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Editorial
Ein Impuls, das Thema »Idealisierte Heimaten« in den Spiegelungen zu behandeln, ging 
von der wiederholten, 2016 erneut nachdrücklich formulierten Forderung einer Gruppe 
rund um Herta Müller nach einem Exilmuseum aus. Ihre jüdische Herkunft, die politi-
sche Einstellung oder die Einstufung als Schöpfer »entarteter« Kunst zwang die ab 1933 
aus Deutschland vertriebenen und geflohenen Deutschen, sich sowohl zu der Heimat, 
die sie verlassen mussten, als auch zur Gesellschaft, die sie aufnahm, ein neues Verhältnis 
zu erarbeiten. Nachdem die vertriebenen, geflüchteten und ausgesiedelten Deutschen 
aus dem östlichen Europa im ehemaligen »Deutschlandhaus« einen Ort der Erinnerung 
und des Diskurses bekommen haben, liegt es nahe, auch dem Exil ab 1933 einen symbo-
lischen Ort zu geben. Eine wichtige Aufgabe wird sein, diese beiden – sicher in deutli-
cher Kontrastierung – geschaffenen und zu schaffenden »Orte für die Ortlosen«, wie es 
der Tagesspiegel ausgedrückt hat, auf die eine oder andere Art zusammenzudenken und 
zusammenzubringen. Mit dem Schwerpunktthema der vorliegenden Ausgabe haben wir 
dies mit unseren Mitteln versucht. Das Konzept von »Heimat« in Bezug auf Topoi wie 
Diaspora und Exil zu diskutieren, drängt sich in dieser Hinsicht gleichsam auf. Was es 
heißt, sich gezwungenermaßen in der Welt neu ver-orten zu müssen, kommt auf dem 
Coverfoto des Münchner Fotografen Volker Derlath treffend und in einer spielerischen 
Umkehrung zum Ausdruck. Dass der Eiserne Vorhang auch seine durchlässigen Stellen 
hatte, die »alte Heimat« also für einige selbst in dieser Phase ein – wenn auch schwer – 
zu erreichender Ort war, demonstriert uns Krisztina Slachta, die uns in der Rubrik »Pro-
jektwerkstatt« einen Einblick in ihr laufendes Forschungsprojekt zum »Kulturtransfer 
zwischen Ost und West während des Kalten Krieges« in Ungarn gewährt.

Den einer bewegten Geschichte geschuldeten literarischen Facettenreichtum kön-
nen wir dank der Unterstützung der Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien 
mit den Werken der Preisträgerinnen und Preisträgern des erstmals vergebenen Spie-
gelungen-Literaturpreises belegen: Der in Berlin wirkende Lyriker Lother Quinken-
stein (Spiegelungen-Preis für Lyrik 2017) setzt sich in seinen Gedichten vor allem mit 
dem jüdischen Erbe der Bukowina auseinander, während der Publikumspreis an die aus 
dem Banat stammende Autorin Kristiane Kondrat geht, deren Gedicht »Ufer« die 
meisten Stimmen der Online-Abstimmung für sich gewinnen konnte. Der Grande 
Dame der rumänischen Lyrik, Nora Iuga, wird der Sonderpreis der Redaktion für ihr 
Lebenswerk verliehen. Die deutsche Literatur verdankt ihr nicht zuletzt zahlreiche 
Übersetzungen ins Rumänische. Sieglinde Bottesch, 2016 mit dem siebenbürgisch-
sächsischen Kulturpreis ausgezeichnet, hat sechs sehr ansprechende Illustrationen zu 
den preisgekrönten Gedichten beigesteuert. Fehlt nur mehr der Soundtrack…



EdItORIAl

»Geschichten für zwei Stimmen« kann man in den »Literarischen Interventionen« 
zur Ausstellung des Ungarndeutschen Museums in Tata lesen – eine lobenswerte lite-
rarische Initiative, die auf Zweisprachigkeit setzt und von unserer Mitarbeiterin Enikő 
Dácz maßgeblich mitgestaltet wurde. Umso tragischer, dass administrative Kurzsich-
tigkeit der Dynamik im ungarndeutschen Museum in Tata mittlerweile ein Ende 
gesetzt hat. 

Besonders freuen wir uns, frühe, auf Rumänisch verfasste Poesie der in Berlin leben-
den Autorin Dana Ranga erstmals in deutscher Übersetzung vorstellen zu können. 
Eine Erstveröffentlichung stellt auch das umfassende Fragment des unvollendeten 
Romans Todor Todoro� dar, das wir in kommentierter Form aus dem mittlerweile aufge-
arbeiteten Nachlass Paul Schusters publizieren. 

Literatur steht auch am Anfang unseres Feuilletons: Klaus Hüber diskutiert mit 
dem in Albanien geborenen, in Wien schreibenden Autor Ilir Ferra über sein »Schrei-
ben zwischen den Kulturen«. Der Filmemacher Fabian Daub lässt uns hinter die 
Kulissen seines Filmes Transilvania Mea blicken, den wir zu Beginn des kommenden 
Jahres gemeinsam in München vorstellen werden. Fast übersehen im Westen wurde 
der 100. Todestag des rumänischen Kulturkritikers, Politikers und Schriftstellers Titu 
Maiorescu – von seinem »umstrittenen Erbe« berichtet uns Madalina Diaconu. Eleo-
nora Ringler-Pascu steuert einen Abriss zur Geschichte des Deutschen Staatstheaters 
Temeswar bei; mit dem aus dem in der heutigen Slowakei gelegenen Schwedler (sk. 
Švedlár) stammenden Heilpädagogen und Logotherapeuten Ferdinand Klein sprachen 
wir über das Erinnern, über Flucht, Vertreibung, Aussöhnung, Viktor Frankl und über 
»Sinnpotentiale des Lebens«. 

Unsere »Personalia« widmen sich diesmal erfreulicherweise durchwegs runden 
Geburtstagen. Wie Sie dort lesen werden, handelt es sich bei diesen Texten um weit 
mehr als nur um Pflichtstücke. Denn anhand dieser biografischen Miniaturen erschießt 
sich uns eine bunte, vielfältige Welt der Kunst und Wissenschaft die Donau hinab und 
den Karpatenbogen hinauf. Wir wünschen eine anregende Lektüre. 

 Die Redaktion der Spiegelungen
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Idealisierte Heimaten
»Heimat« ist längst nicht mehr nur der Stoff, aus dem eine schier unüberschaubare 
Menge an Literatur und bildender Kunst geformt wurde – Begriff und Thema entwi-
ckelten sich in den vergangenen Jahren zunehmend zum Untersuchungsgegenstand 
für die Geistes- und Sozialwissenschaften. Im Mittelpunkt steht dabei in der Regel die 
besondere Beziehung zwischen Individuum beziehungsweise Kollektiv und Raum. 
Eine »idealisierte Heimat« steht folgerichtig für eine idealtypische Form dieses Ver-
hältnisses, wie es vor allem in migrantisch geprägten Dispositiven zu finden ist. Die 
Beiträge des wissenschaftlichen Schwerpunktthemas der vorliegenden Ausgabe der 
Spiegelungen begeben sich auf die Suche nach den verschiedenen Ausprägungen dieses 
Beschreibungskonzepts. Die von diversen Migrationsformen geprägte Geschichte des 
östlichen und südöstlichen Europa im 20. und 21. Jahrhundert bietet sich dabei in 
besonderer Weise an, dieses emotionsbehaftete und facettenreiche Konzept zu unter-
suchen.1 Bewusst wurde für den Titel der Plural gewählt, um die oftmals gewählte 
Option für mehrere »Heimaten« zu markieren. Diesen hier untersuchten Konzepten 
von Heimat steht in der Regel eine Diaspora- oder eine Exilsituation in der ersten oder 
zweiten Generation gegenüber. 

Für die exemplarische und interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dieser Thematik, 
von der wir uns Impulse für die Geschichte des Donau-Karpaten-Raums erhoffen, 
haben wir uns entschlossen, den engeren Arbeitsbereich der Spiegelungen zu erwei-
tern, und widmen uns diesmal neben der ungarndeutschen Lyrik auch den Russland-
deutschen, den Mennoniten, Exilanten in Neuseeland und deutschsprachigen Juden 
in Israel. 

Der Historiker Jannis Panagiotidis (Osnabrück) eröffnet mit seinem den russland-
deutschen Heimatdiskursen nach dem Zweiten Weltkrieg gewidmeten Beitrag das 
Spannungsfeld zwischen »alter« und »neuer« Heimat, »Wahlheimat« und »Urhei-
mat«, »Vaterland« und »Mutterland«. Der einschlägige Diskurs der im Westen ange-
kommenen Russlanddeutschen mit ihrer »diasporischen Herkunft« ließe sich als ein 
»Kontinuum von Heimaten« beschreiben und unterscheide sich somit erheblich vom 
essentialistischen, »Heimkehr-fixierten« Diskurs der großen Vertriebenenverbände. 

1  Vgl. beispielsweise Cornelia Eisler: Verwaltete Erinnerung – symbolische Politik. Die Heimatsammlungen der 
deutschen Flüchtlinge, Vertriebenen und Aussiedler. München 2015 (Schriften des Bundesinstituts für Kultur 
und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 57); Andreas Kossert: Kalte Heimat. Die Geschichte der 
deutschen Vertriebenen nach 1945. München 2008.

WISSEnSCHaFT
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tHEMA: IdEAlISIERtE HEIMAtEn

Einer speziellen Gruppe von Deutschen (beziehungsweise nach anderer Argumen-
tation: Holländern) im östlichen Europa widmet sich der Germanist und Plautdietsch-
Forscher Heinrich Siemens, wenn er die Mennoniten als eine Gruppe beschreibt, die 
sich von einer Religions- zu einer Kulturgemeinschaft entwickelt hat. An die Stelle 
einer geografischen Heimat sei die soziale Gemeinschaft getreten. Heimat habe auf 
diese Weise radikal an Mobilität gewonnen: Man könne sie, samt Sprache, Glaube, 
Tradition, Kultur bis hin zu den Siedlungsbezeichnungen von Kontinent zu Kontinent, 
freilich um den Preis der kollektiven Abschottung, mitnehmen. Migration steht hier 
nicht für Veränderung, sondern für Erhalt eines Status quo, der einer idealisierten 
Gemeinschaft im mennonitischen Sinne ähnelt. 

Einen annährend gegenteiligen Prozess beschreibt die Literaturwissenschaftlerin 
Monica Tempian (Wellington), wie ihn die 1904 in Berlin geborene, aus einer jüdi-
schen Familie stammende Schauspielerin Maria Dronke nach ihrer Flucht ins neusee-
ländische Exil erlebt und gestaltet: »Ins Paradies verjagt« sein bedeutete für sie, mit 
ihrem neuen Umfeld in einen intensiven künstlerischen Dialog zu treten und so der 
Erschütterung ihrer Identität einen Sinn zu geben. Im humanistischen, weltbürgerli-
chen Wirken habe Dronke ihre ideale neue Heimat gefunden.

Die Literaturwissenschaftlerin Eszter Propszt (Szeged) widmet sich in ihrer Studie 
Heimatkonzepten in der ungarndeutschen Literatur in Ungarn seit den 1970er-Jahren. 
Auf Erkenntnissen der kognitiven Linguistik und der kognitiven Literaturwissenschaft 
aufbauend, fragt sie nach dem »Enthaltensein-Konzept« (Zugehörigkeit, Geborgen-
sein, Partizipation) in der Lyrik und identifiziert es als ein »führendes Heimat-Kon-
zept der ungarndeutschen Literatur« in den 1970er- und den 1980er-Jahren und darü-
ber hinaus. Wesentlich dabei erscheint die Feststellung, dass der »Außenraum« 
verloren gegangen sei – eine gleichsam ‚erkaltende‘ Heimat, die sich zunehmend als 
feindlich erweist. Was bleibt, ist ein vergeistigtes, auf die Essenz reduziertes, idealisier-
tes, in die Vergangenheit gerichtetes »Ungarndeutschtum« als Identifikationsangebot.

Die Publizistin und Sozialwissenschaftlerin Gisela Dachs (Jerusalem) fragt in ihrem 
Aufsatz nach der Qualität von »virtueller Heimat«, wie sie eventuell beim Konsum 
deutschsprachiger Medien in Israel entstehen kann und auch Jahrzehnte nach der Aus-
wanderung einen inneren Zwiespalt zwischen »sprachlicher Heimat« einerseits und 
»Nicht-mehr-dazugehören« andererseits eröffnet. Wie wir es beispielsweise auch von 
nach Deutschland ausgesiedelten Rumäniendeutschen kennen, brachte die Ausreise 
nach Israel einen identitätsbezogenen plot twist mit sich: In Deutschland vornehmlich 
als Jude wahrgenommen, würde man in Israel nun vor allem im Kontext des Her-
kunftslands gesehen. Die »Diasporisierung« lebe somit fort, an die Stelle eines Entwe-
der-oder trete die Option des Sowohl-als-auch. Der Konsum transnationaler (deutsch-
sprachiger) Medien führt jedoch keineswegs immer zu stärkerer Identifikation, sondern 
vergrößert in vielen Fällen die Distanz, sodass eine Idealisierung der »alten Heimat« 
kaum infrage kommt. Die Angebote einer zumindest punktuell praktizierten, emotio-
nalen »place polygamy«, die Verbundenheit mit mehreren Orten in verschiedenen 
Kulturen, findet ihre Limitierung in handfesten Krisensituationen: »Geografie 
bestimmt die Identität, wenn Gefahr in Verzug ist.«

Florian Kührer-Wielach
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Zwischen Wahlheimat und Urheimat 

Multiple russlanddeutsche Heimatdiskurse  
nach dem Zweiten Weltkrieg1

Von Jannis Panagiotidis

Gewiss, wir haben die Brücke zu der ›alten Heimat‹ abgebrochen. Es gibt kein Zurück mehr 
in das Land, in dem uns alles entrissen wurde, was unserem Herzen teuer war, und in dem 
heute noch Hunderttausende der Unsern ein Sklavendasein führen müssen.2 

Diese Worte schrieb Pastor Johannes Schleuning, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 
der Ostumsiedler, im Geleitwort zum Heimatbuch der Ostumsiedler aus dem Jahr 1955. 
Seine Aussage, es gebe »kein Zurück« in die »alte Heimat«, ist bemerkenswert für den 
Sprecher einer Organisation, deren Repräsentant Gottlieb Leibbrandt zu den Unter-
zeichnern der 1950 verkündeten »Charta der Heimatvertriebenen« gehörte. Die 
Charta verlangte, »daß das Recht auf die Heimat als eines der von Gott geschenkten 
Grundrechte der Menschheit anerkannt und verwirklicht wird.«3 Diese Forderung 
machte sich auch die Arbeitsgemeinschaft der Ostumsiedler, welche 1955 in Lands-
mannschaft der Deutschen aus Russland (LMDR)4 umbenannt wurde, zu eigen.5 Wie 
ließen sich das »Recht auf die Heimat« und die damit verbundene Forderung nach 
»Heimkehr«, welche im Diskurs der Vertriebenenverbände einen zentralen Platz ein-
nahmen, mit der unmissverständlichen Aussage Schleunings, dass es »kein Zurück« 
gäbe, zusammendenken?6

1 Für inhaltliche und sprachliche Anregungen und Korrekturen dankt der Autor Hans-Christian Petersen 
(Oldenburg), Margarete Panagiotidis (Korbach), den anonymen Gutachtern sowie den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern des Seminars »›Volk auf dem Weg‹? Narrative russlanddeutscher Migrationsgeschichte« an der 
Universität Osnabrück im Sommersemester 2015, aus dem einige der Überlegungen zu diesem Artikel hervor-
gegangen sind.

