Kirchengeschichte des Do-
nau- und Karpatenraumes Bratislava): 
»Die Reformation in Oberungarn zwi-
schen europäischen Kontexten und re-
gionalen Besonderheiten«; Peter Šoltés 
(Historisches Institut/Slowakische Aka-
demie der Wissenschaften, Bratislava): 
»›Ohnstreitig ist nirgends der wohltätige 
Einfluß deutscher Cultur so auffallend 
sichtbar, als an diesen Karpathen-Be-
wohnern.‹ Charakter der Zipser in der 
statistischen und topographischen Litera-
tur des 19.  Jahrhunderts«; Dušan Kováč 
(Historisches Institut/Slowakische Aka-
demie der Wissenschaften, Bratislava): 
»Zwischen Staatsbewusstsein, regionaler 
und ethnischer Identität. Die Deutschen 
im Oberungarn des 19. Jahrhunderts«.

Themenfeld Migration
Konrad Gündisch (Institut für deutsche 
Kultur und Geschichte Südosteuropas, 
München): »Die Deutschen im histo-
rischen Oberungarn während des Mit-
telalters und der frühen Neuzeit«; Dušan 
Segeš (Historisches Institut/Slowakische 
Akademie der Wissenschaften, Bratis-
lava): »Die Auswanderung aus der Slo-
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wakei im 19. und frühen 20. Jahrhundert 
– Ethnische Zusammensetzung und wirt-
schaftlich-soziale Hintergründe«; Mi-
chal Schvarc (Historisches Institut/Slo-
wakische Akademie der Wissenschaften, 
Bratislava): »Die Evakuierung der Deut-
schen aus der Slowakei im Kontext der 
sogenannten Umsiedlungsaktion 1939 
und der »Südostevakuierung« 1944/45«; 
Klaas-Hinrich Ehlers (Collegium Caroli-
num/Freie Universität Berlin): »›Unsere 
Leut‹. Akkulturation und Abgrenzung ei-
ner karpatendeutschen Migrantengruppe 
in Mecklenburg«.

In der Abschlussdiskussion wurden die 
gewählten Zugänge als besonders ge-
winnbringend und zukunftsträchtig be-
trachtet: Statt fragwürdige Gruppeniden-
titäten von Deutschen und Slowaken zu 
untersuchen und damit möglicherweise 
erst zu konstruieren, müsse es zukünf-
tig stärker darum gehen, in mikrohisto-
rischen Zugängen der Interethnik von 
Deutschen und Slowaken sowie der inne-
ren Heterogenität beider Gruppen nach-
zuspüren. Ebenfalls produktiv waren die 
vergleichenden Untersuchungen mit an-
deren deutschen Siedlungsgebieten und 
verwandten Themen: So machte etwa der 
Beitrag von Klaas-Hinrich Ehlers zum 
Alltagsleben von vertriebenen Karpa-
tendeutschen in Mecklenburg deutlich, 
dass hier ein großer Unterschied zu sude-
tendeutschen Vertriebenen zu bestehen 
scheint. Vergleichende Studien, die weni-
ger auf nationale Territorial grenzen und 
Ethnien fokussieren, sondern Strukturen, 
soziale Bindungen und gesellschaftliche 
Voraussetzungen in den Blick nehmen, 
erweisen sich deswegen als aussichtsrei-
che Wege, die Geschichte, die Kultur 
und den Alltag der Deutschen in der Slo-
wakei zu erfassen.

Konzept und Tagungsprogramm sind 
veröffentlicht unter: http://www.hsozkult.
de/event/id/termine-27621

Martin Zückert

Literaturgespräch in Regensburg: 
miklós graf Bánffys »siebenbürgische 
Trilogie« 

Am 7. Mai 2015 fand in einem der altehr-
würdigen Bürgerhäuser Regensburgs ein 
anregendes Gespräch über eine beson-
dere Neuerscheinung auf dem deutsch-
sprachigen Buchmarkt statt. Das Institut 
für deutsche Kultur und Geschichte Süd-
osteuropas e. V. an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München (ikgs) und 
das Hungaricum – Ungarische Institut 
der Universität Regensburg hatten unter 
freundlicher und tatkräftiger Mitwirkung 
der Atlantis Buchhandlung zur Vorstellung 
der »Siebenbürgischen Trilogie« von 
Miklós Graf Bánffy (Klausenburg, 1873 
– Budapest, 1950) eingeladen. Den An-
lass dazu bot die Publikation des dritten 
Bandes »In Stücke gerissen« vor wenigen 
Wochen, die Dr. Enikő Dácz, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin des ikgs, in der 
oberpfälzischen Donaustadt gemeinsam 
mit einem illustren Gast würdigte. 

Der in ungarischer Erstauflage 1934, 
1937 und 1940 erschienene Epochen-
roman liegt nun in vollständiger und 
kongenialer deutscher Übersetzung vor 
(Miklós Bánffy: Die Schrift in Flammen. 
Verschwundene Schätze. In Stücke ge-
rissen. Wien: Zsolnay 2012, 2013, 2015). 
Der Übersetzer, Andreas Oplatka, ver-
ließ nach dem niedergeschlagenen Un-
garn-Aufstand 1956 seine Heimat und 
ließ sich in der Schweiz nieder, wo er Ge-
schichte und Germanistik studierte. Dem 
kundigen Publikum dürfte er als langjäh-
riger Korrespondent der Neuen Zürcher 
Zeitung in Stockholm, Paris, Moskau und 
Budapest ein Begriff sein. Bis 2011 war er 
Professor an der Budapester Andrássy- 
Universität. 

Das Werk stand in kommunistischer 
Zeit sowohl in Ungarn als auch in Ru-
mänien auf der Verbotsliste der staatspar-
teilichen Verlagspolitik. Eine Teilausgabe 
durfte in Budapest 1982 mit einer ten-
denziösen Einführung erscheinen. Elf 
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Jahre später kam in Ungarn der Roman 
unzensiert, in einem einzigen stattlichen 
Band heraus. Währenddessen durchlief 
er in englischer, französischer, spani-
scher und niederländischer Übersetzung 
eine beachtliche internationale Karriere. 
Neueste Meldungen wissen auch von ei-
ner chinesischen Auflage. Die rumänische 
befindet sich angeblich in Vorbereitung.

Was erklärt die Neuentdeckung die-
ses Werkes jenseits und diesseits der 
Grenzen? Auf die Frage der Moderatorin 
brachte Oplatka die Idee von der Eigen-
art und dem Sonderweg des Mehrvölker-
gebildes Siebenbürgen ins Gespräch, die 
seit dem Zusammenbruch des Kommu-
nismus offenbar eine streckenweise starke 
Anziehungskraft entfalte. Die dem Leser 
unschwer erschließbare Absicht Bánffys, 
das Ideal des Siebenbürgertums nicht zu 
idealisieren, sei der Rezeption durch die 
Nachwelt sicher förderlich. Hinzu kom-
me, dass die mit postmoderner Literatur 
wohl schon gesättigte Leserschaft an der 
klassischen Erzählart wieder mehr Gefal-
len finde. 

Der Roman entführt uns in die ge-
sellschaftliche, kulturelle und politische 
Welt der ungarischen Mittel- und Ober-
schicht Siebenbürgens zwischen dem 
Herbst 1904 und den Julitagen 1914. Der 
hochadlige Autor blickt nicht nur hinter 
die Kulissen seiner sozialen Schicht und 
nationalen Gruppe, sondern lässt auch 
Sachsen und Rumänen sowie die Bau-
ernschaft, wiederholt die rumänische, zu 
Wort kommen. Eine Reihe von Situatio-
nen und Handlungen behandelt er nach 
authentischen Vorlagen, wie auch seine 
leitmotivische Kernfrage nach den verta-
nen Chancen einer verdienten Moderni-
sierung Siebenbürgens im Rahmen eines 
erneuerten Ungarn wissenschaftlich bes-
tens belegt ist.

Als Bánffy diese regionale Saga aus 
zahlreichen Erzählsträngen schrittwei-
se, von Band zu Band zu einer Einheit 
formte, steuerten Ungarn und Rumänien 

wieder auf einen verheerenden Konflikt 
um Siebenbürgen zu. Der Graf war trotz-
dem – oder vielleicht gerade deswegen? 
– so frei, an den vorherrschenden Ver-
hältnissen Altungarns – und gewiss auch 
Trianon-Ungarns – eindringliche Kritik 
zu üben. Dieser Zug des Romans dürfte 
den heutigen Lesern nicht minder zusa-
gen als das tatsächliche oder vermeintli-
che Siebenbürgertum der positiven und 
negativen Helden dieser Geschichte. 