2 Johannes Schleuning: Zum Geleit. In: Heimatbuch der Ostumsiedler (1955), S. 3.
3 <http://www.bund-der-vertriebenen.de/charta-der-deutschen-heimatvertriebenen/charta-in-deutsch.html>, 

24.10.2017.
4 In der Folge wird unabhängig vom genauen Zeitpunkt von der LMDR bzw. der »Landsmannschaft« die Rede 

sein, zumal sich der Verband selbst in seinen Publikationen teilweise schon vor der Umbenennung so bezeich-
nete.

5 Warum Landsmannschaft? In: Volk auf dem Weg [i. F.: VadW] (1951) H. 1, S. 5.
6 Zur Persistenz des »Heimkehr«-Postulats der Vertriebenenverbände siehe Pertti Ahonen: After the Expulsion. 

West Germany and Eastern Europe, 1945–1990. Oxford 2003.
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Grundsätzlich war der Heimatbegriff der Vertriebenenverbände ein politischer. 
»Heimat« war der Gegenstand von »Heimatpolitik«, die insbesondere im Fall der 
Landsmannschaften von Deutschen aus den ehemaligen Ostgebieten – beispielsweise 
Schlesien und Ostpreußen – auf territoriale Revision und ein Recht auf Rückkehr hin-
auslief.7 Wie der Historiker Andrew Demshuk gezeigt hat, gab es darüber hinaus 
durchaus widersprüchliche Bedeutungen des »Rechts auf Heimat« wie auch der 
»Heimkehr«.8 Ein Grundwiderspruch bestand im parallelen Bemühen der Vertriebe-
nenverbände, die Unterstützung ihrer Klientel bei der Eingliederung in die neue Hei-
mat im Westen einzufordern und gleichzeitig auf das Recht auf Rückkehr in die Hei-
mat in den Ursprungsgebieten östlich von Oder und Neiße zu pochen.9 Wie Demshuk 
weiterhin zeigt, war die »Heimat« für viele Vertriebene vor allem im Reich der Erin-
nerung angesiedelt, in einer idealisierten Vergangenheit  – was letztlich der Grund 
gewesen sei, warum die meisten Vertriebenen die de facto Anerkennung der Oder-
Neiße-Grenze durch die sozialliberale Regierung im Jahr 1970 trotz der lautstarken 
Proteste ihrer organisierten Vertreter stillschweigend akzeptierten.10

Nichtsdestotrotz blieb die politische Grundlinie der offiziellen Vertriebenenver-
bände unumstößlich auf Rückkehr ausgerichtet, selbst dann, als diese im Zuge der 
neuen Ostpolitik der Bundesregierung in den späten 1960er-Jahren und vor dem Hin-
tergrund der fortschreitenden wirtschaftlichen und sozialen Integration der Vertriebe-
nen immer unrealistischer wurde.11 Auch die Forderung nach territorialer Revision ver-
schwand nicht, wie noch 1985 das von der Landsmannschaft Schlesien – erfolglos – für 
das Schlesiertreffen vorgeschlagene Motto »Schlesien bleibt unser« zeigte. Im Falle der 
Vertriebenen aus den ehemals deutschen Gebieten östlich von Oder und Neiße waren 
diese Revisionsforderungen zumindest bis 1970 auch Teil offizieller bundesdeutscher 
Regierungspolitik und entsprachen dem westalliierten Insistieren auf der Vorläufigkeit 
der neuen deutschen Ostgrenze bis zu einer endgültigen Friedensregelung.12

Für »Volksdeutsche« von außerhalb der Reichsgrenzen, zu denen auch die Russ-
landdeutschen gehörten, galt dies nicht. Die Mehrzahl dieser Angehörigen deutscher 
Minderheiten stammte aus Grenzgebieten des Deutschen Reiches, die entweder nach 
dem Ersten Weltkrieg vom Deutschen Reich abgetrennt worden waren (etwa West-
preußen und Danzig) oder zuvor zum Habsburgerreich gehört hatten (Sudetenland).13 
Im Sinne der völkischen Nomenklatur der Zwischenkriegszeit handelte es sich dabei 
um »Grenzdeutschtum«. Die Russlanddeutschen hingegen stammten aus Gebieten, 
die weit von den Grenzen des Deutschen Reiches entfernt lagen und nie Teil des 
Reichsgebietes gewesen waren. In der Zwischenkriegszeit sprach man hier von »Aus-

7 Ebenda, S. 39. Zu den Vertriebenenverbänden und ihrer »Heimatpolitik« siehe allgemein auch Matthias Stick-
ler: »Ostdeutsch heißt Gesamtdeutsch«. Organisation, Selbstverständnis und heimatpolitische Zielsetzungen 
der deutschen Vertriebenenverbände 1949–1972. Düsseldorf 2004. Für eine kritische Perspektive siehe Samuel 
Salzborn: Heimatrecht und Volkstumskampf. Außenpolitische Konzepte der Vertriebenenverbände und ihre 
praktische Umsetzung. Hannover 2001.

8 Andrew Demshuk: What was the Right to the Heimat? West German Expellees and the Many Meanings of 
Heimkehr. In: Central European History 45 (2012), S. 523–556.

9 Ebenda, S. 530.
10 Ebenda, S. 527.
11 Ahonen: After the Expulsion, S. 268.
12 Ebenda, S. 31.
13 Für eine statistische Erfassung der Nachkriegsvertriebenen nach Herkunftsgebieten siehe Mathias Beer: 

Flucht und Vertreibung der Deutschen. Ursachen, Verlauf, Folgen. München 2011, S. 85.
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landsdeutschtum«.14 Mit modernerem sozialwissenschaftlichem Vokabular  – und 
befreit vom völkischen Ballast des damaligen ideologischen Diskurses – kann man sie 
als »Diaspora« fassen.15

Wie dieser Artikel zeigen wird, implizierte die diasporische Herkunft der Russland-
deutschen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland befanden, einen 
multiplen Heimatdiskurs, der signifikante Unterschiede zum »Heimkehr«-fixierten Dis-
kurs der großen Vertriebenenverbände aufwies. Statt der Heimat gab es hier ein Konti-
nuum von »Heimaten«, eingebettet in eine Geschichtserzählung von Wanderungen aus 
der »Urheimat« Deutschland in die »Wahlheimat« Russland und wieder zurück. Die 
Vertreibung aus der »Wahlheimat« wurde hier als Rückwanderung konstruiert.

Diese Vision entspricht der idealtypischen Definition einer Diaspora, die William 
Safran in einem einflussreichen Aufsatz im Jahr 1991 entwickelte.16 Eine Diaspora ist 
demnach eine Minderheitengemeinschaft im Ausland, deren Vorfahren von einem 
ursprünglichen »Zentrum« in »periphere« beziehungsweise ausländische Regionen 
verstreut worden seien, die ein kollektives Gedächtnis an dieses ursprüngliche Hei-
matland bewahrt habe, sich im Aufnahmeland isoliert und dafür dem Heimatland und 
seinem Wohlergehen weiter verbunden fühle und die davon überzeugt sei, irgend-
wann dorthin zurückzukehren beziehungsweise zurückkehren zu wollen. Die lands-
mannschaftliche Geschichtserzählung der Nachkriegszeit postulierte eine solche 
ungebrochene Verbindung und Loyalität der Russlanddeutschen zu ihrer »Ur heimat« 
Deutschland.

Zugleich knüpfte der landsmannschaftliche Nachkriegsdiskurs nahtlos an Topoi der 
Zwischenkriegszeit an, in der die später führenden Figuren der LMDR bereits als Exi-
lanten im Deutschen Reich aktiv gewesen waren und einen entsprechenden Heimat-
diskurs entwickelt hatten.17 Nach dem Krieg und dem unwiederbringlichen Verlust der 
Heimat »im Osten« erfüllte dieses Narrativ, welches in anachronistischer Weise die 
Bewahrung mitgebrachter Sprache und Kultur (»Deutschtum«) in Staatsloyalität 
umdeutete und an das Territorium Deutschlands band, unter anderem den Zweck, 
Anspruch auf Zugehörigkeit zum deutschen Staat und zum deutschen Volk zu erhe-
ben – eine Zugehörigkeit, die bei einer diasporischen Gruppe wie den Russlanddeut-
schen weniger offensichtlich war als bei den mit der deutschen Staatsangehörigkeit 
ausgestatteten Vertriebenen aus den Ostgebieten. 

HISToRISCHER HInTERGRunD
Die Existenz einer deutschen Minderheit im Russischen Reich beziehungsweise der 
Sowjetunion ging auf die Ansiedlung von Kolonisten aus dem deutschsprachigen 

14 Cornelia Eisler: Auslandsdeutschtum. In: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östli-
chen Europa, <ome-lexikon.uni-oldenburg.de/p32850>, 07.09.2015.

15 Für eine Interpretation der Politik des Kaiserreiches gegenüber dem »Auslandsdeutschtum« als Konstruktion 
einer »Diaspora« siehe Stefan Manz: Constructing a German Diaspora. The »Greater German Empire«, 
1871–1914. New York, London 2014.

16 William Safran: Diasporas in Modern Societies. Myths of Homeland and Return. In: Diaspora: A Journal of 
Transnational Studies 1 (1991) H. 1, S. 83–99, hier: S. 83f.

17 Ute Richter-Eberl: Ethnisch oder national? Aspekte der russlanddeutschen Emigration in Deutschland, 1919–
1969. Frankfurt am Main 2001, S. 74–76; Hans-Werner Retterath: »Volk auf dem Weg«. Zur Entwicklung 
eines ethnischen Selbstverständnisses. In: ders. (Hg.): Russlanddeutsche Kultur. Eine Fiktion? Referate der 
Tagung vom 22./23. September 2003. Freiburg 2006, S. 67–108.
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 Zentraleuropa seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück.18 Die ersten Sied-
lungen entstanden an der Wolga um die Stadt Saratov in Folge des Einladungsmani-
fests der Zarin Katharina II. im Jahr 1763. Weitere Siedlungen wurden ab Ende der 
1780er-Jahre in der Schwarzmeerregion in einem weitläufigen Gebiet gegründet, das 
die Gouvernements Cherson und Taurien (einschließlich der Krim) sowie ab 1812 
 Bessarabien umfasste. Im Laufe des 19.  Jahrhunderts bildeten sich durch Weiter-
wanderung weitere deutsche Kolonien im Kaukasus, Sibirien und Mittelasien. Nach 
Aufhebung der Kolonistenprivilegien im Zuge der Großen Reformen Alexanders II. ab 
1871 wanderten viele Kolonisten wiederum nach Nord- und Südamerika aus.

Zu einer nennenswerten Migration von Russlanddeutschen aus verschiedenen 
Gebieten des Russischen Reiches nach Deutschland kam es erst in Folge des Ersten 
Weltkriegs und der Russischen Revolution. Im Zeitraum von 1917–1921/22 gelang-
ten gut 120.000 Russlanddeutsche nach Deutschland.19 Etwa die Hälfte von ihnen 
folgte etablierten Migrationspfaden und wanderte auf den amerikanischen Kontinent 
weiter. Manche kehrten in die Sowjetunion zurück. Einige Zehntausend ließen sich in 
Deutschland nieder.20 Entsprechend ihrer heterogenen Herkunft  – Protestanten, 
Katholiken und Mennoniten aus verschiedenen Herkunftsgebieten  – waren sie 
zunächst in vielfältigen, regional und konfessionell getrennten Verbänden organi-
siert.21 Obwohl es schon in der Weimarer Zeit Bestrebungen gab, eine gemeinsame 
Organisationsstruktur zu schaffen, kam es erst in der Zeit des Nationalsozialismus mit 
der Gründung des Verbands der Russlanddeutschen im Jahr 1935 zur Schaffung eines 
zentralen Dachverbandes der Exilanten, des Verbands der Deutschen aus Russland 
(VDR). Die Vorstellung eines als Einheit zu betrachtenden »Russlanddeutschtums« 
stammt aus dieser Zeit.22

Die Mehrzahl der Russlanddeutschen, die auch nach Revolution und Bürgerkrieg in 
Russland beziehungsweise der Sowjetunion verblieb, erlebte zunächst eine Phase von 
relativer Autonomie im Rahmen der leninschen Nationalitätenpolitik, die nationale 
Minderheiten kulturell förderte. 1924 erfolgte die Gründung der Autonomen Sozialis-
tischen Sowjetrepublik (ASSR) der Wolgadeutschen. Im Zuge der Verschärfung der 
stalinistischen Herrschaft in den 1930er-Jahren gerieten die Deutschen, wie auch 
andere »Dias pora minoritäten«, jedoch zunehmend unter Druck und wurden Opfer 
spezieller »Operationen« im Rahmen des »Großen Terrors« der Jahre 1937/38.23

Der Überfall der deutschen Wehrmacht auf die UdSSR im Juni 1941 bedeutete den 
Anfang vom Ende der russlanddeutschen Kolonien. Etwa 900.000 Russlanddeutsche 
wurden von der Wolga, der Krim, aus dem Kaukasus und dem Süden Russlands ab 
Ende August 1941 nach Osten deportiert und zur Zwangsarbeit herangezogen. Die 

18 Einen aktuellen und konzisen Überblick über diese Geschichte liefert Viktor Krieger: Kolonisten, Sowjetdeut-
sche, Aussiedler. Eine Geschichte der Russlanddeutschen. Bonn 2015.

19 Jochen Oltmer: »The Unspoilt Nature of German Ethnicity«. Immigration and Integration of »Ethnic Ger-
mans« in the German Empire and the Weimar Republic. In: Nationalities Papers 34 (2006) H. 4, S. 429–446, 
hier: S. 435.

20 Ebenda.
21 Richter-Eberl: Ethnisch oder national, S. 29–41.
22 Hans-Christian Petersen: The Making of Russlanddeutschtum. Karl Stumpp oder die Mobilisierung einer 

»Volksgruppe« in der Zwischenkriegszeit. In: Silke Göttsch-Elten, Cornelia Eisler (Hgg.): Minderheiten im 
Europa der Zwischenkriegszeit. Wissenschaftliche Konzeptionen, mediale Vermittlung, politische Funktion. 
Münster, New York 2017, S. 163–191.