Die Buchvorstellung lief in einer spür-
bar nachdenklichen Stimmung ab, die 
Enikő Dácz mit ihren Fragen gekonnt 
erzeugte und Andreas Oplatka mit seinen 
Antworten selbstbewusst wach hielt. Die 
eingeschobenen Lesungen aus den Bän-
den der Trilogie bereicherten dank der 
einfühlsamen Darbietungen von Andreas 
Heuberger (Theater Regensburg) das 
Programm zusätzlich. Anschließend lud 
der Atlantis-Hausherr Fred Strohmaier 
zum ungezwungenen Gespräch bei einem 
Glas Wein ein. 

Bernadette Baumgartner*

* Der Bericht ist am 29. Mai 2015 auch in der Sieben-
bürgischen Zeitung erschienen und Online abrufbar: 
http://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/kul-
tur/15577-banffys-siebenbuergische-trilogie-in.
html.

Kongress: Raumkonstruktionen in den 
deutschsprachigen Literaturen in und 
aus ostmittel- und südosteuropa. 
sektion des iKGs auf dem x. inter- 
nationalen Kongress der germanisten 
Rumäniens in Kronstadt/ Bras�ov

Vom 1. bis 4. Juni 2015 fand in Kronstadt 
der X. Internationale Kongress der Ger-
manisten Rumäniens unter Mitwirkung 
zahlreicher Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus dem In- und Ausland statt. Als 
Kooperationspartner der Gesellschaft der 
Germanisten Rumäniens (ggR) fungierten 
das Forschungs- und Exzellenzzentrum 
»Paul Celan« der Universität Bukarest/
Bucureşti, das Institut für deutsche Kul-
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tur und Geschichte Südosteuropas e. V.  
an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München (ikgs), die Philologische Fa-
kultät der Transilvania-Universität Kron-
stadt, das Forschungszentrum Deutsch 
in Mittel-, Ost- und Südosteuropa der 
Universität Regensburg  (diMos) sowie 
fördernd der Deutsche Akademische Aus-
tauschdienst (dAAd). Das umfangreiche 
Rahmenprogramm bestand aus Plenar-
vorträgen, Lesungen, dem gemeinsamen 
Besuch eines Theaterstücks, einer lan-
deskundlichen Exkursion sowie einer Ab-
schlussveranstaltung.

Herzstück der Veranstaltung waren 
die parallel tagenden Sektionen, in de-
nen Aspekte der Literaturwissenschaft 
und -geschichte, der Linguistik sowie der 
Didaktik des Deutschunterrichts und der 
Translationswissenschaft in Vorträgen 
und Diskussionen behandelt wurden. Die 
thematische Bandbreite erstreckte sich 
von der Literatur des Ersten Weltkriegs 
über Interkulturalität, Migrationsliteratur 
bis hin zur Literatur der Postmoderne. 
Nachwuchswissenschaftlern wurde in ei-
ner eigenen Sektion das Wort erteilt.

Das ikgs war mit einer aus 18 Vorträ-
gen bestehenden Sektion zu »Raumkon-
struktionen in den deutschsprachigen Li-
teraturen in und aus Ostmittel- und Süd-
osteuropa« unter der Leitung von Enikő 
Dácz vertreten. Behandelt wurde die Po-
etisierung des Raums in den deutschspra-
chigen Literaturen aus Ostmittel- und 
Südosteuropa – auch in ihrem Austausch 
mit der westeuropäischen Literaturland-
schaft. Das Hauptaugenmerk galt dem 
20. und 21.  Jahrhundert, wenngleich 
Rückgriffe in frühere Epochen zu interes-
santen Erkenntnissen führten. Ausgelotet 
wurde immer wieder das Spannungsver-
hältnis zwischen Fiktionalität und Fak-
tualität: die Literarisierung des Raums 
und dessen Bedeutung für die jeweilige 
Wahrnehmung. Die einzelnen Vorträge 
waren nach inhaltlichen bzw. methodi-
schen Gesichtspunkten gruppiert und 

wurden jeweils im Anschluss gemeinsam 
diskutiert.

Die Eröffnungsbeiträge befassten sich 
mit realen Räumen und deren Fiktiona-
lisierungen. Laura Laza (Klausenburg/ 
Cluj-Napoca) widmete sich Wolf von 
Aichelburgs Gefängnislyrik, die sich in 
den Archiven der CNsAs befindet. Die-
se bislang unveröffentlichten Gedichte 
wurden im Anschluss an die Haftzeit des 
Autors in den späten 1950er und frühen 
1960er Jahren aufgeschrieben. Räume 
und Landschaften nehmen darin seman-
tische Funktionen ein und sind vielfach 
symbolisch aufgeladen. Am Beispiel des 
Prinzips der Heterotopie interpretierte 
Réka Sánta-Jakabházi (Klausenburg) den 
1999 erschienen autobiographischen Ro-
man Warum das Kind in der Polenta kocht 
der in Bukarest geborenen Autorin Agla-
ja Veteranyi. Den »Zirkus« beschrieb sie 
dabei als einen Ort, der zwar in der rea-
len Welt existiert, von der Autorin aber 
als Gegenraum, als Gegenrealität zur 
Zivilisation dargestellt wird. Anschlie-
ßend referierte Milka Car (Zagreb) über 
die raumzeitlichen Konstruktionen in 
dem 1944 verfassten und 1996 ins Deut-
sche übersetzten Essay Illyricum sacrum 
des kroatischen Autors Miroslav Krleža. 
Darin werden die in der historischen Li-
teratur überlieferten Regionen Illyrien 
und Pannonien als Schnittstellen von ver-
schiedenen Kulturen und politischen In-
teressen rekonstruiert. Die Hauptthesen 
wurden von Car auf heutige Regionen, 
die von imperialen und nationalen Ein-
flüssen geprägt sind, übertragen.

Weitere Vorträge befassten sich mit 
jüdischen Raumimaginationen. Christian 
Frühm (München) referierte zur Lyrik 
der Bukowina aus der Zeit vor dem Zwei-
ten Weltkrieg. Durch das Anwenden der 
Raum-Zeit-Konstruktionen nach Im-
manuel Kant zeigte Frühm auf, dass die 
literarische Landschaft Bukowina zwar 
verschwunden ist, aber in den überliefer-
ten Texten als imaginierter Ort weiterbe-
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steht. Den aus Czernowitz/Tscherniwzi 
stammenden Psychoanalytiker Wilhelm 
Reich stellte Ana-Maria Pălimariu (Jassy/
Iaşi) vor. Aufgrund der Auseinanderset-
zung mit dessen 1994 posthum erschie-
nener Autobiographie schlug die Refe-
rentin die Brücke zum aktuellen Stand 
der Forschung zur Literatur aus der Bu-
kowina, indem sie unter anderem auf den 
Gründungsmythos der Stadt Czernowitz 
einging. Im Fokus des sich anschließen-
den Vortrags von Francisca Solomon 
(Jassy) stand die literarische Auseinander-
setzung mit der Deportation von Juden 
nach Transnistrien während des Zweiten 
Weltkriegs. Beispielhaft wurden Werke 
der jüdischen Autoren Edgar Hilsenrath 
und Aharon Appelfeld untersucht und mit 
klinischen Untersuchungen zur Trauma-
forschung verknüpft.

Das Banat und Siebenbürgen standen 
im Zentrum der letzten Vorträge des 
ersten Konferenztags. Michaela Nowot-
nick (Berlin) thematisierte die Beziehun-
gen Siebenbürgens und des Deutschen 
Reichs. Sie zeigte dabei, dass die deutsche 
Bevölkerung Osteuropas und insbeson-
dere Siebenbürgens wichtiger Bestandteil 
der deutschen Außenpolitik war. Auf der 
anderen Seite gingen die Kontakte nach 
Deutschland vielfach von Einzelpersonen 
aus. Eine dieser Personen war der sie-
benbürgisch-sächsische Autor Heinrich 
Zillich, auf den Enikő Dácz (München) 
in ihrem Vortrag einging. Sie unterzog 
dessen bekannten Roman Zwischen Gren-
zen und Zeiten, der das Siebenbürgen-
Konstrukt im Dritten Reich maßgeblich 
prägte, einer kritischen Reflexion, indem 
sie den literarischen Raum als zeichen-
hafte Repräsentation untersuchte. Dem 
Deutsch geprägten Banat widmete sich 
Roxana Nubert am Beispiel von ausge-
wählten Texten Johann Lippets. Sie be-
schrieb, wie ein realer, nach dem Exo-
dus der Rumäniendeutschen nicht mehr 
existierender Raum, sich in einen imagi-
nierten, einen literarisierten Raum ver-

wandelt und so als Erinnerungsspeicher 
funktioniert.

Der zweite Konferenztag wurde mit 
Vorträgen eröffnet, die den Raum als 
Zugriff zur Textanalyse sowie die Kon-
struktion von Identitäten durch diesen 
beschrieben. Magdolna Orosz (Buda-
pest) stellte an Fallbeispielen die Be-
griffe Raum und Raumdarstellung als 
narratologische Analysekategorien vor. 
Sie beschrieb dabei unterschiedliche 
Verfahren und Vorgehensweisen sowie 
deren möglichen Erkenntnisgewinn. Vor 
diesem theoretischen Hintergrund wid-
meten sich die folgenden drei Vorträge 
literarischen Identitätskonstruktionen 
anhand von drei Autorinnen und Au-
toren unterschiedlicher Herkunft. Esz-
ter Propszt (Segedin/Szeged) stellte die 
konkrete Anwendbarkeit der räumlichen 
Perspektive in Bezug auf die Darstellung 
von Identitäten anhand des Romans Dort 
drüben des ungarndeutschen Autors Béla 
Bayers aus dem Jahr 2002 dar. Veronica 
Buciuman (Großwardein/Oradea) erläu-
terte den identitären Hybridisierungs-
prozess in Cătălin Dorian Florescus 2011 
erschienenen Roman Jacob beschließt zu 
lieben, wobei sie den Exotismen und der 
Exotik besondere Aufmerksamkeit zu-
kommen ließ. Im Mittelpunkt von Ralu-
ca Rădulescus (Bukarest) Ausführungen 
stand das lyrische Werk der aus Kroatien 
stammenden deutschsprachigen Autorin 
Dragica Rajčić, das sich auf kulturellen 
Schnittstellen bewegt.

Raumkonstruktionen in Grenz- und 
Peripheriegebieten behandelten die 
nachfolgenden Vorträge. András  Balogh 
(Budapest, Klausenburg) wies an drei 
exemplarischen Texten der rumänien-
deutschen Literatur des 20. und 21. Jahr-
hunderts die Relevanz von Räumen und 
ihre Interpretationsmöglichkeiten nach. 
Am Beispiel der bewegten Vergangenheit 
von Hatzfeld/Jimbolia erläuterte Olivia 
Spiridon (Tübingen) die Topoi dieses Or-
tes, der zwischen 1918 und 1923 zu drei 
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unterschiedlichen Staatsgebieten gehörte. 
Neben der methodischen Darlegung ih-
res Forschungsprojekts, zeigte Spiridon 
zudem auf, inwiefern der Ort in die Lite-
ratur und in die Literaturgeschichte ein-
gegangen ist. Raluca Cernahoschi (Mai-
ne) verglich die Raumkonstruktion der 
galizischen Peripherie in Joseph Roths 
Roman Radetzkymarsch (1932) und István 
Szabós Film Oberst Redl (1985) und wies 
dabei sowohl auf den Roman als Quelle 
für den Film, als auch auf die Verbreitung 
und Verarbeitung von Galizien als litera-
rischen bzw. filmischen Topos hin.

Die abschließenden Vorträge widme-
ten sich Raumkonstruktionen in Reise-
büchern des 18., 19. sowie des frühen 
20.  Jahrhunderts. Anhand von Reise-
berichten über das Königreich Ungarn 
und Siebenbürgen aus dem späten 18. 
und frühen 19.  Jahrhundert untersuchte 
János Szabolcs (Großwardein) den Wan-
del von Selektionskriterien in der Dar-
stellung dieser Regionen. Die wichtige 
kartographische Aufgabe der Reiselite-
ratur der frühen Phase wich allmählich 
der Darstellung soziokultureller Lebens-
bedingungen mit Schwerpunkt auf der 
Fremde, dem Exotischen, aber auch der 
Pluralität und der Toleranz der beschrie-
benen Gebiete. Im Gegensatz zur Selbst-
verständlichkeit der Autorenposition in 
diesen Texten steht die Selbstinszenie-
rung der in Cilli/Celje (heute Slowenien) 
geborenen Alma Karlin, die zwischen den 
Weltkriegen die meistgelesene deutsch-
sprachige Reiseschriftstellerin war. Ire-
na Samide (Laibach/Ljubljana) ging in 
ihrem Vortrag auf die Exzentrizität der 
Autorin ein und untersuchte ihre Wer-
ke in Anlehnung an Helmuth Plessners 
Theorie der exzentrischen Positionalität 
sowohl im geographischen und natio-
nalen als auch im geschlechtlichen und 
welt anschaulichen Kontext.

Nach den jeweils zusammengehöri-
gen Vorträgen wurde in der Sektion mit 
steigender Intensität über Kerngedanken 

und Randaspekte des Themas diskutiert. 
So wurden unter anderem grundsätzliche 
Fragen der Raumbeschreibungen und 
ihrem möglichen Aussagegehalt für die 
Literaturwissenschaft aufgegriffen. In 
den zwei intensiven Tagen, in denen die 
Sektion stattfand, zeigte sich, dass sich 
der Raumbegriff in seinen unterschied-
lichen Ausprägungen gerade für die Be-
schreibung deutschsprachiger Literatur 
aus und über Südost- und Mitteleuropa 
eignet. Gattungsüberbergreifend findet 
er sich bei den Autoren unterschiedli-
cher Herkunft und Prägung und nimmt 
vielfach eine zentrale Stellung in den 
Werken ein. Zwei Hauptaspekte konnten 
dabei ausgemacht werden: Zum einen 
wird der Raum im nationalen Kontext 
verstanden und konstruiert, zum anderen 
gewinnt gerade in der jüngeren Litera-
tur der sprachliche Raum zunehmend an 
Relevanz. Dabei, so konnte deutlich ge-
macht werden, ist insbesondere die Regi-
on Transnistrien bislang kaum erforscht. 
Die thematischen und lokalen Schwer-
punkte der einzelnen Vorträge und die 
nachfolgenden Diskussionen zeigten zu-
dem, dass eine vergleichende, transnatio-
nale Analyse unterschiedlicher Raumdar-
stellungen ein noch nicht ausgeschöpftes 
Potential birgt.

Das ausführliche Programm des X. In-
ternationalen Kongresses der Germanis-
ten Rumäniens findet sich unter http://
ggr.ro/Kongress_2015_PROGRAMM_
final.pdf. Weitere Informationen sowie 
Fotos der Sektion »Raumkonstruktionen 
in den deutschsprachigen Literaturen in 
und aus Ostmittel- und Südosteuropa« 
können unter https://www.facebook.com/
ikgseV angesehen werden. 

Michaela Nowotnick, Raluca Cernahoschi*

* Der hier abgedruckte Bericht ist am 29. Mai 2015 
in der Siebenbürgischen Zeitung erschienen und onli-
ne dort abrufbar: http://www.siebenbuerger.de/
zeitung/artikel/kultur/15657-sektion-des-ikgs-auf-
dem-x.html
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Konferenz: das iKGs auf der Konferenz 
der society for Romanian studies in 
Bukarest

Vom 17. bis 19. Juni 2015 fand in Bu-
karest die VII. internationale Konferenz 
der Society for Romanian Studies statt. 
Das ikgs war bei der Veranstaltung, 
die sich dem 25.  Jahrestag des System-
wechsels in Rumänien und der Republik 
Moldau (1989/1991) widmete, mit zwei 
von Florian Kührer-Wielach (ikgs) or-
ganisierten Panels vertreten, die sich un-
ter dem Titel »Die Rumäniendeutschen 
zwischen Ethnoregionalismus und ›süd-
ostdeutscher Kultur‹« mit der Genese 
und Entwicklung der rumäniendeut-
schen Identitätskonstruktionen im langen 
20.  Jahrhundert auseinandersetzten. Aus 
historischer, kulturgeschichtlicher und 
literarischer Perspektive beleuchteten 
die Vortragenden im Kontext der Trans-
formationsprozesse nach 1989 wichtige 
Momente der rumäniendeutschen Ge-
schichte, wobei die zentralen Konzep-
te und Muster des rumäniendeutschen 
Identitätskonstrukts auf die Zeit vor und 
nach dem Ersten Weltkrieg zurückge-
führt wurden.