23 Victor Dönninghaus: Minderheiten in Bedrängnis. Sowjetische Politik gegenüber Deutschen, Polen und ande-
ren Diaspora-Nationalitäten, 1917–1938. München 2009.
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ASSR der Wolgadeutschen wurde abgeschafft. Die rund 340.000 Deutschen im 
Schwarzmeergebiet blieben hingegen zunächst von der Deportation verschont und 
gerieten unter deutsche Besatzungsherrschaft. In den Jahren 1943/44 wurden sie durch 
die NS-Behörden zunächst ins besetzte Polen (den »Warthegau«) umgesiedelt, von wo 
sie gegen Kriegsende vor der Roten Armee nach Westen flohen. Mehr als 200.000 
russlanddeutsche Umsiedler wurden von den Sowjetbehörden am Ende des Krieges 
und unmittelbar danach gegen ihren Willen in die Sowjetunion zurückgebracht – frei-
lich nicht in ihre Dörfer, sondern in die Verbannungsgebiete in Sibirien und Mittel-
asien, wo sie auf die bereits 1941 deportierten Wolgadeutschen trafen. 1950 befanden 
sich etwa 51.000 Umsiedler  – und mithin nur ein kleiner Teil aller Russlanddeut-
schen – in der Bundesrepublik.24

Nach dem Zweiten Weltkrieg rekonstituierten die führenden Köpfe des russland-
deutschen Exils der Zwischenkriegszeit – die schon erwähnten Johannes Schleuning 
und Gottlieb Leibbrandt sowie Karl Stumpp, Heinrich Roemmich und Josef Gei-
ger25  – die Strukturen der Zwischenkriegszeit in Form der Arbeitsgemeinschaft der 
Ostumsiedler beziehungsweise der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Die 
Landsmannschaft nahm für sich unter anderem in Anspruch, die durch die Umsied-
lung nach Deutschland gekommenen Neuankömmlinge zu repräsentieren und setzte 
sich für ihre politischen und sozialen Belange  – zum Beispiel die Anerkennung der 
deutschen Staatsangehörigkeit, die Gewährung von Lastenausgleichs- und Fremdren-
tenzahlungen – ein. Dazu gehörte ebenfalls die Unterstützung bei der Auswanderung 
nach Übersee. Zunehmend kam auch die Frage der Aussiedlung der in der Sowjet-
union verbliebenen Angehörigen der Umsiedler auf die Agenda, ein Thema, das in den 
folgenden Jahrzehnten immer größere Bedeutung erlangen sollte.

DER mulTIplE HEImaTDISKuRS DER lanDSmannSCHaFT
Ein früher Kristallisationspunkt des Heimatdiskurses der Landsmannschaft war das 
bundesweite Treffen in Stuttgart zu Pfingsten 1951. Angekündigt als »großes Heimat-
treffen« kamen laut offiziellem Bericht der Landsmannschaft in ihrem Mitteilungsblatt 
Volk auf dem Weg 1.500 Russlanddeutsche aus dem ganzen Bundesgebiet in die Haupt-
stadt des damaligen Bundeslandes Württemberg-Baden.26 Anwesend waren von russ-
landdeutscher Seite führende Vertreter der Landsmannschaft, darunter ihr Sprecher 
Gottlieb Leibbrandt und ihr Gründungsvorsitzender Pfarrer Heinrich Roemmich 
sowie »Vorkämpfer für die Sache des Russlanddeutschtums« aus der Zwischenkriegs-
zeit: Pfarrer Johannes Schleuning, Ministerialdirektor a. D. (und Teilnehmer der 
Wannsee-Konferenz) Georg Leibbrandt und der mennonitische Vertreter Prof. Dr. 
Benjamin H. Unruh.27 Auch Vertreter der »einheimischen« Politik waren präsent: der 
Innenminister von Württemberg-Baden Fritz Ulrich (SPD), der Staatskommissar für 
Flüchtlingswesen Nowotny, ein gewisser Direktor Schumm (stellvertretend für den 

24 Krieger: Kolonisten, S. 204.
25 Für Kurzbiografien dieser Persönlichkeiten siehe Retterath: Volk auf dem Weg, S. 102–108.
26 Das Bundestreffen in Stuttgart. Verlauf der Tagung. In: VadW (1951) H. 4, S. 1.
27 Siehe zum älteren der beiden Leibbrandt-Brüder demnächst Martin Munke: Georg Leibbrandt (1899–1982). 

Studien zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Berlin 2017 (im Erscheinen). Zu Unruh siehe die von 
seinem Sohn verfasste Biografie: Heinrich B. Unruh: Fügungen und Führungen. Benjamin Heinrich Unruh 
1881–1959. Ein Leben im Geiste christlicher Humanität und im Dienste der Nächstenliebe. Detmold 2009. 
Für eine kritische Bewertung von Unruhs Aktivitäten in der Zeit des Nationalsozialismus siehe jetzt auch 
Benjamin W. Goossen: Chosen Nation. Mennonites and Germany in a Global Era. Princeton 2017.
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Stuttgarter Oberbürgermeister Arnulf Klett) sowie Vertreter der Staats- und Kultus-
ministerien des Landes.

Gottlieb Leibbrandt entwickelte in seiner Ansprache eine Erzählung russlanddeut-
scher Geschichte, die die ungebrochene Verbindung der »Volksgruppe« mit Deutsch-
land zum Ausdruck bringen sollte. Er eröffnete mit der Aussage, die Russlanddeut-
schen hätten sich in Stuttgart zusammengefunden, »um unsere heimatlichen Gefühle, 
unsere russlanddeutsche Schicksalsgemeinschaft, sowie die Verbundenheit mit dem 
ganzen deutschen Volk […] zu bekunden.«28 Im Mittelpunkt seines folgenden Narra-
tivs stand die »ebenso stolze Pionierleistung« wie auch das »bitter-tragische Geschick« 
seiner »Volksgruppe«. Letzteres war untrennbar mit der deutschen  – und europäi-
schen – Geschichte insgesamt verknüpft:

Wenn die Deutschen in Russland schon seit 1914 verfolgt wurden, so waren wir zwar die 
unmittelbar Betroffenen und Leidenden, gemeint aber war unser Herkunfts- und Mutterland 
Deutschland [diese und folgende kursive Passagen im Original gesperrt gedruckt]. Deutsch-
land und Europa wollte man treffen – uns hat man geschlagen. […] [W]ohl keine deutsche 
Volksgruppe im Ausland hat so viel gelitten, wie die unsrige. Und nur weil wir Deutsche sind. 
Wir waren im Osten die Vorposten deutscher und europäischer Kultur. […] Die Russlanddeut-
schen sind die Märtyrer für Deutschland und für das Abendland!

Leibbrandt beklagte weiterhin, dass die Russlanddeutschen in Deutschland oft »zu 
Fremdlingen gestempelt« würden, obwohl sie doch »Pioniere gewesen [seien], die aus 
Deutschland auszogen und nach Deutschland zurückgekehrt sind, nachdem wir 
gerade als deutsche Pioniere, wie es die besten russischen Menschen immer anerkannt 
haben, dem russischen Staat und Volk loyal gedient haben.« Als »beste Europäer« 
hätten sie stets »in unserer loyalsten Treue zu unserer russischen Wahlheimat und in 
unserer Liebe zu der deutschen Heimat unserer Väter Europa verwirklicht und gelebt […] 
Diesen Geist der Verpflichtung gegenüber der Wahlheimat und der Urheimat trugen 
wir immer in uns […].«29

Mit diesen beiden Begriffen, »Wahlheimat« und »Urheimat«, steckte Leibbrandt 
den diasporischen Heimatdiskursrahmen der russlanddeutschen Landsmannschaft ab. 
In einer Vielzahl von Texten in den beiden (bis heute existenten) landsmannschaftli-
chen Publikationen – dem seit 1951 herausgegebenen Mitteilungsblatt Volk auf dem 
Weg und dem ab 1954 existierenden Heimatbuch der Deutschen aus Russland (bis 1955 
unter dem Namen Heimatbuch der Ostumsiedler erschienen) – entwickelten Autoren aus 
dem Kreis der LMDR diese Motive. Sie verorteten die Heimat der Russlanddeutschen 
je nach Perspektive in Russland – in seiner vorrevolutionären Bedeutung als einheitli-
ches Russisches Reich; die nach der Revolution gegründeten Sowjetrepubliken, in 
denen sich die Siedlungsgebiete befanden, spielten in diesem Diskurs kaum eine 
Rolle – oder in Deutschland, wie in Leibbrandts Ansprache oft auch konsekutiv im 
selben Text. Beide »Heimaten« wurden dabei mit einer Vielzahl von alternativen 
Begriffen belegt: die »Wahlheimat« Russland auch als »daheim«, »alte Heimat«, 
»unser Heimatland«, »verlorene Heimat«;30 die »Urheimat« Deutschland demgegen-

28 Die Rede unseres Sprechers Dr. Gottlieb Leibbrandt. In: VadW (1951) H. 4, S. 6.
29 Ebenda, S. 7.
30 Alle diese Begriffe finden sich z. B. in: Das Bundestreffen in Stuttgart. In: VadW (1951) H. 4, S. 1–5. 
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über als »Stammheimat«, »Heimat der Väter«, »Vaterland«, »Mutterland«, »alte 
Heimat« und »neue Heimat«.31

Die Rede von der »Wahlheimat« Russland war insofern bemerkenswert, als sie 
dem essentialistischen Heimatbegriff des Vertriebenendiskurses im Grunde zuwider-
lief. Die Charta der deutschen Heimatvertriebenen formulierte kategorisch: »Gott 
hat die Menschen in ihre Heimat hineingestellt.«32 Im Heimatlied der Russlanddeut-
schen,33 verfasst vom Lehrer und Dichter Albert Mauch, welches auf dem Pfingst-
treffen zum Abschluss der feierlichen Kundgebung am Vormittag gesungen wurde, 
hieß es hingegen: 

Gott segne dich, mein Heimatland! 
Ich grüß’ dich tausendmal, 
Dich Land, wo meine Wiege stand, 
Durch meiner Väter Wahl!34 

Mauch war es auch, der in seinem »Nachklang zum Pfingsttreffen der Russlanddeut-
schen« in Volk auf dem Weg den von Leibbrandt noch vermiedenen faktischen Verzicht 
auf die »Wahlheimat« explizierte:

Wir Russlanddeutsche, Bessarabier, Bukowiner, Dobrudschaner, Balten müssen jede Hoff-
nung aufgeben, noch einmal in der verlorenen Heimat Fuß fassen zu können. Müssen wir sie 
deshalb auch vergessen? Müssen wir jedes Gefühl der Liebe zu ihr aus dem Herzen reißen? 
O nein, unser Gebet um Segen für sie bleibt in Kraft, nur ist unser Heimatlied zum Heimweh-
lied geworden.35

Ähnlich wie im eingangs erwähnten Zitat von Johannes Schleuning formulierte Mauch 
hier bereits 1951 einen eindeutigen Verzicht auf die »verlorene Heimat«, deren Ver-
lust er als zwar tragisch, aber unumkehrbar akzeptierte. Die im Rat der Südostdeut-
schen organisierten »volksdeutschen« Landsmannschaften von außerhalb der Reichs-
grenzen  – vor allem aus Jugoslawien, Ungarn und Rumänien  – kamen erst 1955 in 
einer nicht-öffentlichen Sitzung zu diesem Ergebnis, beschlossen aber wohl mit Rück-
sicht auf den übergeordneten »Recht-auf-Heimat«-Diskurs der großen Verbände, 
 diesen pragmatischen Ansatz nicht an die Öffentlichkeit zu kommunizieren.36 Die 

31 Zur »Stammheimat« siehe: Zum Geleit. In: VadW (1952) H. 5/6, S. 1; für die »Heimat der Väter« z. B. Hein-
rich Roemmich: Heimat in der Heimatlosigkeit. In: VadW (1951) H. 1, S. 1. Die Bezeichnungen »Vaterland« 
und »Mutterland« finden sich beide in: Die Rede unseres Sprechers Dr. Gottlieb Leibbrandt. In: VadW (1951) 
H. 4, S. 6–7. Als »alte Heimat« wird Deutschland bezeichnet in: Johannes Schleuning: Mehr Verantwortungs-
bewusstsein für die Gemeinschaft. In: VadW (1952) H. 8, S. 1; als »neue Heimat« in: Tagung des Hilfskomitees 
der evag.-luth. Ostumsiedler. In: VadW (1951) H. 1, S. 6.

32 <http://www.bund-der-vertriebenen.de/charta-der-deutschen-heimatvertriebenen/charta-in-deutsch.html>, 
24.10.2017.

33 So bezeichnet in: Das Bundestreffen in Stuttgart. In: VadW (1951) H. 4, S. 1. Dieses Lied ist besser bekannt als 
das Bessarabiendeutsche Heimatlied. Albert Mauch, der aus der schwarzmeerdeutschen Kolonie Bergdorf im 
Gebiet Odessa stammte, verfasste es 1922, als er Schuldirektor in der Bessarabiendeutschen Kolonie Sarata 
war. Historisch waren die Kolonien in Bessarabien Teil der deutschen Kolonien im Süden des Russischen 
Reiches. Ab 1918 gehörte die Region zu Rumänien, und die Bessarabiendeutschen wurden Teil der deutschen 
Minderheit des Landes. 1940 wurden sie in Folge des Hitler-Stalin-Pakts umgesiedelt. Nach 1945 waren sie in 
der Bundesrepublik in einer separaten Landsmannschaft organisiert. Trotzdem machte sich auch die LMDR 
Mauchs »Heimatlied« zu eigen.

34 Heimatlied. In: VadW (1951) H. 3, S. 3. 
35 A[lbert] Mauch: Nachklang zum Pfingsttreffen der Russlanddeutschen. In: VadW (1951) H. 5, S. 5.
36 Ahonen: After the Expulsion, S. 41.
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Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, die im Übrigen auch im Rat der Süd-
ostdeutschen organisiert war, hatte zumindest in der Öffentlichkeit ihrer eigenen Ver-
bandspublikationen kein Problem mit diesem Eingeständnis.

Ein Grund für den frühzeitigen und öffentlichen Verzicht der organisierten Russ-
landdeutschen auf Rückkehr in die Heimat mag gewesen sein, dass sie die einzige 
Gruppe unter den Vertriebenen und Flüchtlingen bildeten, deren Heimatstaat tatsäch-
lich auf ihrer »Repatriierung« bestand und diese zu Ende des Krieges und unmittelbar 
danach auch unter Zwang durchgesetzt hatte. Diesen Anspruch auf Rückführung ihrer 
Staatsangehörigen hatte die UdSSR auch Anfang der 1950er-Jahre noch nicht auf-
gegeben. Ein lautstarkes Insistieren auf Rückkehr, wie es die »reichsdeutschen« Ver-
triebenenverbände und auch die Sudetendeutsche Landsmannschaft pflegten, bot sich 
für die Russlanddeutschen nicht an.

Ein weiterer Grund für das relativ schnelle »Abschreiben« der »alten Heimat« ist 
darin zu suchen, dass die Landsmannschaft ihre vordringliche Aufgabe darin sah, die 
Zugehörigkeit ihrer Mitglieder zur »Urheimat« zu reklamieren. Leibbrandt versuchte 
dies über eine Erzählung ungebrochener Loyalität der Russlanddeutschen zum »Mut-
terland« Deutschland, für das man sich »im Ausland« aufgeopfert habe. Bei Mauch 
klang dies ähnlich, wenn er schrieb:

Wenn wir ganz tief in unsre Herzen blicken, so müssen wir bekennen, dass unsere Seele 
schon immer an diesem Lande hing, immer mit unsichtbaren, aber unzerreißbaren Seilen an 
das alte Vaterland gebunden und mit ihm verbunden war. […] Wir standen innerlich stets auf 
Seiten Deutschlands.37

Auf dem Pfingsttreffen übernahmen auch zwei der bundesdeutschen Redner, Innen-
minister Ulrich und Oberbürgermeister Klett, das Motiv der deutschen Urheimat der 
Russlanddeutschen: Klett explizit, als er in seiner durch seinen Stellvertreter Schumm 
verlesenen Rede einräumte, die Russlanddeutschen hätten sich oft »als Fremdlinge in 
der Urheimat gefühlt«;38 Ulrich dadurch, dass er auf die »angestammte Heimat« vieler 
Russlanddeutscher in Schwaben verwies, von wo die Vorväter der heutigen Russland-
deutschen ausgezogen seien, um als Pioniere und Kolonisatoren »mustergültige deut-
sche Dörfer [zu gründen] […] von denen unsere Soldaten dann, wenn sie zurückge-
kommen sind, vielfach erzählt haben, dass man dort noch Schwaben treffe, die ihren 
alten schwäbischen Dialekt sprechen und ihre alten schwäbischen Sitten und Gebräu-
che weiter pflegen.«39

Aus der anachronistischen diasporischen Erzählung einer über Jahrhunderte unge-
brochenen Verbindung der Russlanddeutschen zu Deutschland – welches als National-
staat tatsächlich erst ein Jahrhundert nach Abwanderung der »Vorväter« aus den deut-
schen Landen gegründet wurde – ließen sich Ansprüche auf Solidarität der deutschen 
Gesellschaft und auf Präsenz auf deutschem Territorium in der Gegenwart ableiten. 
Leibbrandt sprach vom »ethnisch-menschlichen« und dem »geschichtlichen Recht auf 
Anerkennung, auf eine Heimat und Eingliederung in die westdeutsche Lebensgemein-
schaft.«40 Das »Recht auf Heimat, Menschenwürde und Gerechtigkeit sowie Einglie-

37 Mauch: Nachklang, S. 5
38 Adresse des Oberbürgermeisters der Stadt Stuttgart (In Vertretung des Oberbürgermeisters vorgelesen von 

Beigeordnetem Direktor Schumm). In: VadW (1951) H. 4, S. 6.
39 Die Festansprache des Innenministers Fritz Ulrich. In: VadW (1951) H. 4, S. 2.
40 Die Rede unseres Sprechers Dr. Gottlieb Leibbrandt. In: VadW (1951) H. 4, S. 6–7, hier: S. 7.
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derung in den deutschen Volkskörper [sic!]« gehörte auch zum Aufgabenkatalog der 
Landsmannschaft, den Volk auf dem Weg wiederholt abdruckte.41 In diesem Fall ging es 
beim »Recht auf Heimat« also primär um die Beheimatung in der »Urheimat« 
Deutschland.

Trotz seiner unmittelbaren Relevanz für die Belange der Russlanddeutschen in der 
Bundesrepublik der Nachkriegszeit war der Topos der »Urheimat« nicht neu. Wie Ute 
Richter-Eberl gezeigt hat, ist er auf die Auslandsdeutschtums- und Exilliteratur der Zwi-
schenkriegszeit zurückzuführen.42 Im Sinne der zu jener Zeit populären »Sippenkunde 
des Deutschtums im Ausland«, mit der sich insbesondere Karl Stumpp eingehend 
befasste, musste diese »Urheimat« nicht zwingend »Deutschland« als Ganzes sein, son-
dern konnte auch kleinräumig gedacht das jeweilige Dorf sein, aus dem eine Familie 
ursprünglich stammte.43 Wie Stumpp 1938 in seiner Schrift Von der Urheimat und Aus-
wanderung der Deutschen in Bessarabien darlegte, war »Hauptsinn und Hauptzweck« die-
ser Forschung, »die Verbindung zwischen unseren auslandsdeutschen Volksgenossen 
und ihrer Urheimat herzustellen, Brücken zu bauen, Blutfäden zu spinnen.«44

Während der Topos der »Urheimat« ursprünglich nicht im Gegensatz zur »Wahl-
heimat« gedacht wurde, diente er im Fall der Bessarabiendeutschen ganze zwei Jahre 
nach Erscheinen von Stumpps Schrift dazu, die Aufgabe der »Wahlheimat« zu recht-
fertigen. Im Zuge der von Hitler 1939 verkündeten »völkischen Neuordnung Euro-
pas« und des Hitler-Stalin-Pakts wurden die Deutschen Bessarabiens genauso wie jene 
aus dem Baltikum, der Bukowina und aus Galizien »Heim ins Reich« umgesiedelt. Im 
Falle der Bessarabiendeutschen geschah dies unter direkter Beteiligung Stumpps, der 
selber von 1922 bis 1932 im bessarabischen Tarutino (heute ukr. Tarutyne) Lehrer 
gewesen war.45 Vor dem Hintergrund der Vorstellung einer ursprünglichen und unge-
brochenen Verbindung zu Deutschland ließ sich diese erzwungene Entwurzelung hun-
derttausender Menschen als »Heimkehr« darstellen. An dieser propagandistischen 
Verklärung war unter anderem der auch nach dem Krieg in russlanddeutschen Lands-
mannschaftskreisen hochgeschätzte und in Volk auf dem Weg wiederholt abgedruckte 
Autor Karl Götz mit seinem Propagandaroman Die große Heimkehr beteiligt.46 Selbst 
die  chaotisch und verlustreich verlaufende Evakuierung der Deutschen aus dem 
Schwarzmeergebiet durch die NS-Umsiedlungsbürokratie im Jahr 1944 wurde in der 
NS-Propaganda noch als »Heimkehr der Russlanddeutschen« und »Rückkehr ins 
deutsche Volk« dargestellt.47 Der »Urheimat«-Diskurs der Nachkriegszeit knüpfte 
hier nahtlos an, ohne zu reflektieren, wie dieser Topos und seine Urheber zur beklag-
ten »Entwurzelung« und zum »Heimatverlust« beigetragen hatten.

41 Warum Landsmannschaft? In: VadW (1951) H. 1, S. 5.
42 Richter-Eberl: Ethnisch oder national, S. 76.
43 Zu Stumpps sippenkundlichen Forschungen siehe Petersen: Making of Russlanddeutschtum, S. 179.
44 Zitiert nach: Ebenda, S. 179.
45 Zu Stumpps Zeit in Tarutino siehe: Ebenda, S. 176–180; zu seiner Beteiligung an der Umsiedlung der Bessa-

rabiendeutschen siehe Ute Schmidt: Die Deutschen aus Bessarabien. Eine Minderheit aus Südosteuropa (1814 
bis heute). Köln 2003, S. 152.

46 Karl Götz: Die große Heimkehr. Stuttgart 1941. Texte von Karl Götz finden sich abgedruckt beispielsweise in 
VadW (1951) H. 1, S. 4–5 (Auswandern?), (1952) H. 3 und H. 4 (Zum russlanddeutschen Bauernland in Nord-
Dakota). In VadW (1952) H. 9, S. 9 wird begeistert sein neues Buch Wenn die Ho�nung nicht wäre angekündigt.

47 Ingeborg Fleischhauer: Das Dritte Reich und die Deutschen in der Sowjetunion. Stuttgart 1983, S. 193.
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»volK auF DEm WEG«
Doch warum hatten die Ahnen überhaupt die »Urheimat« verlassen? Dazu schrieb 
Albert Mauch in seinem Rückblick auf das Pfingsttreffen Folgendes:

Wahr ist, dass unsere Großväter vor hundert und mehr Jahren freiwillig ausgewandert sind, 
hauptsächlich deshalb, weil Raummangel herrschte, und dadurch haben sie gewiss den 
Zurückgebliebenen mehr Ellbogenfreiheit für viele Jahre verschafft.48 

Auch dieser Satz beinhaltete einen Anspruch auf Zugehörigkeit, implizierte er doch, 
dass die »Zurückgebliebenen« den Neuankömmlingen von heute zu Dank für den 
zusätzlichen Raum verpflichtet seien, den ihre Vorväter durch ihre Auswanderung 
geschaffen hätten. Die vermeintliche »Enge« der Urheimat und die daraus resultieren-
den Wanderungen war zugleich ein zentrales Motiv der landsmannschaftlichen 
Geschichtserzählung, wie sie Josef Geiger zwei Ausgaben später in seinem Artikel 
»Volk auf dem Weg – eine Betrachtung« darlegte:

Weil es den Germanen an Raum fehlte, erschienen sie auf der Arena der Geschichte, aus der 
Enge ihrer Ursitze kommend. Und deutsche Menschen begaben sich auf den Wanderweg, 
auf die Suche nach Lebensraum. ›Volk ohne Raum‹ und ›Volk auf dem Weg‹ – das ist die von 
endloser Tragik erfüllte Umschreibung für Ursache und Wirkung in der schicksalsschweren 
Geschichte der Germanen und der Deutschen seit zwei Jahrtausenden.49

Wie Hans Werner Retterath gezeigt hat, war der Topos der Russlanddeutschen als 
»Volk auf dem Weg« die landsmannschaftliche Integrationsformel schlechthin in der 
Nachkriegszeit, hatte sie doch angesichts der vielfachen Wanderungen der Kriegs- 
und Nachkriegszeit einen nicht zu leugnenden Realitätsgehalt für viele Russlanddeut-
sche.50 Der Name des Mitteilungsblatt war in dieser Hinsicht programmatisch. »Volk 
auf dem Weg« war auch das Motto des Pfingsttreffens von 1951. Ursprünglich ging 
diese Formel auf die zwischen 1930 und 1942 erschienene sechsteilige Romanserie des 
reichsdeutschen Schriftstellers Josef Ponten zurück, die sich mit den Russlanddeut-
schen befasste.51 Die Exilanten griffen sie bereits damals bereitwillig auf, so auch Gei-
ger, der den eben zitierten Artikel bereits 1938 fast gleichlautend in der Deutschen Post 
aus dem Osten, der Zeitschrift des VDR, veröffentlicht hatte.52 

Bemerkenswert ist die Assoziation der bis heute wirkmächtigen Eigenbezeichnung 
der organisierten Russlanddeutschen in Deutschland mit dem deutlich bekannteren 
Schlagwort des »Volks ohne Raum«, welches die Legitimationsgrundlage für die NS-
Expansionspolitik darstellte. Entsprechend solcher expansionistischen Visionen hatte 
Geiger 1938 noch »Siedlungsraum unter deutscher Fahne« für die Russlanddeutschen 
verlangt – eine Forderung, die sich 1951 nicht mehr im Text fand.53 

Im Kontext der Frage nach dem landsmannschaftlichen Heimatkonzept ist jedoch 
von größerem Interesse, wie aus den vermeintlichen Defiziten der »Urheimat« der 
»Wandertrieb« der eigenen »Volksgruppe« abgeleitet wird. Dies war der Kern des 
hier entwickelten diasporischen Selbstverständnisses der landsmannschaftlichen Akti-

48 Mauch: Nachklang, S. 5.
49 Josef Geiger: Volk auf dem Weg – eine Betrachtung. In: VadW (1951) H. 7, S. 2f.
50 Retterath: Volk auf dem Weg, S. 91.
51 Josef Ponten: Volk auf dem Wege. Roman der deutschen Unruhe. 6 Bände. Stuttgart 1930–1942.
52 Retterath: Volk auf dem Weg, S. 83.
53 Ebenda, S. 84.
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visten, welches in der Nachkriegssituation allerdings vor ganz neuen Herausforderun-
gen stand. Für viele der in der »Urheimat« Angekommenen war nicht klar, ob sie dort 
auch bleiben würden. Die Weiterwanderung in die traditionellen Auswanderungsge-
biete in Übersee in der Nachkriegszeit war signifikant: 1955 schätzte ein nicht nament-
lich identifizierter Autor im Heimatbuch die Auswandererzahl auf etwa 30.000 Perso-
nen – über die Hälfte der nach dem Krieg im Westen verbliebenen Russlanddeutschen.54 
Albert Mauch erklärte diese Bereitschaft zur erneuten Emigration mit dem schon von 
den »Großvätern« bekannten Willen, den »Raummangel« zu erleichtern. Begeistert 
davon war er jedoch nicht: 

[H]eute sind wieder viele […] bereit, sich irgendwo in der Fremde niederzulassen, um sich 
dort ein neues Heim zu gründen. Aber diese Auswanderung soll und muss das letzte sein, wozu wir 
uns entschließen.55

Gottlieb Leibbrandt hatte sich auf dem Pfingsttreffen ähnlich geäußert: 

Wir Russlanddeutsche sind das ›Volk auf dem Wege‹, wie uns der Schriftsteller Josef Ponten 
so treffend bezeichnete. Möge dieser Weg im Schoß des Vaterlandes enden.56

Für Leibbrandt selbst erfüllte sich dieser Wunsch allerdings nicht – er emigrierte 1952 
nach Kanada. 

FaZIT
Das Beispiel der Russlanddeutschen verweist auf die vielfältigen Konstellationen und 
Schicksale, die sich hinter dem homogenisierenden Label »Vertriebene und Flüchtlinge« 
verbergen konnten, mit dem die deutschen Staatsangehörigen und »Volkszugehörigen« 
aus Osteuropa in der Bundesrepublik nach dem Krieg erfasst wurden. Sie waren weder 
»Reichsdeutsche« wie Schlesier und Ostpreußen noch »Grenzdeutsche« wie die Sude-
tendeutschen – sie waren »Auslandsdeutsche« oder, anders formuliert: »Diaspora«. 

Wie dieser Artikel gezeigt hat, hatte diese Konstellation Implikationen für den Hei-
matdiskurs der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Der Verlust der »Wahl-
heimat« Russland konnte hier als »Rückkehr« in die »Urheimat« Deutschland konst-
ruiert werden, genauso wie bereits in der NS-Propaganda die »Heim- ins- Reich«-
Umsiedlungen vor und während des Krieges als »Heimkehr« beziehungsweise 
»Rückkehr« dargestellt werden konnten. In der Nachkriegssituation hatte dieser 
Topos der Rückkehr die konkrete Funktion, den prekären Anspruch auf Zugehörigkeit 
zur deutschen Gesellschaft historisch zu unterfüttern. Eine »Heimkehr« in die »Wahl-
heimat« Russland war hingegen gar nicht gewünscht, zumal in den Nachkriegsjahren 
die zwangsweise Rückführung in die Sowjetunion und damit die Abschiebung in die 
Verbannungsgebiete der übrigen Russlanddeutschen drohte.

Daraus folgte, dass auch die Zielsetzungen der russlanddeutschen »Heimatpolitik« 
andere waren als die der »reichsdeutschen« und »grenzdeutschen« Vertriebenenver-
bände. Territoriale Revision war für die LMDR kein Thema. »Heimatpolitik« bestand 
darin, in der Bundesrepublik den gleichen Status wie die übrigen Heimatvertriebenen 

54 »Volk auf dem Weg« (Über den Wandertrieb unserer Volksgruppe). In: Heimatbuch der Ostumsiedler (1955), 
S. 59–61, hier: S. 60.