Das erste Panel eröffnete Enikő Dácz 
(ikgs), die auf die in der siebenbürgisch-
sächsischen Presse vor dem Ersten Welt-
krieg abgebildeten nationalen Diskurse 
und Identifikationsmuster einging. Durch 
den Vergleich mit rumänischen und un-
garischen Medien zeigte sie zugleich die 
Mechanismen und Grenzen von Ethnizi-
tät auf. Anschließend untersuchte James 
Koranyi (Durham) das rumäniendeut-
sche Konstrukt und die ethnoregionalen 
Identitäten im Kontext der Transforma-
tionsprozesse in der Zwischenkriegszeit. 
Auf das Paradigma der Deutschen im 
Südosten fokussierte auch Cristian Cercel 
(Sofia), indem er die Situation der Deut-
schen in Polen und Rumänien nach 1945 
verglich und den Einfluss der deutschen 
Volkstumspolitik vor dem Hintergrund 
von Rogers Brubakers analytischer Triade 

(nationale Minderheit – kin-state – na-
tionalisierender Staat) untersuchte. Frie-
derike Mönninghoff (Bremen) schloss 
das Panel mit einer anthropologischen 
Untersuchung der Frage, wie sich die 
Siebenbürger Sachsen an die Revolution 
1989 erinnern und wie sich dieses Ereig-
nis auf ihr Selbstverständnis auswirkt.

Der zweite Teil der Sektion hatte ei-
nen literaturwissenschaftlichen Schwer-
punkt, wobei die ersten zwei Referate auf 
das Werk der aus dem Banat stammenden 
Schriftstellerin Herta Müller eingin-
gen. Zunächst analysierte Jenny Watson 
(Swansea) aus einer postkolonialistischen 
Perspektive das Bild des »Anderen« am 
Beispiel der Rumänen in ausgewählten 
Werken der Nobelpreisträgerin, während 
Brigid Haines (Swansea) Müllers Col-
lagen als Dokumente des Wandels einer 
reduzierten, von Kämpfen markierten 
Vergangenheit, die im Zeichen der Dik-
tatur stand, in eine plurale Gegenwart las. 
Michaela Nowotnick (Berlin) reflektierte 
den Einfluss der Securitate auf die ru-
mäniendeutsche Literatur, indem sie auf 
moralische Dilemmata im Umgang mit 
den Akten der Geheimdienste einging. 
Abschließend referierte Florian Küh-
rer-Wielach über die vom Südostdeut-
schen Kulturwerk, die Vorgängerinstituti-
on des ikgs, herausgegebenen Südostdeut-
schen Vierteljahresblätter. Er untersuchte 
das Spannungsfeld zwischen ethnoregio-
nalen Identitätsmustern der politischen 
Elite und dem literarischen bzw. kultu-
rellen Paradigma eines rumänien- und 
südostdeutschen kulturellen Raumes. In 
den anschließenden Diskussionen wurde 
darauf hingewiesen, dass vergleichen-
de Analysen zu den Rumäniendeutschen 
genauso wie die weitere Vertiefung der 
präsentierten Untersuchungen der Iden-
tifikationsprozesse erwünscht sind.

Die internationale Tagung, an der über 
140 Vortragende unterschiedlicher Dis-
ziplinen teilnahmen, bot über die Mög-
lichkeit des fachlichen Austauschs hinaus 
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ein umfangreiches Rahmenprogramm, 
das mit einer Filmvorführung, Buchprä-
sentationen und Podiumsdiskussionen 
einen Einblick in das kulturelle Leben 
Rumäniens gewährte.

Enikő Dácz

vortrag: dr. anneli ute gabanyi 
(Berlin) über »Präsidentschaftswahlen 
in Rumänien – neustart nach 
fünfundzwanzig Jahren?«

Am 29. Juni 2015 lud das Institut für deut-
sche Kultur und Geschichte Südosteu-
ropas e. V. an der LMu München (ikgs) 
in die Räume des Generalkonsulats von 
Rumänien in München zum Vortrag der 
renommierten Politikwissenschaftlerin 
und Journalistin Dr. Anneli Ute Gabanyi 
über Präsidentschaftswahlen in Rumänien – 
Neustart nach fünfundzwanzig Jahren? ein. 

Diese Veranstaltung gewinnt an Be-
deutung, wenn man sich an den vom ikgs 
in Zusammenarbeit mit dem Haus des 
Deutschen Ostens veranstalteten The-
menabend »Ein ›Deutscher‹ als Präsident 
Rumäniens?« am 20. Oktober 2014, vor 
den rumänischen Präsidentschaftswahlen 
im November, erinnert. Im Mittelpunkt 
der damaligen Podiumsdiskussion mit 
Dr. Bernd Fabritius, MdB, war die Suche 
nach der zeithistorischen sowie der aktu-
ellen Bedeutung einer möglichen Wahl 
von Klaus Johannis zum Präsidenten Ru-
mäniens gestanden – auch mit Blick auf 
die Entwicklung des Wahlverhaltens im 
Land bei allen Wahlen und Volksabstim-
mungen der Zeitspanne 1990–2009.

Neun Monate später setzte sich die 
Politikwissenschaftlerin Dr. Anneli Ute 
Gabanyi mit der Frage nach der Poli-
tik und dem »atypischen« Politikstil des 
nunmehr amtierenden Präsidenten Klaus 
Johannis auseinander, der nicht nur einen 
Umbruch in der politischen Szene, son-
dern auch eine neue politische Einstel-
lung mit eigenen Wertvorstellungen mit 
sich brachte. Davon ging die Referentin 

bei ihrer Fragestellung nach einem mög-
lichen Neustart in Rumänien, fünfund-
zwanzig Jahren nach der von ihr so be-
zeichneten »unvollendeten Revolution«, 
aus. Handelt es sich dabei um ein »Johan-
nis-Wunder«?

Nach Begrüßung und Dankesworten 
an die mehr als fünfzig Teilnehmenden 
und an die Mitveranstalter, den General-
konsul von Rumänien, Anton Niculescu, 
und den Kulturreferenten des Verbandes 
der Siebenbürgen Sachsen in Deutsch-
land e. V., Hans-Werner Schuster, führte 
der kommissarische Direktor des ikgs, 
Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, die 
Gastrednerin mit einem prägnanten 
Porträt und dem Hinweis auf ihre bemer-
kenswerten Veröffentlichungen über die 
Transformation des politischen Systems 
in Rumänien in den letzten fünfundzwan-
zig Jahren in den Vortragsabend ein.

Dr. Anneli Ute Gabanyi fing ihre Er-
läuterung nicht direkt mit Fokus auf 
die Persönlichkeit von Klaus Johannis 
an, vielmehr sprach sie einführend über 
den politischen Kontext in Rumänien 
seit 1989. Die Machtfülle des Präsiden-
ten habe sich seit der ersten Verfassung 
der Republik Rumäniens im Jahre 1991 
durch die neue, in der dritten Amtszeit 
von Ion Iliescu verabschiedete Verfas-
sung von 2003 sowie durch das Agieren 
der Präsidenten Iliescu, Constantinescu 
und Băsescu verändert. Der Politik und 
dem Politikstil von Traian Băsescu, die im 
Jahr 2007 und nochmals 2012 mit zu ei-
ner Staatskrise führten, wurde dabei eine 
besondere Rolle zugemessen. Diese Ent-
wicklungen begünstigten eine Polarisie-
rung der Parteien, eine Politisierung der 
Justiz und eine beschränkte Eigenständig-
keit der Medien. 

Dennoch sei die Situation im Jahr 
2012 anders gewesen als fünf Jahre zuvor, 
bemerkte die Referentin. Wegen der Fi-
nanzkrise in der Europäischen Union, der 
Rumänien 2007 beigetreten ist, stand das 
Land Ende 2011 unter massivem Druck, 
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welcher durch den unpopulären, aber 
notwendigen Sparkurs der Regierung er-
höht wurde. Dies verschärfte die heftige 
politische Debatte über die Verstöße des 
Präsidenten gegen die Verfassung, beson-
ders über seine Kompetenzüberschrei-
tungen. Die Korruptionsaffären, in die 
rumänische Politiker der ersten Reihe 
verwickelt waren, beförderte eine erup-
tive, die gesamte Gesellschaft erfassende 
Auseinandersetzung über das Problem 
der Korruption in Rumänien. Sie wur-
de auch Thema der 2014 ausgetragenen 
Wahlkämpfe um das Europa-Parlament 
und das Amt des Präsidenten. Zwei Wel-
ten und zwei politische Kulturen seien 
dabei aufeinander gestoßen, resümierte 
die Referentin.