55 Mauch: Nachklang, S. 5.
56 Die Rede unseres Sprechers Dr. Gottlieb Leibbrandt. In: VadW (1951) H. 4, S. 6–7, hier: S. 7.
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zu erhalten, einschließlich der deutschen Staatsbürgerschaft und der Beteiligung am 
Lastenausgleich, und letztlich gleichberechtigt in die deutsche Gesellschaft integriert 
zu werden. Angesichts der Tatsache, dass der Großteil der »Volksgruppe« – »repatri-
ierte« Schwarzmeerdeutsche genauso wie deportierte Wolgadeutsche – noch immer in 
der Sowjetunion lebten, kam auch die Forderung nach Familienzusammenführung und 
dem Recht auf Ausreise bald auf die Agenda. »Heimatpolitik« war für die LMDR also 
Anerkennungs- und Aussiedlungspolitik.57

Prof. Dr. Jannis PanagiotiDis ist Historiker und seit 2014 Juniorprofessor für migration und 
Integration der Russlanddeutschen am Institut für migrationsforschung und Interkulturelle 
Studien (ImIS) der universität osnabrück. Er promovierte 2012 am Europäischen Hochschulin-
stitut (EuI) in Florenz mit einer vergleichenden Studie ko-ethnischer migration nach Deutsch-
land und Israel.

57 Richter-Eberl: Ethnisch oder national, S. 111 und S. 120.
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»Wir haben hier keine bleibende Stadt«

Heimatverlust und idealisierte Heimat bei den Mennoniten

Von Heinrich Siemens

RoaDmap unD mETHoDE
In diesem Beitrag untersuchen wir einige der Länder, in denen die Mennoniten auf 
ihren weltumspannenden Wanderungen gelebt haben und zum Teil immer noch leben, 
auf ihr Heimatpotential.1 Auch wenn die Antworten graduell unterschiedlich ausfallen, 
erweist sich die Suche nach einer geografisch verortbaren Heimat letztlich als verge-
bens, und statt Heimatverbundenheit finden wir bei den Mennoniten vor allem Gefühle 
der Heimatlosigkeit und des Heimatverlusts. Auch die Hoffnung auf eine himmlische 
Heimat, die manch einem Entwurzelten Trost zu spenden vermag, füllt die Leerstelle 
nur bei den konservativsten, weltabgewandten Mennoniten aus. Da die meisten Men-
noniten sich jedoch während der weltumspannenden Wanderungen von einer Religi-
ons- zu einer Kulturgemeinschaft entwickelten, nimmt nunmehr die soziale Gemein-
schaft als Faktor der Identitätsfindung die Stelle einer geografischen Heimat ein. Der 
große Vorteil dieser Substitution besteht darin, dass die Heimat dadurch an Mobilität 
gewinnt: Man kann sie bei der Migration mitnehmen.

Im gegebenen Rahmen lässt sich ein solchermaßen komplexes Thema nicht umfas-
send behandeln. Es wurden für diesen Beitrag keine Fragebögen verschickt oder Inter-
views geführt. Über die fragmentierten Heimatgefühle Russlanddeutscher kann man 
sich beispielsweise bei Ipsen-Peitzmeier/Kaiser informieren.2 Russlanddeutsche, auch 
Mennoniten, die nach ihrer Migration nach Deutschland, die sie in der Regel als 
Heimkehr begriffen, feststellen mussten, dass sich dieses Einwanderungsland am Ende 
des 20.  Jahrhunderts stark von der idealisierten Heimat, wie sie über viele Genera-
tionen während des Aufenthaltes in Russland beziehungsweise in der Sowjetunion 
 tradiert wurde, unterscheidet, leiden häufig unter doppelter Heimatlosigkeit. Die 
genannte Anthologie zeichnet sich dadurch aus, dass die deutsche wie auch die russi-
sche Sicht auf die Russlanddeutschen dargestellt wird.

1 Ich danke Eva Kalbheim, Göz Kaufmann, Ernest Braun und den beiden Gutachtern für Anregungen und die 
Durchsicht früherer Manuskript-Fassungen.

2 Vgl. Sabine Ipsen-Peitzmeier, Markus Kaiser (Hgg.): Zuhause fremd – Russlanddeutsche zwischen Russland 
und Deutschland. Bielefeld 2006. Vgl. auch den Beitrag von Jannis Panagiotidis in diesem Heft.
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Im vorliegenden Beitrag wird wenig Literatur zur Heimatforschung zitiert. Die 
Fallstudien von Traba3 über Ostpreußen oder Applegate4 über die Pfalz, um nur zwei 
neuere Arbeiten zu nennen, befassen sich schwerpunktmäßig mit dem Spannungsfeld 
zwischen (regionaler) Heimat und (deutscher) Nation: »Heimat was both the beloved 
local places and the beloved nation; it was a comfortably flexible and inclusive home-
land, embracing all localities alike.«5 Der Heimatbegriff wird vor allem von Schriftstel-
lern emotional aufgeladen: »The Heimat of numerous novels and poems about the 
countryside and village life was an idyll of local communities, close family harmony, 
and a domesticated, friendly nature.«6 Der Begriff Heimat ist im Vergleich etwa zum 
Vaterland nicht nur sehr viel stärker emotional konnotiert, sondern er umfasst auch 
andere Aspekte als nur den lokalen. Während die beiden genannten Autoren weit-
gehend der territorialen Perspektive verhaftet bleiben, spielen bei den Mennoniten die 
geografisch entwurzelte Gemeinschaft und ihre Kultur eine zentrale Rolle.

Was ferner fehlt, ist die Außenperspektive; dafür verweise ich vor allem auf die 
Bücher des neuseeländischen Anthropologen James Urry, dessen umfassendes Werk 
über die Mennoniten hier wegen des eng gesteckten Rahmens keine Berücksichtigung 
finden kann.

In diesem Beitrag kommen nur Gewährspersonen der mennonitischen Gemein-
schaft zu Wort, schwerpunktmäßig plautdietsche Schriftsteller. Diese thematisieren 
auffällig häufig die Frage nach der Heimat der Mennoniten. Arnold Dyck, dessen auto-
biografisch gefärbten Roman Verloren in der Steppe wir zitieren werden, ist selbst mehr-
fach emigriert. Und auch ich kenne das Gefühl der Entwurzelung aus eigener Erfah-
rung: In einer mennonitischen Gemeinschaft in Lettland aufgewachsen, wanderte ich 
als Elfjähriger mit der Familie nach Deutschland aus. Zwei weitere Schriftsteller wer-
den zu Wort kommen: Rudy Wiebe und Jack Thiessen verließen ihr Geburtsland 
Kanada zwar nie, setzen sich aber in ihren Werken trotzdem immer wieder mit dem 
Thema »Heimat und Heimatverlust« auseinander. Dieser Beitrag ist also ein kleiner 
Einblick in die Befindlichkeit einer Gemeinschaft, die sich über viele Länder und Kon-
tinente erstreckt und von der Außenwelt möglichst abzuriegeln versucht.

plauTDIETSCHE mEnnonITEn
88 Prozent der in Deutschland lebenden Mennoniten haben plautdietschen Hinter-
grund.7 Die meisten sprechen diese Sprache wohl noch, wenngleich es auch nicht 
mehr selbstverständlich ist, dass Eltern sie an ihre Kinder weitergeben. Es gibt einige 
Länder in Lateinamerika, in denen die Begriffe Mennoniten und Plautdietsche nahezu 
deckungsgleich sind. 

3 Vgl. Robert Traba: Ostpreußen, die Konstruktion einer deutschen Provinz. Eine Studie zur regionalen und 
nationalen Identität 1914–1933. Osnabrück 2010.

4 Vgl. Celia Applegate: A Nation of Provincials. The German Idea of Heimat. Berkeley 1990.
5 Ebenda, S. 11.
6 Ebenda, S. 9.
7 Die Prozentangabe beruht auf den Statistiken in <www.eumen.net>, 17.6.2017, vgl. ferner die Länderartikel in 

<www.gameo.org>, 17.6.2017. Von den Missionsgemeinden in Asien, Afrika und Lateinamerika sehe ich in 
diesem Beitrag ab. Ich beschränke mich auf die plautdietschsprachigen Mennoniten. Daneben gibt es noch die 
autochthonen Mennoniten in Europa, die nie auswanderten und deren Heimatverständnis sich grundlegend 
von dem hier beschriebenen unterscheidet. Unter den nach Übersee Ausgewanderten zählen auch die Ami-
schen, die Hutterer und einige aus Süddeutschland und der Schweiz stammende Mennoniten zur Mennoniti-
schen Weltkonferenz. Sie sprechen jedoch eine pfälzische (Amische und Old Order Mennonites) bzw. eine 
kärntnerische Varietät (Hutterer) und bleiben in dieser Arbeit ebenfalls unberücksichtigt. Für Details zum 
Plautdietschen vgl. Heinrich Siemens: Plautdietsch. Grammatik, Geschichte, Perspektiven. Bonn 2012.
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Plautdietsch entstand als östliche Varietät des Niederdeutschen im Weichsel-
Nogat-Delta. Wenn der Verein der Plautdietsch-Freunde e.  V. Studienreisen zum 
Ursprungsort dieser Sprache anbietet, zählen die Besuche alter mennonitischer Fried-
höfe zu den Höhepunkten. Die Marienburg ist eine mittelalterliche Ritterburg, der 
Lange Markt in Danzig ist ein Freilichtmuseum, doch so etwas wie ein Heimatgefühl 
kommt bei den aus Deutschland oder Übersee anreisenden Plautdietschen erst auf, 
wenn man vor einem Grabstein mit dem eigenen Namen steht. Häufig muss man das 
Moos entfernen, einige Gräber sind halb im Modder versunken, andere restauriert. 
Doch auf den Grabsteinen stehen die Namen der mittlerweile in Deutschland oder 
Übersee lebenden plautdietschen Mennoniten. Heute wohnen Polen in ihren damali-
gen Dörfern und Häusern.

War das Königliche (polnische) Preußen Heimat der plautdietschen Mennoniten? 
Auch nach 250 Jahren Ansiedlung waren sie dort immer noch die Holländer und wur-
den von der übrigen niederdeutschen Bevölkerung als Fremde angesehen.8 Dies deckte 
sich mit ihrer Selbstwahrnehmung, denn sie hielten bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 
am Niederländischen als Gottesdienstsprache fest. Sie waren als Flüchtlinge aus Fries-
land und Flandern gekommen, hatten als Gegenleistung für die gewährte Gastfreund-
schaft mit dem Bau von Deichen und Windmühlen Ackerland geschaffen und es durch 
Getreideexport zu Wohlstand gebracht. Wenn es technische Probleme zu lösen galt, 
erwiesen sie sich als innovativ: Die Drahtseilbahn wurde von einem westpreußischen 
Mennoniten erfunden.

Der polnische König ließ die Mennoniten gewähren, doch als Polen Ende des 
18.  Jahrhunderts von der Landkarte verschwand, wurden sie preußisch. Das König-
liche Preußen hieß nun Westpreußen. Die Mennoniten wechselten zwar von der nie-
derländischen zur hochdeutschen Gottesdienstsprache, doch als Zarin Katharina II. sie 
rief, emigrierten sie ohne Zögern ans Schwarze Meer. Auch in 250 Jahren Ansiedlung 
war das Weichsel-Nogat-Delta nicht zu ihrer Heimat geworden.

uRSpRunG unD WanDERunGEn
Die Mennoniten haben ihren Ursprung in der schweizerischen Täuferbewegung des 
16.  Jahrhunderts, dem linken Flügel der Reformation.9 Das wichtigste Unterschei-
dungsmerkmal zu den anderen christlichen Konfessionen ist die Ablehnung der Kin-
dertaufe: Nur wer sich individuell für das Christentum entscheidet – und eine solche 
Wahl setzt ein gewisses Mindestalter voraus –, wird getauft. Die Katholiken und 
Lutheraner einigten sich im Augsburger Frieden von 1555 auf die Formel cuius regio 
eius religio, der zufolge der Landesherr die Religion seiner Untertanen bestimmte. Im 
Westfälischen Frieden von 1648 wurde dieses Prinzip bestätigt und auf die Reformier-
ten ausgedehnt, jedoch unter fortbestehender Ausgrenzung der Täufer. Erst mit der 

8 Vgl. Stefan Samerski: »Die Stillen im Lande«. Mennonitische Glaubensflüchtlinge in Danzig im 16. und 
17. Jahrhundert. In: Joachim Bahlcke (Hg.): Glaubensflüchtlinge. Ursachen, Formen und Auswirkungen früh-
neuzeitlicher Konfessionsmigration in Europa. Berlin 2008.

9 Zur Geschichte der Täufer vgl. Diether Götz Lichdi: Die Mennoniten in Geschichte und Gegenwart. Von der 
Täuferbewegung zur weltweiten Freikirche. Basel 2004; Fernando Enns: Versöhnung durch einen Akt der 
Gewalt? Der Kreuzestod Jesu Christi – aus der Perspektive der Friedenskirche. In: Karen Bloomquist, Ulrich 
Duchrow (Hgg.): Kirche – befreit zu Widerstand und Transformation. Church – Liberated for Resistance and 
Transformation. Berlin 2015; Urs B. Leu, Christian Scheidegger (Hgg.): Die Zürcher Täufer 1525–1700. 
Zürich 2007.
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Aufklärung setzte sich die Forderung der Täuferbewegung nach einem individuellen 
Glaubensbekenntnis allgemein durch.

Das zweite wichtige Unterscheidungsmerkmal der Täufer war die theologische 
Ausrichtung auf die Bergpredigt und den darauf basierenden Pazifismus. Die Ableh-
nung von Kriegsdiensten aller Art führte im Verlauf der Jahrhunderte immer wieder zu 
Konflikten mit den Regierungen der jeweiligen Siedlungsländer. In den meisten Fällen 
scheiterte ein Kompromiss, sodass die Mennoniten sich immer wieder zur Auswande-
rung entschlossen, was eine dauerhafte geografische Verortung von Heimatgefühlen 
erschwerte.

Von der Schweiz aus breitete sich die Täuferbewegung bis in den Nordwesten 
Europas und um die Mitte des 16. Jahrhunderts von den Niederlanden bis ins König-
liche Preußen aus. Die Mennoniten, die nach ihrem bedeutendsten Theologen des 
16. Jahrhunderts, dem Friesen Menno Simons, benannt sind, übernahmen im Alltag 
das örtliche Niederdeutsch, das Plautdietsche, das seit dem Zweiten Weltkrieg in 
Westpreußen jedoch nicht mehr gesprochen wird. Die heutigen Sprecherinnen und 
Sprecher sind Nachfahren der Mennoniten, die ab dem Ende des 18.  Jahrhunderts 
auswanderten. Daher wird das Plautdietsche im Englischen manchmal auch »Menno-
nite Low German« genannt.

Der Grund für die Auswanderung lag in den Teilungen Polens und dem dadurch 
bedingten Anschluss des polnischen Königlichen Preußen an Preußen. Der mennoni-
tische Pazifismus vertrug sich letztlich nicht mit dem preußischen Militarismus und 
führte zur Auswanderung nach Russland.