Klaus Johannis, der ehemalige Bür-
germeister von Hermannstadt/Sibiu, trat 
sozusagen als Quereinsteiger in die na-
tionale politische Szene ein, als er am 28. 
Juni seine Kandidatur für die 7. Präsi-
dentschaftswahlen der rumänischen Re-
publikbekannt gab, wenngleich er bereits 
2009 als Ministerpräsident eines Techno-
kraten-Kabinetts gehandelt worden war, 
das dann Traian Băsescu verhindert hatte. 
Gabanyis Meinung nach gehört Johannis 
einer neuen Generation an; er sei kein 
»Mann des Systems«, kein »Parteipoli-
tiker«. Er wurde dank seiner politischen 
Erfolge als Kommunalpolitiker, als Ver-
walter und Manager seiner Heimatstadt 
bekannt. Sein Wahlprogramm formuliere 
laut Gabanyi seine Überzeugungen über 
die Beispiel gebende Rolle eines Präsiden-
ten, der die Verfassung des Landes strikt 
respektiert. Seine Vorstellungen über die 
Zukunft Rumäniens lassen sich auch in 
seinem Erfolgsbuch Pas cu pas nachlesen. 
Er stünde für ein »Reset«, eine Heilung 
Rumäniens durch einen Neubeginn, sein 
Ziel sei ein sicherer, nicht korrupter, 
wettbewerbsfähiger Staat mit einem gu-
ten Gesundheits- und Bildungssystem.

Die Referentin schilderte schließlich 
anschaulich den Verlauf des höchst dra-

matischen Wahlkampfes und erklärte, wie 
es dazu kam, dass Klaus Johannis zwischen 
dem ersten und dem zweiten Wahlgang 
vier Millionen Wählerstimmen zusätzlich 
für sich gewinnen konnte. Dabei spielten 
laut Gabanyi die Stimmen der starken ru-
mänischen Diaspora eine wichtige Rolle, 
insbesondere deren Wut über die Hin-
dernisse, die ihr bei der Ausübung ihres 
Rechtes auf freie Wahl in den Weg gelegt 
worden waren. Diese Wut machte sich 
unter anderem in einer beispiellosen Mo-
bilisierung ihrer Verwandten und Freun-
de in Rumänien Luft, die per sMs, Face-
book oder Twitter aufgefordert wurden, 
zur Wahl zu gehen Das kam nun plötzlich 
einer »Wahl für das Stimmrecht« gleich 
wobei den von Jugendlichen genutzten 
sozialen Medien eine große Rolle zukam. 

Während des Vortrags und in der an-
schließenden Diskussion markierte Gaba-
nyi einige westliche Vorurteile gegenüber 
Rumänien. Abschließend hob sie hervor, 
dass Rumänien seit der Wahl von Klaus 
Johannis zum Staatspräsidenten nicht 
nur ein einzigartiges gesellschaftliches 
und politisches Experiment wage, son-
dern sich auch für ein selbstbewussteres 
Auftreten in Europa und in der Welt ent-
schieden habe.

Ludovic Schlosser1

1 Der Bericht erschien auch in der Siebenbürgischen 
Zeitung, Online unter http://www.siebenbuerger.
de/zeitung/artikel/rumaenien/15697-die-ers-
ten-hundert-tage-von-klaus.html und in der Prin-
tausgabe vom 15. Juli 2015.
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Themenabend / Buchvorstellung: Ein 
deutscher geographie-Professor im 
visier der securitate

Am 8. Januar 2015 stellte der unter an-
derem dank seiner sozialgeographischen 
Studien in Rumänien renommierte Hu-
mangeograph Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. 
Wilfried Heller (Göttingen) im Haus des 
Deutschen Ostens (hdo) seine Analyse 
der über ihn angelegten »Securitate«-Ak-
ten vor. Die Veranstaltung war eine Ko-
operation des ikgs und des hdo.
In einer angesichts der persönlichen Be-
troffenheit des Autors und der Schwere 
des Themas bemerkenswert analytisch-
nachvollziehbaren und strukturierten 
Übersicht ging Heller zunächst auf sein 
Interesse an Rumänien ein, das ihn in den 
1970er Jahren als Geograph in das Land 
führte. Hier sei er nicht nur auf kompe-
tente Kollegen gestoßen, die ihm bei sei-
nen Studien Unterstützung anboten, son-
dern auch auf iM »Cornel«, der Heller 
gegenüber dem damaligen rumänischen 
Geheimdienst »Securitate« angebliche 
»staatsfeindliche Tätigkeit« unterstellte. 
Zunächst wurde er aus diesem Grund im 
Rahmen des Vorgangs »Horea« über-
wacht, später unternahm der Dienst den 
Versuch, Heller im Rahmen der Maß-
nahmen, die sich in der Akte »Hans« 
niedergeschlagen haben, für eine Ima-
gekampagne zugunsten des kommunisti-
schen Rumänien zu gewinnen. Das zahl-
reich erschienene Publikum nahm nach 

dem Vortrag die Gelegenheit wahr, viele 
Fragen u. a. bezüglich des Verbleibs der 
hauptamtlichen Mitarbeiter der »Securi-
tate« nach 1989 zu stellen.
Die Monografie »Von ›Horea‹ zu ›Hans‹. 
Irrungen und Wirrungen der Securitate 
Rumäniens im Spiegel zweier Akten« ist 
2014 im Schiller Verlag (Hermannstadt 
und Bonn) erschienen. Sie liefert in ihren 
Details wichtige Erkenntnisse zur Über-
wachung von Bürgern der Bundesrepu-
blik Deutschland durch die »Securitate«.

vortrag: Prof. Knipf-Komlósi 
zum Thema »ungarndeutsche im 
21. Jahrhundert im spiegel der 
sprachsituation und des schulwesens«

Im Rahmen einer Kooperation zwischen 
der Internationalen Forschungsstelle für 
Mehrsprachigkeit am Institut für Deutsch 
als Fremdsprache an der LMu und dem 
Ungarndeutschen Forschungszentrum an 
der Eötvös-Loránd-Universität in Buda-
pest fand am 28. Januar der Vortrag »Un-
garndeutsche im 21. Jahrhundert im Spie-
gel der Sprachsituation und des Schulwe-
sens« an der LMu statt.
Prof. Dr. Elisabeth Knipf-Komlósi (Mit-
glied des ikgs-Kuratoriums), Dr. habil. 
Maria Erb und Dr. Márta Müller prä-
sentierten makrosoziologische Befunde 
und Metadaten zur Mehrsprachigkeit, 
zum Dialektgebrauch sowie dem Schul-
wesen der Ungarndeutschen und disku-
tierten mit den zahlreich erschienenen 

Rundschau
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Interessenten über die aktuellen Ent-
wicklungen und Forschungsprojekte in 
diesem Bereich.

internationale Konferenz: »die 
deportation im kollektiven und 
individuellen gedächtnis«

Die internationale Konferenz wurde von 
der Deutschen Gesellschaft e. V. in Zu-
sammenarbeit mit dem Demokratischen 
Forum der Deutschen in Rumänien und 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Hermannstadt/Sibiu am 10. und 11. März 
2015 im Spiegelsaal des Forums veran-
staltet. Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, 
kommissarischer Direktor des ikgs, 
hielt bei dieser Gelegenheit den Vortrag 
»Deutsche aus Ost- und Südosteuropa 
als Zwangsarbeiter in der Sowjetunion 
(1945–1949)«. Anschließend nahm er 
an einer Podiumsdiskussion zum The-
ma «Erinnerungskultur: Die Bedeutung 
von Zeitzeugnissen« teil. Sein Vortrag 
kann in der Allgemeinen Deutschen Zeitung 
für Rumänien vom 24, 25. und 26. März 
2015 sowie in den entsprechenden Onli-
ne-Ausgaben von www.adz.ro nachgele-
sen werden.

vortrag: Prof. dr. anton sterbling  
über die Probleme der demokratischen 
Konsolidierung in südosteuropa

Am 19. März 2015 hielt der für seine Stu-
dien über Strukturfragen sowie Moder-
nisierungsprobleme südosteuropäischer 
Gesellschaften und als Mitbegründer der 
Aktionsgruppe Banat bekannte Prof. Dr. 
Anton Sterbling in der Geschäftsstelle der 
Südosteuropa-Gesellschaft einen Vortrag 
über die Probleme der demokratischen 
Konsolidierung und soziale Fragen in Ru-
mänien, Ungarn und Bulgarien.
Einführend ging Sterbling auf die aktu-
elle politische Lage in den drei Ländern 
ein und hob die großen Hoffnungen her-
vor, die die Wahl von Klaus Johannis zum 
rumänischen Präsidenten geweckt habe. 
Der Vortrag strebte in Anlehnung an 

Max Weber eine Analyse der Handlun-
gen, Strukturen und Akteure an, wobei 
der Minderheitenproblematik besondere 
Aufmerksamkeit zukam. Nach einem all-
gemeinen Überblick der Entwicklungen 
seit dem Eu-Beitritt der drei Länder wur-
den die Tiefendimensionen und Hinter-
gründe der schwierigen demokratischen 
Konsolidierungsprozesse punktuell ange-
sprochen. Das Publikum nahm die Mög-
lichkeit wahr, Fragen zu stellen, und gab 
Kommentare zur Situation der Medien, 
der Korruption und der Ausschöpfung 
von Eu-Mitteln. Mit der Einladung der 
Südosteuropa-Gesellschaft, während des 
anschließenden Empfangs ins Gespräch 
zu kommen, klang die Veranstaltung aus.

Trauer um grete Klaster-ungureanu
Die Germanistin Grete Klaster Ungu-
reanu ist am 25. März 2015 in München 
gestorben. Sie wurde am 11. April 1927 
als Tochter des Pfarrers und Ethnolo-
gen Ludwig Klaster im siebenbürgischen 
Urwegen/Gârbova geboren. Nach dem 
Studium der Deutschen Sprache und 
Literatur an der Philologischen Fakul-
tät der Universität Bukarest/Bucureşti 
arbeitete sie als Linguistin, als Dozentin 
für Deutsch als Fremdsprache und am 
Deutsch-Rumänischen Wörterbuch (2. 
Auflage Bukarest 1989) bis zu ihrer Pen-
sionierung (1982) in Bukarest. Neben 
Schulbüchern für deutsche Sprache hat 
sie zahlreiche Aufsätze, unter anderen 
für die Südostdeutschen Vierteljahresblätter, 
verfasst und Friedrich Müllers »Deutsche 
Sprachdenkmäler in Siebenbürgen« mit 
einem fundierten Nachwort neu heraus-
gegeben (Bukarest 1986). 
Grete Klaster-Ungureanu hat sich in den 
letzten Jahren um das vom ikgs unter-
stützte Projekt »Audio-Atlas siebenbür-
gisch-sächsischer Dialekte« (Asd, unter: 
http://www.asd.gwi.uni-muenchen.de/) 
außerordentlich verdient gemacht. Sie 
hat in den Jahren 2009–2012 rund 130 
Aufnahmen der so genannten Wenkersät-
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ze aus 110 siebenbürgischen Ortschaften 
und noch weiteres Material aus anderen 
Gemeinden in bewundernswert präziser 
phonetischer Transkription erschlossen. 
Dabei hat sie mit dem hochmodernen 
Programm Praat (http://www.fon.hum.
uva.nl/praat/) gearbeitet. Ein längerer, 
wissenschaftsgeschichtlich interessanter 
Aufsatz aus ihrer Hand zur Entstehung 
des Materials in den siebziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts wird in allernächster 
Zeit erscheinen.
Das ikgs und die Herausgeber des Asd 
sind Frau Klaster-Ungureanu zu großem 
Dank verpflichtet.

dr. helmut Protze gestorben
Wie uns die Familie mitgeteilt hat, ist 
der Germanist Dr. Helmut Protze am 23. 
Mai 2015 in Leipzig friedlich entschlafen. 
Er wurde am 6. Januar 1927 in Alten-
dorf in der Sächsischen Schweiz geboren, 
studierte zwischen 1947 und 1952 Ger-
manistik, Geschichte, Philosophie und 
Pädagogik in Leipzig und wurde 1955 
bei den Professoren Theodor Frings und 
Heinrich Sproemberg ebenfalls in Leip-
zig mit einer dialektographischen Dis-
sertation über das Westlausitzische und 
Obermeißnische zum Dr. phil. promo-
viert. Seit 1956 beschäftigte er sich unter 
anderem mit den siebenbürgisch-sächsi-
schen Mundarten und besuchte Sieben-
bürgen zu wiederholten Malen privat 
und dienstlich. Als Mitglied der Rumä-
nisch-Deutschen Wörterbuchkommis-
sion (1957–1964) war er verantwortlich 
für die Revision des »Siebenbürgisch-
Sächsischen Wörterbuchs« und begleite-
te dieses Jahrhundertunternehmen auch 
nach der Auflösung der Kommission. 
Das Erscheinen der Bände »G« bis »K« 
(1971–1975) und »L« (1993) ist auch ihm 
zu verdanken. Hauptamtlich war er an der 
Deutschen Akademie der Wissenschaf-
ten, ab 1972 an der Sächsischen Akade-
mie der Wissenschaften zu Leipzig tätig. 
Protze war Verfasser zahlreicher Bücher 

und Aufsätze, die immer wieder auch 
Siebenbürgen und die Mundarten seiner 
deutschen Bewohner zum Thema hatten. 
Kurz vor seinem Tod hat Helmut Prot-
ze das Manuskript seiner Erinnerungen 
unter dem Titel »Siebenbürgisches und 
Zipser Tagebuch 1955 bis 2012« fertigge-
stellt. Das ikgs und die Forschungen zur 
deutschen Kultur und Geschichte Süd-
osteuropas verlieren mit Helmut Protze 
einen profilierten und engagierten Ger-
manisten. 

gedenktag für die opfer von Flucht  
und vertreibung
Aufgrund eines Beschlusses des Bundes-
kabinetts aus dem Jahr 2014 wurde am 
20. Juni 2015 erstmals der »Gedenktag 
für die Opfer von Flucht und Vertrei-
bung« begangen. Mit dem im Vorfeld 
lange diskutierten Gedenktag wird künf-
tig der weltweiten Opfer von Flucht und 
Vertreibung und insbesondere der deut-
schen Vertriebenen gedacht, die nach 
dem Zweiten Weltkrieg aus den auch von 
ihnen besiedelten Gebieten in Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa vertrieben wur-
den. Der neue Gedenktag fällt mit dem 
sog. »Weltflüchtlingstag« der Vereinten 
Nationen zusammen und soll deutlich 
machen, so das Bundesministerium des 
Inneren, »dass der Wille und die Kraft zu 
Versöhnung und Neuanfang, der gemein-
same Aufbau und Zusammenhalt in der 
Gesellschaft das Fundament bilden, auf 
dem Deutschland heute Menschen aus 
190 Nationen eine Heimat bietet.«

Festakt zum 40-jährigen 
Partnerschaftsjubiläum der 
universitäten Tübingen und 
Klausenburg

Am 26. April 1975 wurde die Partner-
schaft zwischen der Eberhard-Karls-Uni-
versität Tübingen und der Babeş-Bolyai- 
Universität Klausenburg/Cluj-Napoca 
öffentlich bekannt gegeben, die bereits 
1973 zwischen den beiden Hochschu-
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len abgestimmt worden war, jedoch, den 
Zeiten des Kalten Krieges geschuldet, zu-
nächst geheim gehalten werden musste. 
Ein Festakt in der traditionsreichen Alten 
Aula der Tübinger Universität erinnerte 
am 22. Juni 2015 an die seit 40 Jahren 
bestehende und stetig ausgebaute Part-
nerschaft. Die beiden Rektoren Professor 
Dr. Bernd Engler und Prof. Dr. Ioan Au-
rel Pop, Mitglied der Rumänischen Aka-
demie, erinnerten an wichtige Stationen 
in der Entwicklung der Beziehungen. An-
gestrebt wird nun eine strategische Part-
nerschaft der Universitäten Tübingen, 
Klausenburg und Budapest (Der Rektor 
der Eötvös-Lóránd-Universität, Prof. 
Dr. Barna Mezey, nahm am Festakt eben-
falls teil) im Rahmen der Donaustrategie. 
Reinhold Gall, MdL, Innenminister des 
Landes Baden-Württemberg hob in sei-
ner engagierten Ansprache die Bedeutung 
der Kultur und der zwischenuniversitären 
Beziehungen in der Zusammenarbeit der 
Donauanrainerstaaten hervor.
Der höchst informative Festvortrag von 
Professor Dr. Dr. h.c. Dieter Langewie-
sche über »Nationalstaat und Empire. 
Europäische Erfahrungen seit dem 19. 
Jahrhundert« führte aus der Vergangen-
heit in die Gegenwart und begeisterte die 
Zuhörenden. 
Abschließend unterzeichneten die Rekto-
ren Pop und Engler einen Vertrag über 
die Fortführung der partnerschaftlichen 
Beziehungen zwischen den beiden Uni-
versitäten. 

neuer masterstudiengang 
»interdisziplinäre osteuropastudien« 
an der universität wien