Die Zarin Katharina II. hatte im Krieg gegen die Osmanen die Nordküste des 
Schwarzen Meeres erobert und suchte nun Bewohner für Neurussland, wie dieses 
Gebiet genannt wurde. Die russischen Bauern waren zu diesem Zeitpunkt noch Leib-
eigene, daher ging ihr Appell an ihre alte Heimat in Deutschland. Die Motivation für 
diese Wanderung war eine Kombination aus Push- und Pull-Faktoren: Die Mennoni-
ten suchten eine neue Heimat, Russland suchte Siedler. Die Mennoniten assimilierten 
sich jedoch nicht an die neue Mehrheitsbevölkerung, sondern verwalteten sich selbst in 
einer Parallelgesellschaft, einem eigenen Staat im Staate. Dieses Interesse an Abgren-
zung deckte sich durchaus mit den Intentionen der russischen Regierung, die Russen 
und Deutsche getrennt leben lassen wollte und in diesem Zusammenhang beispiels-
weise den evangelischen, katholischen und mennonitischen Siedlern verbot, die ortho-
doxen Russen zu ihrem Glauben zu bekehren.

Als Alexander II. nach Russlands Niederlage im Krimkrieg in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts Russland modernisierte und die allgemeine Wehrpflicht einführte, bedurfte 
es keiner langen Bedenkzeit. Kanada hatte mit Manitoba im Westen eine neue Provinz 
von der Hudson’s Bay Company erworben und wollte sie mit europäischen Siedlern 
bevölkern. Es trafen also wieder Push- auf Pull-Faktoren zusammen und circa 7.000 
Russland-Mennoniten emigrierten nach Kanada. Weitere circa 10.000 Mennoniten 
zogen in die USA, sodass insgesamt etwa ein Drittel aller Russland-Mennoniten 
(damals rund 54.000) nach Übersee auswanderte.

Diejenigen, die (vorerst) blieben, einigten sich mit dem Zaren auf einen zivilen 
Ersatzdienst  – ein Novum in der Geschichte. Die jungen mennonitischen Männer 
dienten nun in der Forstei, und spätestens in dieser Zeit wurde aus einer Religionsge-
meinschaft eine Ethnie, eine kulturelle Gemeinschaft. Ihre Sprache war das Plautdiet-
sche; Russisch und selbst die Gottesdienstsprache Hochdeutsch waren in der Forstei 
verpönt.
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Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Akkulturationsdruck in Kanada immer stär-
ker, weil die Mennoniten in den Gottesdiensten und in der Schule am Hochdeutschen 
festhielten. Kanada machte sich Sorgen um die Loyalität dieser Bürger, die die Sprache 
des Kriegsgegners sprachen. Dieses Mal emigrierten viele Mennoniten nach Latein-
amerika: In den 1920er-Jahren wurden die ersten Kolonien in Mexiko und Paraguay 
gegründet. Später zogen von diesen Ländern aus viele weiter nach Belize und Bolivien. 
War also auch Kanada ihnen keine Heimat geworden? 

SInD DIE mEnnonITEn DEuTSCHE oDER HollänDER?
In den Romanen des kanadischen Mennoniten Rudy Wiebe wird die Frage nach der 
Herkunft der Mennoniten immer wieder thematisiert:

[…] their own language told them that some 400 years before their own fathers had been 
German – and Dutch, which heritage they retained in their Low German dialect. […] After 
all, we are displaced Germans, at least ethnically, and because we haven’t had a true home for 
400 years, we subconsciously long for one.10

In diesem Zitat zeigt sich die Zerrissenheit der Mennoniten in Bezug auf ihre Heimat-
gefühle. Sind sie nun Deutsche? Oder doch Holländer, wie sie im Königlichen Preußen 
genannt wurden? Die »genetische« Herkunft aus den Niederlanden ist im mennoniti-
schen Selbstbewusstsein nie verblasst: Noch bei Volkszählungen in den 1970er-Jahren 
antwortete etwa die Hälfte der Mennoniten in Saskatchewan auf die Frage nach ihrem 
Ursprung (Origin), dass sie Dutch seien.11

Eine weitere mögliche Antwort auf die Frage nach der (ursprünglichen, aber auch 
aktuellen) Nationalität wäre Mennonit gewesen, doch eine solche Antwort sah der Fra-
gebogen nicht vor. Und viele Mennoniten hätten vermutlich auch theologische Beden-
ken, ethnische mit konfessionellen Faktoren zu vermischen. Andererseits ist für die 
Mehrheitsgesellschaften in Übersee Mennonit ganz klar eine ethnische Kategorie: 

Ein lateinparaguayischer Student, Glied einer mennonitischen Gemeinde, sagt auf die Frage, 
ob er Mennonit sei: Ich bin nicht Mennonit, aber ich habe den mennonitischen Glauben 
angenommen.12

Welche Gefühle kommen bei den Mennoniten auf, wenn sie sich die Frage nach ihrer 
Heimat stellen? Zunächst ein Exkurs:

EIn EXpoRTSCHlaGER
In den 1920er-Jahren schrieb der in Russland geborene ostjüdische Amerikaner Irving 
Berlin die Liebesschnulze »Always«. Die Legende besagt, dass sie ursprünglich für das 
später verfilmte Musical »The Cocoanuts« vorgesehen war, dass der Text aber selbst 
für das Genre Musical als zu seicht befunden wurde. Dies verhinderte jedoch nicht, 
dass zahllose Sänger diese Schnulze früher oder später in ihr Repertoire aufnahmen. 
Der in Böhmen geborene ostjüdisch-österreichische Schlagertexter Fritz Löhner-Beda 

10 Rudy Wiebe: Peace Shall Destroy Many. Toronto, Montreal 1962, S. 30.
11 Vgl. Manfred Richter: Who are the German-Canadians? Looking to the Canadian Census and the Social Sci-

ences for Answers. In: Peter G. Liddell (Hg.): German-Canadian Studies. Critical Approaches. Vancouver 
1983, S. 47.

12 Gerhard Ratzlaff: Lemma: Mennoniten in Paraguay. In: Verein für Geschichte und Kultur der Mennoniten in 
Paraguay (Hg.): Lexikon der Mennoniten in Paraguay. Asunción 2009, S. 288.
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erkannte das Potential der Melodie, fand den Text jedoch ebenfalls niveaulos und 
schrieb daher einen eigenen. So wurde aus Always der Operettenschlager Heimweh:13

Heute in der Nacht / bin ich aufgewacht / und hab geweint. 
Oh du heller Stern / dort in weiter Fern / sei du mein Freund.
Ich hab dich so lieblich und schön / in meiner Heimat gesehn.
Weißt du, was das heißt: Heimweh?
 Alles rings umher/ ist so still und leer, 
 traurig rauscht das Meer / vor Heimweh.
Grüß das Städtlein mein, / grüß mir jeden Stein / und jeden Baum.
Steht wohl noch die Bank, / wo die Amsel sang, / am Waldessaum?
Wenn du mein Mütterlein siehst, / sag nicht, wie weh es mir ist.
Sag nur, was das heißt: Heimweh.
 Tag und Nacht vergeht, / keiner mich versteht, 
 und mein Herz vergeht / vor Heimweh.

13 Die ersten Schallplattenaufnahmen dieses Schlagers erschienen in den 1920er-Jahren, sowohl in der deutschen 
Fassung des Schlagertexters Fritz Löhner-Beda unter dem Titel »Heimweh« als auch in der englischen Origi-
nalfassung unter dem Titel »Always«. Diese frühen Aufnahmen der 1920er-Jahre wie auch spätere von 
berühmten Operettensängern sind im Internet zu finden und zu hören.

Die Schlagernoten sind aus Tonaufnahmen rekonstruiert. Die melodie des volksliedes beruht auf eigener 
Erinnerung und ist nicht nur in noten, sondern auch in den auf Rousseau zurückgehenden, bei Russland-
deutschen so beliebten Ziffern gesetzt. Irving Berlin konnte noten weder lesen noch schreiben, bevor-
zugte die schwarzen Tasten auf dem Klavier und somit Tonarten mit vielen vorzeichen. um Schlager und 
volkslied besser vergleichen und auf Wunsch auch mit Instrumentalbegleitung nachsingen zu können, 
wurden beide nach G-Dur transponiert

Dieses Lied traf die Stimmung der Russlanddeutschen so präzise, dass es  – zwar in 
Rhythmus, Melodie und Harmonie leicht abgeändert und dadurch in ein Volkslied 
umgewandelt  – sich schnell zu deren beliebtestem Lied entwickelte. Meine Groß-
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mutter sang es häufig zweistimmig mit ihrer Schwester. Als 1945 viele Deutsche aus 
Rumänien, Ungarn und anderen Ländern in die Sowjetunion deportiert wurden, war 
es auch wieder dieser Text, der ihre Stimmung so treffend wiedergab, dass er in der 
von den Russlanddeutschen gesungenen Volkslied-Fassung von ihnen weiterverbrei-
tet wurde.14

Der Text dieses Schlagers lehnt sich inhaltlich an den bekannten und unzählige Male 
vertonten Psalm 137 an, in dem die Juden im babylonischen Exil an den Strömen 
Babylons sitzend ihrem Heimweh nach der fernen Heimat Ausdruck verleihen. Ob für 
die beiden Künstler Berlin und Löhner in den Großstädten New York und Wien das 
ostjüdische Schtetl ihrer Kindheit oder das mythische Zion der idealisierte Sehnsuchts-
ort war, ist schwer zu entscheiden.

Dass der Schlager eine solche Popularität unter den Mennoniten Russlands erlan-
gen konnte, hat seinen Grund darin, dass die eigene Situation in der Sowjetunion des 
20. Jahrhunderts ebenfalls als Gefangenschaft wahrgenommen wurde. Es gibt jedoch 
einen großen Unterschied: Während der Sehnsuchtsort der Juden im Psalm 137 als 
Zion benannt wird und geografisch in Palästina verortet werden kann, ist der Sehn-
suchtsort der Mennoniten eine geografische Leerstelle. Er ist eine Utopie. Kein Ort. 
Nirgends.

›You know the trouble with Mennonites? They’ve always wanted to be Jews. To have a land 
God had given them for their very own, to which they were called; so even if someone chased 
them away, they could work forever to get it back. Wherever they got pushed, or they pull 
themselves, they try to prove to themselves they are building that land.‹
›They came close in Russia.‹
›Closest there, I think. Unfortunately. But they are still trying to find it, and it isn’t anywhere 
on earth.‹15

HEImaTvERluST
Wie kommt es zur Wurzellosigkeit der Mennoniten? Wie kommt es, dass das Gefühl 
von Heimat durch das Gefühl des Heimatverlustes verdrängt wird? Trotz aller Loyali-
tät zu dem Land, in dem man lebt, wird es nie zur Heimat. Der Emigration geht der 
endogene Heimatverlust voraus. Damit einem dieser leichter fällt, dürfen die Bande 
zur Mehrheitsgesellschaft nie zu fest werden, damit sie jederzeit gekappt werden kön-
nen. Wurzeln schlagen, ist gefährlich. Sie erhöhen den Abschiedsschmerz. Wenn ein 
Mennonit in Kanada von den Englischen oder in Paraguay von den Paraguayern spricht, 
meint er stets die anderen, die Mehrheitsgesellschaft, an die er sich um keinen Preis 
assimilieren möchte. Auch darin liegt der Grund für die stark ausgeprägte Endogamie 
in mennonitischen Siedlungen. Am konsequentesten gilt diese Einstellung für die kon-
servativsten Mennoniten. Diese sind es, die als erste auswandern. Diejenigen, die blei-
ben, sind in viel stärkerem Ausmaß zu Konzessionen bereit, sie lernen die Landesspra-
che, es kommt zu immer stärkeren Kontakten zu Nicht-Mennoniten, mit der Zeit auch 
zu bikulturellen Familien, und damit bleiben in jedem Land stets Mennoniten zurück, 
deren Emigrationsbereitschaft immer weniger ausgeprägt ist.

14 Vgl. Günther Friedmann: Ein Schlager wird zum Volkslied. In: Banater Berglanddeutsche 178 (2016). Auch das 
Volkslied kann man sich im Internet anhören, beispielsweise: <www.youtube.com/watch?v=ZIDAlUPJyyg>, 
17.6.2017.

15 Rudy Wiebe: The Blue Mountains of China. Toronto, Montreal 1970, S. 227.
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Die traditionelle politische Enthaltsamkeit, die in der Selbstauffassung als Stille im 
Lande zum Ausdruck kommt, hat zwar schon in der Täuferbewegung ihren Ursprung 
und bildet eine zentrale Forderung des Schleitheimer Bekenntnisses von 1527, doch 
besteht ein durchaus gewünschter Nebeneffekt dieser theologischen Eigenheit darin, 
dass eine allzu ausgeprägte Verbundenheit mit dem Land, in dem man wohnt, vermie-
den wird und Kontakte zu dessen Bewohnern auch auf diesem Gebiet auf das Notwen-
digste beschränkt bleiben.

Allenfalls im Nachhinein entwickelt man eine innige Verbundenheit zum Her-
kunftsland, jedoch nicht zum Land als politischer Einheit oder zu dessen Bewohnern. 
Diese spielen im Bewusstsein der Mennoniten nach der Emigration keine Rolle mehr, 
man hatte sich ja von ihnen ferngehalten und möglichst wenig mit ihnen zu tun haben 
wollen. Jedoch sind es die verlassenen Landschaften, die wie das verlorene Paradies 
mythifiziert werden, vor allem die Weite der russischen Steppe16 oder der legendäre 
majestätische Dnjepr (auf Plautdietsch: Nippa),17 an dessen Ufern die Mennoniten einst 
ihre erste Kolonie in Russland gegründet hatten.

Vor allem Arnold Dyck, der bedeutendste plautdietsche Schriftsteller, hat nach sei-
ner Emigration nach Kanada diese frühere Heimat immer wieder in seinen Werken 
thematisiert. Er wurde 1889 in einer Mennonitenkolonie in Südrussland geboren und 
ging 1909/10 zum Kunststudium nach München. Kann man sich vorstellen, dass ein 
junger Kunststudent in München in diesen Jahren nichts vom Expressionismus mitbe-
kommt? Weder Franz Marc noch Wassily Kandinsky erwähnt er jemals. Stattdessen 
scheint er bei Wilhelm Busch in die Lehre gegangen zu sein.

Nach seinem Zivildienst in einer südrussischen Forstei ging er zur Fortsetzung seiner 
Studien nach St. Petersburg, um auch die Kunstwerke »im Zentrum des Heimatlan-
des«18 kennenzulernen. 1923 emigrierte er nach Manitoba, wo die meisten seiner lite-
rarischen Werke entstanden. Die letzten Lebensjahre verbrachte er bei seiner Tochter 
in Deutschland, wo er 1970 starb. Von Deutschland oder Kanada hat er nie als von 
seinem Heimatland gesprochen.

Wenn man hier schon russische Lieder sang, und man sang sie gern, so nicht die von den 
dunklen Wäldern und grünen Hirsenfeldern, […] sondern man sang die schwermütigen, das 
Gemüt ergreifenden ukrainischen Weisen. Vom stöhnenden Dnjepr sang man, von wilden 
Stürmen und von hellen Mondnächten. Und wenn man sie sang, während man unter dem 
Silberschimmer des Mondlichtes in freier Steppe auf frisch gemähtem Grase lagerte, dann 
konnte man dabei mit einmal still werden, und man fühlte es, daß ein Jahrhundert unter 
diesem Steppenhimmel einem etwas zu sagen hatte.19

Doch auch wenn man keine Mühe hat, die südrussische Steppe oder den Dnjepr auf 
Landkarten zu lokalisieren, repräsentieren sie dennoch keine geografischen Kristalli-
sationspunkte und schon gar nicht die Idee von Blut und Boden. Diese idealisierten 
Landschaften bleiben bestenfalls Erinnerungsorte oder auch nur als Erinnerung 
getarnte Wunschprojektionen eines entwurzelten Mennoniten im kanadischen Exil. 