Mit den »Interdisziplinären Osteuropa-
studien« richtet die Universität Wien ab 
dem Wintersemester 2015/16 einen Stu-
diengang ein, der eine fortgeschrittene 
interdisziplinäre Ausbildung in den Sozi-
al- und Geisteswissenschaften bietet und 
dabei Kompetenzen für Ostmittel-, Süd-
ost- und Osteuropa vermitteln soll. Die 

Studierenden erwerben vertiefte und spe-
zielle Kenntnisse von Kultur, Gesellschaft, 
Politik und Geschichte mindestens einer 
der Länder des Raumes. Am Masterstu-
diengang sind drei verschiedene Diszipli-
nen – Geschichtswissenschaften, Sozial-
wissenschaften und Sprach-und Litera-
turwissenschaften – und folgende Fächer 
beteiligt: Osteuropäische Geschichte, Po-
litikwissenschaft, Kultur- und Sozialan-
thropologie, Geographie, Rechtswissen-
schaft und Slawistik. »Behandelt werden 
Kulturen und Religionen, Literatur und 
Sprachen, Migration, demografischer 
Wandel und Minderheiten, Wirtschaft 
und wirtschaftlicher Austausch, Staaten, 
politische Herrschaftsverhältnisse, Gren-
zen, Normen, Konflikte und Rechtsord-
nungen«, so die Studien-Ausschreibung. 
Weitere Informationen auf der Home-
page der Universität Wien (https://spl.
univie.ac.at/geschichte).
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iKGs beim symposium »national-
personale autonomie, nicht-territoriale 
autonomie, Kulturautonomie« in wien

An der Veranstaltung, die vom 8.–10. Ja-
nuar 2015 in Wien stattfand und die von 
Dr. Börries Kuzmany, APARt-Stipendiat 
am Institut für Neuzeit- und Zeitge-
schichteforschung der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, organi-
siert wurde, beteiligte sich Dr. Florian 
Kührer-Wielach (ikgs) mit einem Vor-
trag zum Thema »A minority without 
an identity? German discourses on au-
tonomy options in interwar Romania«, 
den er am 9. Januar im Rahmen eines 
Rumänien-Panels hielt. National-perso-
nale Autonomie ist eine Form der Selbst-
verwaltung für ethnische Gruppen, der 
nicht ein bestimmtes Gebiet, sondern die 
gemeinsame nationale Zugehörigkeit zu 
Grunde liegt. Die Beobachtung, dass die 
historischen und aktuellen Ausformungen 
dieses Konzepts sehr unterschiedlich aus-
fallen können, wurde von Kührer-Wie-
lach in seinem Beitrag gestützt und wis-
senschaftlich ausgeleuchtet.

iKGs-ausstellung: »aus der werkstatt 
des Krieges«
Am 10. Januar 2015 wurde die Wander-
ausstellung »Aus der Werkstatt des Krie-
ges – Der Erste Weltkrieg in den Bestän-
den des ikgs«, die das ikgs in Koope-
ration mit dem Deutschen Kulturforum 
östliches Europa vorbereitet hatte, im 

Festsaal von Schloss Horneck in Gundels-
heim am Neckar im Beisein von Reinhold 
Gall, MdL, Innenminister des Landes 
Baden-Württemberg, eröffnet. Rund 120 
Teilnehmende am Neujahrsempfang des 
Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrats 
e. V. besichtigten die Ausstellung, stellten 
Rückfragen und bezeugten ihr Interesse.

Publikationen des iKGs erscheinen 
ab 2015 im verlag Friedrich Pustet, 
Regensburg

Fritz Pustet, der Inhaber und Leiter des 
Verlags Friedrich Pustet in Regensburg, 
und Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, 
kommissarischer Direktor des ikgs, un-
terzeichneten am 27. Januar 2015 im klei-
nen Sitzungsraum des ikgs zwei Verträge 
über die künftige Herausgabe der Veröf-
fentlichungen des Instituts für deutsche Kultur 
und Geschichte Südosteuropas und der Spie-
gelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und 
Geschichte Südost europas durch den Verlag 
Friedrich Pustet. Durch die Partnerschaft 
mit diesem renommierten Verlag werden 
die Publikationen des ikgs ein breiteres 
Publikum erreichen sowie eine größere 
Resonanz in der Wissenschaft und in der 
Öffentlichkeit erzielen.

Besuch: studentenverein gutenberg  
am iKGs
Am 18. März besuchte eine Abordnung 
des rumänischen Studentenvereins »Gu-
tenberg« das ikgs, um über zukünfti-

Aus dem IKGS
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ge gemeinsame Projekte zu sprechen. 
Der Verein wurde von Studenten der 
deutschsprachigen Studiengänge der 
Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg/
Cluj- Napoca gegründet, steht jedoch al-
len deutschsprachigen Jugendlichen, egal 
ob sie Deutsch als Muttersprache oder als 
weitere Sprache gelernt haben, offen. Vor-
rangig realisiert der Verein Projekte, die 
bei jungen Menschen das Interesse an der 
deutschen Sprache wecken bzw. vertie-
fen sollen. Über die Fülle an Aktivitäten 
kann man sich auf der Website des Vereins 
www.dsgutenberg.eu informieren.

iKGs am workshop »soziale und 
wirtschaftliche Transitionen im 
modernen mittel- und südosteuropa« 
in Budapest

Am 20. März 2015 fand in den Räum-
lichkeiten des Instituts für Geschichte am 
geisteswissenschaftlichen Forschungszen-
trum der Ungarischen Akademie der Wis-
senschaften ein internationaler Workshop 
zum Thema »Soziale und wirtschaftliche 
Transitionen im modernen Mittel- und 
Südosteuropa« statt. Die von Dr. Jana 
Osterkamp, Senior Researcher am Col-
legium Carolinum, München, und Dr. 
Krisztián Csaplár-Degovics, Institut für 
Geschichte am Forschungszentrum der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaf-
ten, organisierte Arbeitstagung widmete 
sich in vier Sektionen den Beziehungen 
der von Albanern bewohnten Gebieten 
zu Österreich-Ungarn, interdisziplinä-
ren Ansätzen für eine Geschichte Öster-
reich-Ungarns, der Transformation nach 
dem Ersten Weltkrieg und Aspekten des 
Nation Building im Sozialismus. Das 
ikgs war mit Dr. Florian Kührer-Wielach 
vertreten, der zum rumänischen Politiker 
»Alexandru Vaida-Voievod, the Royalist 
from Café Wien. A Biographical Sketch 
between Habsburg and Hohenzollern« 
sprach. Die gelungene Veranstaltung bot 
die Möglichkeit, sich mit Kolleginnen 
und Kollegen aus Budapest, Graz, Jena, 

München und Wien auszutauschen und 
wird im Rahmen verschiedener Koopera-
tionsformate ihre Fortsetzung finden.

iKGs am 43. andechser Europatag 
vertreten
Der von der Paneuropa-Union Deutsch-
land in Zusammenarbeit mit dem Interna-
tionalen Institut für Nationalitätenrecht 
und Regionalismus (iNtEREg) München 
veranstaltete Andechser Europatag lud 
am 21. und 22. März unter dem The-
mendach »Volksgruppen und Regionen 
– Auslauf- oder Zukunftsmodell?« zum 
fachlichen und gesellschaftspolitischen 
Austausch ein. Die Veranstaltung bezog 
sich auf die Beobachtung, die Vielfalt der 
Volksgruppen und Regionen sei eine Be-
reicherung, aber sie sei immer auch exis-
tentiell bedroht. Wie könne sich die Eu-
ropäische Union, als Friedensfaktor nach 
außen und schützende Rechtsordnung 
im Inneren, dieser Aufgabe stellen? Dr. 
Florian Kührer-Wielach (ikgs) begeg-
nete der thematischen Grundierung des 
Andechser Europatages mit einem um-
fassenden Überblick über Regionalismus 
und Zentralismus in Rumänien seit Ende 
des Ersten Weltkrieges. Durch seine eth-
nische und religiöse Vielfalt unterscheide 
sich das bis 1920 zu Ungarn gehörende 
Siebenbürgen stark von dem Ende des 
19. Jahrhunderts aus den türkischen Pro-
vinzen Moldau und Walachei gebildeten 
Altrumänien. Auch das inzwischen in die 
Eu integrierte Rumänien des 21. Jahr-
hunderts sei zwischen seiner mitteleuro-
päischen Orientierung, die ein positives 
Verhältnis zum Regionalismus beinhalte, 
und dem Zentralismus des rumänischen 
Altreiches hin- und hergerissen. Ähnli-
che Überlegungen kamen auch in einigen 
anderen Vorträgen und Vorschein, etwa 
in dem »Der neue Regionalismus in der 
Eu – Zerfallserscheinung oder Bauele-
ment?« betitelten Referat von Dr. Dirk 
Hermann Voß, internationaler Vizepräsi-
dent der Paneuropa-Union. Nicht zuletzt 
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das hochkarätig besetzte Tagungspa-
nel »Nationalitäten im Südosten: Vom 
Sprengstoff zum Mörtel?« zeugt von 
Themenzugängen, die an Kontraststel-
lungen besonders interessiert waren.

50 Jahre seit Ceaus�escus machtantritt 
in Rumänien. interview des schweizer 
Radios mit iKGs-direktor gündisch

Konrad Gündisch gewährte dem Jour-
nalisten Rafael von Matt vom Schweizer 
Radio und Fernsehen ein Interview an-
lässlich der 50. Wiederkehr des Machtan-
tritts von Nicolae Ceauşescu in Rumänien 
(1965). Der zu Beginn seiner Amtszeit 
»liberal« auftretende kP-Chef entwickel-
te sich nach 1971 zunehmend zum Dik-
tator, dessen Personenkult groteske Züge 
annahm. Im Interview wird auch die Si-
tuation der deutschen Minderheit in Ru-
mänien angesprochen; zu den Folgen der 
Politik des »Karpaten-Genies« gehörte 
die Aussiedlung vieler Rumäniendeut-
scher, nach dessen Sturz deren Massen-
exodus in den 1990er Jahren. Es wurde 
am 2. April 2015 ausgestrahlt (Podcast 
unter www.srf.ch/sendungen/zeitblende/
ceausescu-war-fuer-rumaenien-eine-ein-
zige-katastrophe).

50 Jahre verein der Filipowaer 
ortsgemeinschaft in österreich
Als Kooperationspartner engagierte sich 
das ikgs anlässlich der Feierlichkeiten 
des Vereins der Filipowaer Ortsgemein-
schaft in Österreich, die am 1. und 2. 
Mai in Wien stattfanden. Am ersten Tag 
begann der Veranstaltungsbogen mit 
dem Filmtag im CineCenter am Wiener 
Fleischmarkt. Besonders großes Interesse 
weckten die Vorträge der internationalen 
Historiker und die nachfolgende Podi-
umsdiskussion. Prof. Dr. Zoran Janjetovic 
vom Institut für neuere Geschichte Ser-
biens, Belgrad, eröffnete mit seinem Vor-
trag »Die Deutschen in der Vojvodina in 
Augen der jugoslawischen Behörden vor 
und nach dem Zweiten Weltkrieg«. Im 

Anschluss folgte der Vortrag von Prof. 
Dr. Gerhard Seewann von der Universi-
tät Fünfkirchen/Pécs über »Die Heimat 
unter der Diktatur des Nationalstaates 
und der Volksgemeinschaft – Jugosla-
wien, Ungarn und das Dritte Reich«. Die 
beiden Vorträge, die vom ikgs mit ein-
geworben und unterstützt wurden, sind 
online auf der Homepage des Filipowa-
Vereins nachzulesen (http://filipowa.at/).

verdienter Spiegelungen-Redakteur 
Eduard schneider geehrt / 
autorenlesung mit horst samson

Eduard Schneider, der langjährige verant-
wortliche Spiegelungen-Redakteur, wurde 
am 21. Mai 2015 im Rahmen einer »erle-
senen Festveranstaltung« (Horst Samson 
rahmte mit Gedichten) für sein verdienst-
volles Wirken und Gestalten am ikgs 
geehrt. Der kommissarische Direktor des 
ikgs, Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, 
würdigte die Leistungen des Germanisten 
und Publizisten, der seit 1992 am ikgs 
tätig war, und verwies auf seine bewun-
dernswerten Fach- und Szenekenntnisse 
sowie die nicht hoch genug zu wertende 
stete Einsatzbereitschaft Eduard Schnei-
ders für die deutsch-südosteuropäische 
Literatur- und Kulturvermittlung. 
Eduard Schneider seinerseits schilder-
te die Beziehung und die Begegnungen 
mit dem Lyriker und Publizisten Horst 
Samson, zu dessen frühesten Förderern 
er gehörte. Auch dankte er den anwesen-
den Redaktions- und Fachkollegen Stefan 
Sie nerth und Peter Motzan für die lang-
jährige und vertrauensvolle Zusammenar-
beit am ikgs. 
Konrad Gündisch betonte mit Blick auf 
die seit 2014 neu-nuancierten Spiegelungen 
und deren Geschichte den nachhaltigen 
Einfluss Eduard Schneiders und seiner 
ehemaligen ikgs-Fachkollegen und äu-
ßerte den Wunsch, die enge Verbunden-
heit möge noch lange bestehen bleiben.
Der künstlerisch-darbietende Teil der 
Festveranstaltung wurde von Horst 
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Samson gestaltet, der – in lyrischen 
Längs- und Querschnitten – aus sei-
nem Werk las. Deutlich tritt darin die 
Anspielungslust und Risikofreudigkeit 
hervor, mit denen sich Samson den – wie 
Peter Motzan sie nannte – »Szenerien 
der Aussichtslosigkeit« entgegenstell-
te: im Ceauşescu-Rumänien ebenso wie 
später auch in Deutschland. Das lyrische 
Kreisen um Topoi von »Auswanderung« 
und »Entheimatung« wirkt bis in Sam-
sons aktuellsten Gedichtband »Das Ima-
ginäre und unsere Anwesenheit darin«, 
der 2014 im PoP Verlag erschienen ist, 
hinein. 

iKGs-Bücherspenden
Ein wichtiges Anliegen des ikgs ist es, 
sich bei allen Personen und Institutionen, 
die die Arbeit des Instituts durch Bü-
cher- und Dokumentenzuwendungen im 
ersten Halbjahr 2015 gefördert haben, zu 
bedanken, insbesondere bei Rudolf Gräf, 
Konrad Gündisch, Uwe Konst und Pe-
ter Rychlo. Die Bestandserweiterung der 
ikgs-Bibliothek und des Institutsarchivs 
sind für die Zukunftspositionierung des 
ikgs unverzichtbar.
Umgekehrt macht das ikgs darauf auf-
merksam, dass nahezu vollständige 
ikgs-Publikationssätze an Bibliotheken, 
Universitäten und Forschungseinrichtun-
gen unentgeltlich abzugeben sind, sofern 
diese Einrichtungen darauf angewiesen 
sind. Als Beispiel für eine solche Spen-
denkooperation lässt sich die Bücherzu-
wendung nennen, die im April bei der 
philosophisch-historischen Fakultät der 
»Universitatea de Stat din Moldova« ein-
gegangen ist. Der Fakultätsdekan Conf. 
Dr. Ion Gumenai dankte dem ikgs in die-
sem Zusammenhang für die mehr als 180 
Buchexemplare, die das ikgs der Fakul-
tätsbibliothek zur Verfügung gestellt hat-
te, und äußerte die Hoffnung eines sich 
weiter intensivierenden fachlichen Aus-
tausches. Es liegt im Interesse des ikgs, 
seinen Publikationen einer nachhaltigen 

Aufmerksamkeit und Forschungswahr-
nehmung zuzuführen.
Ebenfalls in eigener Sache weist das ikgs 
darauf hin, dass von der 2014 von Hans 
Fink und Hans Gehl herausgegebenen 
ikgs-Publikation »Jein, Genossen! Ru-
mäniendeutsche erzählen. Vom Zwei-
ten Weltkrieg bis zum Fall des Eisernen 
Vorhangs« nur noch wenige Exemplare 
erhältlich sind. Bestellungen werden un-
ter www.ikgs@ikgs.de gerne entgegenge-
nommen.
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Blick auf die Gemeinde Warjasch/Variaș

Die Bergsau bei Neuhof/Bogda
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Römisch-katholische Kirche in Perjamosch/Periam Evangelisch-lutherische Kirche in Liebling

Rumänisch-orthodoxe Kirche in Egresch/Igriş Serbisch-orthodoxe Kirche in Ketfel/Gelu
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Giebel an einem banatschwäbischen Haus in Triebswetter/Tomnatic

Giebel an einem rumänischen Haus in Bara/Crna Bara

Giebel an einem ungarischen Haus in  Großsanktnikolaus/
Sânnicolau Mare

Giebel an einem serbischen Haus in Warjasch/ Variaș
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Das barocke Temeswar/Timişoara: Pestsäule und serbisch-orthodoxe Kathedrale

Rathaus in Arad

Blick auf Lugosch/Lugoj an der Temesch Stadtzentrum von Detta/Deta
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