16 Vgl. Arnold Dyck: Verloren in der Steppe. Steinbach (Teile 1 bis 3) bzw. North Kildonan (Teile 4 und 5). 
Manitoba 1944–1948. Erneut abgedruckt in: Arnold Dyck: Collected Works / Werke. Volume I. Manitoba 
1985.

17 Vgl. Jack Thiessen: Dittsied. Bonn 2011.
18 Dyck: Collected Works, S. 485.
19 Ebenda, S. 170f.
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An die Stelle des geografischen Raumes tritt der soziale Raum. Der Vorteil dieser 
nicht verortbaren Heimat ist ihre Mobilität. Ubi bene ibi patria. Doch wenn es einem 
nicht mehr gut geht – und das war die Erfahrung der Mennoniten während des Bür-
gerkrieges und nach der Oktoberrevolution –, kann man das zwischenzeitliche Vater-
land sehr schnell auch wieder verlassen. Die Heimat wird dabei mitgenommen. 

Und in gewissem Sinne auch die Geografie: Die mennonitischen Dorfnamen in 
Russland, Kanada, Mexiko, Paraguay und Bolivien sind immer dieselben; sie finden 
sich bereits in Westpreußen – zumindest auf Karten, die vor dem Zweiten Weltkrieg 
gezeichnet wurden. Man zieht von Bergthal in Südrussland nach Bergthal in Kanada, 
von dort nach Bergthal in Paraguay und fühlt sich immer gleich heimisch. Die klima-
tischen Bedingungen zwischen Sibirien, Manitoba und dem Chaco könnten unter-
schiedlicher nicht sein, doch man wohnt mit denselben Nachbarn im selben Dorf. 
Nur woanders.

HEImaT Im JEnSEITS?
»Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.« In einer 
religiösen, gegen eschatologische Entgleisungen nicht immer gefeiten Gesellschaft wie 
der der Mennoniten liegt es nahe, diese Utopie, den Sehnsuchtsort, in der himmli-
schen Heimat zu verorten. Man könnte erwarten, dass dann aber auch der Wunsch 
ausgeprägt sein sollte, diese Erlösung mit möglichst vielen Menschen zu teilen.

Es fällt jedoch auf, dass sich die meisten mennonitischen Missionsgemeinden in 
Afrika und Asien, also fernab der Wohnorte der in diesem Beitrag betrachteten Menno-
niten, befinden. Man unterstützt gerne Mission und Missionare, solange sie in die Ferne 
ziehen und sich nicht um die unmittelbaren Nachbarn kümmern. Thom Wiens, die 
Hauptperson in Rudy Wiebes Roman Peace Shall Destroy Many, erteilt den in der Nähe 
einer Mennonitenkolonie in Kanada lebenden Métis-Kindern Bibelunterricht. Dies 
wird von den älteren Gemeindegliedern kritisch gesehen. Wie soll man denn reagieren, 
wenn die auf französische Pelzhändler und indianische Mütter zurückgehenden Mesti-
zen sich tatsächlich bekehren und Mitglieder der Mennonitengemeinde werden wollen? 
Kann man sich einen Métis als Schwiegersohn vorstellen? Das Hauptargument gegen 

»Koop en Bua«
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allzu freundschaftliche Kontakte zu den Métis ist – neben rassistisch angehauchten Vor-
urteilen –, dass sie am Sonntag Elch und nicht Borscht zu Mittag essen. 

In vielen Ländern löst man dieses Problem dadurch, dass man Missionare in den 
Sprachen der First Nations ausbildet, die dann eigene Gemeinden für die »Beute-
Mennoniten« gründen. So können die Gemeinden in ihren jeweiligen Sprachen 
nebeneinander bestehen. Für das Seelenheil aller ist Sorge getragen, und man bleibt 
trotzdem unter sich.

Heimat dient der Selbstvergewisserung. Heimat grenzt ab und – fast noch wichti-
ger – aus: Russen, Métis, Indianer und Latinos müssen draußen bleiben. Ein jenseitiger 
Heimatbegriff erweist sich als problematisch, denn den Himmel will man ja nieman-
dem verwehren. Ein jenseitiger Heimatbegriff sollte es einem leichter machen, der 
Umgebung gegenüber Großmut zu zeigen und sie zu integrieren, doch genau das 
 wünschen viele nicht, schon gar nicht die konservativeren Mennoniten, etwa diejeni-
gen, die in isolierten Kolonien wohnen.

Und gerade diese orientieren sich besonders stark in Richtung Jenseits. Sie sind 
nicht nur Fremdlinge in ihrem jeweiligen Aufenthaltsland, sondern auf der Erde, die 
als Jammertal und Bewährungsphase auf dem Weg in die himmlische Heimat ange-
sehen wird. Die Frage nach einer irdischen Heimat stellt sich ihnen gar nicht erst. Sie 
würden auch das hier skizzierte Konzept einer Kulturgemeinschaft als Ersatz für eine 
geografische Heimat als viel zu säkulares Konstrukt ablehnen. Für sie gilt: Mennonit 
wird man nicht durch die Geburt, sondern durch die Wiedergeburt.

Meine Gewährspersonen sind Schriftsteller und bei ihnen wird die geografische 
Heimatlosigkeit vielfach noch durch die Einsamkeit des Intellektuellen in einer bäu-
erlich strukturierten Gemeinschaft überlagert. Wenn ich hier auf sie gestützt eine 
mennonitische Heimat entwerfe, sollte man sich vor Verallgemeinerungen hüten: 
Mennoniten, die sich über ihren Glauben definieren, werden dieses Konzept wohl 
eher ablehnen.

TWEEBaCK unD BoRSCHT, RollKoKE unD aRBuSE –  
unD voR allEm plauTDIETSCH
Die Reserviertheit gegenüber dem Land, in dem sie leben, zeigt sich vor allem darin, 
dass die Mennoniten in Übersee eine oder mehrere eigene Sprachen sprechen, um sich 
von der Mehrheitsbevölkerung abzuheben: In der Schule und in der Kirche ist es in der 
Regel selbst nach Jahrhunderten das Hochdeutsche, in allen anderen Domänen – zu 
Hause, auf der Straße, in der Selbstverwaltung – überwiegt das Plautdietsche. Auch 
dies gilt wiederum vor allem für die konservativsten Kolonien; bei anderen Mennoni-
ten ist der Assimilationsprozess inzwischen weiter fortgeschritten.

An die Stelle eines geografisch verortbaren Heimatgefühls tritt für viele nicht die 
himmlische Heimat, sondern die Kulturgemeinschaft. Heimat bedeutet Tweeback und 
Borscht, Rollkoke und Arbuse. Tweeback ist ein doppelstöckiges Brötchen, das man zu 
Familienfeiern backt und das vermutlich auf die Brioche zurückgeht, die man vor 500 
Jahren aus Flandern mit auf den Weg nach Osten nahm. Röstet man sie, macht man sie 
also zum Zwieback im hochdeutschen Sinn, so spricht man von jereeschte Tweeback. 
Diese sind lange haltbar und bilden als Schiffszwieback das Grundnahrungsmittel bei 
längeren Auswanderungsfahrten. Borscht ist eine slawische Suppe in ihrer ukrainischen 
Variante, bei der nicht wie beim russischen Borschtsch rote Bete, sondern Kohl den 
wichtigsten Bestandteil bildet. Rollkoke sind ein in Öl frittiertes Gebäck und Arbus ist 
die aus dem Russischen entlehnte Bezeichnung für die Wassermelone, die in Kombi-
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nation mit Rollkoke doppelt so gut schmeckt. Diese wenigen Beispiele mögen synekdo-
chisch für die vielfältigen Spuren stehen, die die weltumspannenden Wanderungen der 
Mennoniten kulinarisch und sprachlich dokumentieren.

Zum Selbstverständnis der Mennoniten gehört, dass man fleißig ist, und diese 
Sicht wird auch von der Umgebung geteilt. Fragt man die Mehrheitsbevölkerung 
nach den auffälligsten Eigenschaften der Mennoniten, so kommt häufig als erste Ant-
wort: »They are very hardworking people.« Die Mennoniten in Übersee bilden 
einen wichtigen Wirtschaftsfaktor ihres jeweiligen Landes: im Holzhandel, in der 
Geflügelzucht, der Fleischproduktion und vor allem in der Milchwirtschaft. In den 
Anfangsjahren einer Kolonie sind alle Mennoniten in der Landwirtschaft tätig, und 
sogar ein Intellektueller wie Arnold Dyck kann sich in die Faszination dieser Beschäf-
tigung hineinversetzen:

Oft wurde es finster, ehe man mit dem ganzen Feld fertig war, und dann hatte man noch ein 
gutes Ende zurück zum Wagen zu gehen. Aber dieser Gang über das nun gesäuberte Stop-
pelfeld war trotz der Müdigkeit, die einem in allen Gliedern saß, ein wahrer Genuß.20

Zum Mennonite »Way of Life« gehört untrennbar der Trajchtmoaka (wörtlich: 
Zurechtmacher), ein mennonitischer Medizinmann, der vor allem mit seinen Händen 
arbeitet, Glieder wieder einrenkt, Beweglichkeit sichert, eingeklemmte Nerven 
heilt, also wohl am ehesten mit Chiropraktiker zu übersetzen ist. Doch da sich ein 
konservativer Mennonit um kein Geld der Welt in die Obhut eines Psychiaters 
begeben würde, übernimmt der Trajchtmoaka auch diese Funktion und macht die 
Seele wieder zurecht. Rudy Wiebe rückt ihn sogar in die Nähe eines Schamanen der 
Naturvölker.

Waut ess äwahaupt een Mennist? […] Aulso, een Mennist ess een Mensch woont Plaut-
dietsch kaun een han enn wada nom Trajchtmoaka jeit. [Was ist überhaupt ein Mennonit? 
Also, ein Mennonit ist ein Mensch, der Plautdietsch kann und hin und wieder zu einem 
Trajchtmoaka geht].21

Auch wenn der Heimatbegriff häufig primär als Beziehung von Mensch und Raum 
definiert wird, sieht man in ihm stets auch eine soziale, kulturelle und emotionale 
Komponente. Eine zentrale Stelle nimmt dabei die Sprache ein. Wenn sich Politiker 
die Integration von Migranten nur als Assimilation vorstellen können, werden immer 
wieder, etwa von der CSU, Forderungen laut, die Migranten ihrer Sprache zu berau-
ben. Über die Sprache erhalten sie sich jedoch ein emotionales Refugium, das die 
innere Zerrissenheit der Entwurzelten abzufedern vermag. 

Der wichtigste Bestandteil der mennonitischen kulturellen Identität ist das Plaut-
dietsche. Weltweit ist es keineswegs vom Aussterben bedroht, im Gegenteil: Durch 
die Ablehnung von Familienplanung und Geburtenkontrolle in den konservativen 
Mennonitenkolonien Lateinamerikas steigt die Sprecherzahl. In Kanada hingegen 
ist der Assimilationsprozess schon sehr weit fortgeschritten. Die Generation der 
heute über 80-Jährigen, zu der auch Rudy Wiebe und Jack Thiessen gehören, sprach 
und spricht mit ihren Kindern nur noch Englisch. Daher wähnt sie sich auf einem 
sinkenden Schiff:

20 Ebenda, S. 349.
21 Jack Thiessen: Trajchtmoakasch. In: Victor Peters, Jack Thiessen (Hgg.): Plautdietsche Jeschichten. Marburg 

1990, S. 269.
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Wenn eine Sprache und die Lebensart, die dieser Sprache eigen ist, vom Untergang bedroht 
ist, dann schlägt die Flamme der Zuneigung vor dem Erlöschen noch einmal mit letzter 
Intensität hoch. Und so auch das Plattdeutsche der Mennoniten.22

Die Quintessenz der Diskussion um die Heimat der Kulturgemeinschaft der Menno-
niten, ihre Identität und ihre Mentalität, der Fokus, in dem sie Sicherheit und Verläss-
lichkeit des Daseins erfahren, ist also ein pathetisches Bekenntnis zum Plautdietschen, 
the only true Heimat Mennonites ever had.23

Dr. HeinricH siemens wurde in einer plautdietschen Gemeinschaft in lettland geboren und 
lebt seit 1975 in Deutschland. nach einem abschluss als Diplom-mathematiker promovierte er 
an der universität Bonn über das plautdietsche. Er gründete 2007 den Tweeback verlag und 
leitet ihn bis heute. Ehrenamtlich ist er seit 2007 präsident der plautdietsch-Freunde e. v., 
seit 2008 Delegierter des Bundesrates für niederdeutsch und seit 2014 Delegierter des Euro-
pean Bureau for lesser-used languages (EBlul Deutschland).

22 Ders.: Plattdeutsch in Kanada. In: Deutschkanadisches Jahrbuch 3 (1976), S. 217.
23 Vgl. ders.: The Only Mennonite Heimat. Mennonite Low German. In: Journal of Mennonite Studies 18 (2000), 

S. 157–163.
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»Ins Paradies verjagt« 

Konstruktionen von »Heimat« im neuseeländischen Exilantenkreis 
um Maria Dronke

Von Monica Tempian

Die Politik des Nationalsozialismus war auf Vernichtung von Individuum und Identi-
tät ausgelegt. Wie Manfred Briegel und Wolfgang Frühwald bemerken, sollte die Aus-
bürgerungspolitik »nicht nur die Sippenhaftung und den Vermö gensver lust ›legitimie-
ren‹, sondern zielte darauf, den Vertriebenen das Gefühl ihrer Zugehörigkeit zu einer 
Sprachgemeinschaft, einer Kulturgemeinschaft und natürlich auch zu einer Staatsge-
meinschaft zu nehmen. Der hier entfesselte Kulturkampf wollte den Vertrie benen das 
Bewusstsein ihrer Geschichte, der Kontinuität ihres Lebens und ihrer Herkunft und 
damit letztlich ihre Identität nehmen.«1 Das prekär gewordene Zugehörigkeitsgefühl 
zum Herkunftsland und dessen Kultur findet seine variantenreiche Artikulation in 
zahlreichen Narrationen und künstlerischen Produkten des deutschsprachigen Exils. 
Auffallend ist dabei, dass viele jüdische Künstler und Künstlerinnen die Erfahrung der 
Vertreibung durch die Nationalsozialisten über die Rückbesinnung auf ihr Judentum 
als Normalität zu begreifen suchen. Elisabeth Bronfen spricht in diesem Zusammen-
hang von einem »universalisierenden« Diskurs des Exils und betont, dass das Juden-
tum als Narration benötigt wird, um die Exilerfahrung zu vermitteln.2 In dieser Pers-
pektive wäre der Rekurs auf das Judentum unter die biblische Überlieferung der 
Vertreibung aus dem Paradies zu subsumieren, also eine Variante dieser Urszene des 
Exils. Die von Bronfen beschriebenen drei Identifikationsmodelle für Exilanten ent-
sprechen auch dem Geschichtsschema von Idylle, Verlust und wiederzugewinnendem 
Paradies: Entweder werden die ursprüngliche Heimat oder das Gastland als Paradies 
interpretiert, oder man verbleibt in einem Dazwischen, das »unheimlich« ist, weil es 
kein Zuhause artikulieren kann. Betrachtet man aber die Reflexionen einiger deutsch-
jüdischer Künstler und Künstlerinnen, so scheint sich da auch eine etwas andere 

1 Manfred Briegel, Wolfgang Frühwald: Einleitung. In: dies. (Hgg.): Die Erfahrung der Fremde. Kolloquium 
des Schwerpunktprogramms »Exilforschung« der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Weinheim u. a. 1998, 
S. 2.

2 Vgl. Elisabeth Bronfen: Exil in der Literatur: Zwischen Metapher und Reali tät. In: arcadia 28 (1993) H. 2, 
S. 183.
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 Sinngebung des Exils zu artikulieren. Diesem Gedanken soll im Weiteren anhand von 
beispielhaften Heimat-Konstruktionen in den Zeugnissen des neuseeländischen 
Künstlerkreises um die Schauspielerin Maria Dronke nachgegangen werden. Als Infor-
mationsquelle dienen dabei Presseauszüge, oral-history-Interviews und die in den 
1980er-Jahren entstandenen autobiografischen Aufzeichnungen Maria Dronkes und 
Fred Turnovskys.

In den Erinnerungen der deutschsprachigen Exilanten Neuseelands klingen verschie-
dene Vorstellungen vom Aufnahmeland und ihrer Beheimatung im Südpazifik an. Der 
Philosoph Karl Popper spielt beispielsweise auf die Sicherheit gewährende Abgelegen-
heit des kleinen Inselstaates an, wenn er meint: »Es ist zwar noch nicht der Mond, aber 
nach dem Mond wohl der entfernteste Platz auf der Welt.«3 Auch für den Prager Sozi-
aldemokraten Fred Turnovsky spielt der Gedanke der geografischen Entfernung vom 
europäischen Kontinent eine große Rolle; darüber hinaus kommen aber bei ihm auch 
politische Erwägungen zum Tragen, insoweit er die Bestrebungen der neuseeländi-
schen Labour Party, einen vorbildlichen Sozialstaat aufzubauen, positiv einschätzt:

I have been asked countless times why I had picked New Zealand for my future home. […] 
According to my friend Fritz Kessler’s reasoning, it made sense to go to a place as far away 
from Europe as possible – and I agreed. We both liked the idea of living in a country which 
had proven to be a leader in the field of social welfare.4

Die Berliner Schauspielerin Maria Dronke, geborene Minnie Kronfeld (1904–1987), 
in Deutschland bekannt unter dem Bühnennamen Minnie Maria Korten, scheint einer 
ganz anderen Deutung des Heimatgefühls zu folgen, wenn sie den Protagonisten ihres 
Prosatextes Homecoming. To the Mystery Called Germany sagen lässt: »But he knew, he 
would remember always that it mattered no longer where he lived. What mattered 
terribly was how he lived and for what purpose«.5 Deutlich kommt hier zum Ausdruck, 
dass der Autorin eine geografisch verortete Heimat nicht mehr wichtig ist. Identität 
und Heimatgefühl konstituieren sich für sie immer wieder neu in verantwortlichem 
Handeln; sie werden nicht als einmal zu Erringendes gesehen, sondern als stete Perfor-
manz, als Prozess des In-der-Welt-Seins, des Handelns. Hierin greift Dronke auf eine 
jüdische Tradition zurück, die vor allem durch Künstler geprägt wurde. Ein verant-
wortungsvolles Leben war bereits für Heinrich Heine nur möglich, wenn man sich 
nirgends zu Hause fühlte, wenn man sich als Aussätziger, als »Paria« bekannte. Else 
Lasker-Schüler hat diesen Gedanken nach ihrer Auswanderung in den Hebräischen Bal-
laden, später auch im Hebräerland weitergeführt und dabei die Figur des »wilden Juden« 
paradigmatisch entwickelt: »Wilde Juden« sind in ihrer Dichtung die großen Krieger 
und Kämpfer der Bibel Moses und Josua,6 ebenso jene Nomaden, die vor den Toren 
Jerusalems in Eintracht mit ihren arabischen Brüdern in Zelten leben;7 das Judentum 

3 David J. Edmonds, John A. Eidinow: Wie Ludwig Wittgenstein Karl Popper mit dem Feuerhaken drohte. Eine 
Ermittlung. Stuttgart, München 2001, S. 196.

4 Fred Turnovsky: Turnovsky: Fifty Years in New Zealand. Wellington 1990, S. 58.
5 Maria Dronke: Homecoming. To the Mystery Called Germany. In: Zealandia, 18.6.1953, S. 8f.
6 »Als Moses im Alter Gottes war, / Nahm er den wilden Juden Josua / Und salbte ihn zum König seiner Schar. 

/ Da ging ein Sehnen weich durch Israel – / Denn Josuas Herz erquickte wie ein Quell. / Des Bibelvolkes 
Judenleib war sein Altar. In: Moses und Josua. In: Else Lasker-Schüler: Gedichte. Kritische Ausgabe. Bd. I.1. 
Frankfurt am Main 1996, S. 166f.

7 »Neu wird gekleidet vom Judenvolke von Jahrhundert zu Jahrhundert Palästina, das liebliche Land: im neuen 
Einband Gott gereicht. Gerade die Juden, die zurück in das Land kommen, entdecken seine Brüchigkeiten und 
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erscheint somit als eine Art revolutionäre Existenz, wobei das Gefühl von Heimat nicht 
mehr an Verwurzelung gebunden ist, sondern an die literarische Imagination und den 
Akt des Schreibens. Darüber hinaus macht die Umschreibung Josuas »Des Bibelvolkes 
Judenleib war sein Altar«8 deutlich, wie sehr jüdische Selbstvergewisserung an die 
Überlieferung gebunden ist. Ähnlich begegnet man bei Hannah Arendt dem »con-
scious pariah« als Paradigma der Auflösung des gängigen Exilbegriffs, weil das Gefühl 
von Heimat oder der Wille zur Assimilation nur eine Täuschung sein kann: »It is the 
tradition of a minority of Jews who have not wanted to become upstarts, who preferred 
the status of ›conscious pariah‹. All vaunted Jewish qualities – the ›Jewish heart‹, huma-
nity, humor, disinterested intelligence – are pariah qualities.«9 Die belesene Schau-
spielerin Maria Dronke war mit den Dichterstimmen Heines und Lasker-Schülers 
innigst vertraut und hielt sich auch nach ihrer Auswanderung in gewissem Umfang 
über die Werke jüdischer Exilanten und Exilantinnen informiert.

Aus der Position des Parias und der Weltbürgerin sucht sie im fernen Dominion 
nach integrationistischen Konzepten und neuen Wegen der Erfahrung. Bereits in 
Europa hatte sie ihren Beruf an hohen ethischen Kategorien gemessen: Als höchste 
Aufgabe galt ihr »Dichtung, wirkliche Dichtung durch große Liebe demütig zu begrei-
fen und den Menschen nahe zu bringen.«10 Im Deutschland der Dreißigerjahre war 
»die Schauspielerin mit der dunklen sinnlichen Altstimme«11 als »ein starkes Talent«12 

bekannt, »innerlich gereift, geistig vertieft, weit über das Maß hinaus, mit dem man 
ehemals die Begabung weiblicher Bühnenjugend zu messen pflegte«.13 Nach ihrem 
erfolgreichen Debüt im Berliner Meistersaal im Dezember 1924, ersten Auftritten im 
Wiener Burgtheater (1926/28) und einem in der Wiener Presse viel gerühmten Vor-
trag bei der Gedenkfeier für R. M. Rilke hatte sie im Oktober 1928 die Rolle ihres 
Lebens – Julia – in Max Reinhardts Romeo-und-Julia-Inszenierung in der Reihe »Das 
Theater der höheren Schulen« gespielt und kurz danach eine Europa-Tournee mit 
Alexander Moissi gemacht. Als Jüdin musste sie 1938 Deutschland verlassen. Die 
Beziehungen ihres Mannes Adolf John Dronke zum Kölner Kreis und zu katholischen 
Netzwerken in England halfen, dass die Familie im letzten Augenblick ein neuseelän-
disches Einreisevisum erhielt. 

Am 2. August 1939, knapp ei nen Monat vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, 
traf die seinerzeit sechsunddreißigjährige Schauspielerin mit ihrer Familie in dem noch 
stark von der Besiedlungsphase geprägten Zufluchtsland im Südpazifik ein. Die Küs-
tenlandschaft Wellingtons war an einem milden Wintertag mit strahlender Sonne eine 
wohltuende erste Berührung mit dem »Gelobten Land« am anderen Ende der Welt. 

 Vergilbtheiten. Die Eingeborenen, die von ahnher nie die rote, blutgeronnene Erde verließen, wohnen zufrie-
den zwischen den Steinspalten der alten Stadt, viele in den Kammern ihrer Bazare oder auf den Höhen zwi-
schen Schlucht und Schlucht. Oder wie die wilden Juden – vor Jerusalems Tor, anspruchslos und einträchtig, 
mit ihren arabischen Brüdern in Zelten. Es sind die schlechtesten der Hebräer nicht.« In: Else Lasker-Schüler: 
Das Hebräerland. München 1981, S. 11.

8 Moses und Josua. In: Lasker-Schüler: Gedichte, S. 166.
9 Hannah Arendt: We Refugees. In: Ron H. Feldman (Hg.): The Jew as Pariah. Jewish Identity and Politics in 

the Modern Age. New York 1978, S. 55–66, hier: S. 66.
10 Maria Dronke: Die neuen Solomitglieder des Reußischen Theaters stellen sich vor. In: Geraer Zeitung, 

15.8.1930.
11 F. Gpp.: »Was Ihr wollt«. Neues Theater am Zoo. In: Vossische Zeitung, 17.9.1928 (Nachlass Maria Dronke).
12 F. Hi.: Vortragsabend Minnie Kronfeld. In: DAZ, 18.12.1924 (Nachlass Maria Dronke).
13 [Anonym]: Bühnen-Nachwuchs. In: Berliner Illustrierte Zeitung, 7.10.1928 (Nachlass Maria Dronke).
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Dieses sonnige Land, das unter einem wolkenlos blauen Himmel vor ihr auftauchte, 
sollte ihre neue Heimat sein. 

Mit dem Heimischwerden ist das aber eher eine andere Geschichte. Mögen Werbe-
prospekte heute schreiben, die unzähligen Küstenkilometer mit den wunderbaren 
Stränden und Lagunen seien ein Paradies, möge der erste Blick des Reisenden auf die 
Küstenlandschaft das auch bestätigen, mit dem Alltag der Flüchtlinge in den 1940er-
Jahren hat das nichts zu tun. Die fernen Südsee-Bezirke sind für sie eine Herausforde-
rung einzigartiger Natur, trotz der Pracht und Unberührtheit ihrer exotischen Flora, 
trotz des Strahlens im hellen Licht, trotz der unglaublichen Gegensätze. Nach anfäng-
licher Euphorie lernt Minnie Maria die bittere Ernüchterung des Einwanderns kennen.

Der Kontakt mit dem neuseeländischen Milieu ist der Schauspielerin ein Schock. 
Die Anlage der Stadt erinnert auf den ersten Blick an ein Amphitheater. Zuschauerrän-
gen gleich ziehen sich die Dächer die Hügel hinauf. Beim genauen Hinsehen aber 
gleicht die kleine, von Erdbeben geplagte Siedlung mit ihren bescheidenen, aus Holz 
gebauten und mit Wellblech bedeckten Häusern viel eher einer heruntergekommenen 
Provinzstadt. Die Elemente haben hier zu allen Zeiten ihre Regeln diktiert und den 
Menschen unbeirrt ihren Willen aufgezwungen. Das Meer beherrscht die Szene. Die 
Leute sind von einer Herbheit, dass es einem schier alles zusammenzieht. Immer wie-
der stößt man auf unterkühltes Verhalten der Alteingesessenen und eine verständnis-
lose Haltung gegenüber den Flüchtlingen vor Hitler. Wie wichtig die ersten Ein drücke 
und Erfahrungen für Gefühlshaushalt und Selbstfindung des Einzelnen sind, ist daran 
abzulesen, dass die Architektur der Stadt, die Wohneinrichtungen, das Klima und die 
ersten Begegnungen mit Neuseeländern bei Dronke in einem eigenen Kapitel ihrer 
unveröffentlichten autobiografischen Aufzeichnungen Rosemary for Remembrance and 
Rue for Thought geschildert werden: 

Was life difficult? Unbelievably so. […] No offer of work, nor a flat at a normal rent, for they 
were scarce in the Centennial year. No need to add that nearly all of the early acquaintances 
vanished from our lives! […] At first we had a flat 120 steps up in Oriental Parade: one dark 
bedroom for Lölein, the children and me – the verandah with a lovely view for John. In the 
fireplace danced little mice, delighting Peter and Marei.14

Wie ich anderorts bereits ausführlich diskutiert habe,15 war Neuseeland zögerlich in 
der Akzeptanz von jüdischen Flüchtlingen und »fremden«, das heißt nicht-englischen 
Einwanderern. Für den Großteil der neuseeländi schen Bevölkerung, die sich als abge-
legenster britischer Außenposten im Pazi fik sah, war die Fähigkeit zur imaginierten 
Assimilation das wichtigste Kriterium in der Beurtei lung der Neuankömmlinge. Mehr-
sprachigkeit, Sprachwirren und Fragen der Nationalität bestimmen das Leben der 
Flüchtlinge. Die vielschichtige Verfolgungssituation der Juden im Nazi-Regime ist bei 

14 Maria Dronke: Rosemary for Remembrance and Rue for Thought (unveröffentlichte autobiografische Auf-
zeichnungen im Dronke-Nachlass). Wellington 1981, S. 46. Ein plastisches Bild der Lebensumstände in Wel-
lington gibt auch Fred Turnovsky: »The first few days were spent getting a feeling for the city where we 
intended to live. We thought it rather an ugly place, dowdy, with little architecture to please the eye […]. I 
thought the sight of bungalows spread around the hills quite pretty, but my eyes weren’t yet attuned to corru-
gated iron roofs. […] Lotte and I were now truly alone in a strange country. The word hadn’t yet been inven-
ted, but we suffered from a massive bout of culture shock.« In: Turnovsky: Fifty years, S. 12.

15 »They had a foot in every century and every world…«. Deutschsprachige EmigrantInnen zwischen europäi-
scher Herkunft und neuseeländischer Zukunft: In: Daniel Azuelos (Hg.): Alltag im Exil. Würzburg 2011, 
S. 109–127.
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den Neuseeländern wenig bekannt. Hitler hingegen ist gewissermaßen beliebt: »And 
when it came to talking about the Nazis – ›Yes‹, they said, ›it’s horrible what they do 
about the Jews, but wasn’t Hitler marvellous putting all the motorways in and giving 
work to the unemployed?‹«,16 erinnert man sich heute in Emigrantenkreisen. Die 
Flüchtlinge befanden sich in einer paradoxen Situation: Waren sie in Deutschland von 
jedem kulturellen Leben außerhalb des Jüdischen Kulturbundes ausgeschlossen gewe-
sen, so gerieten sie nun in Neuseeland in eine Situation, in der es einerseits ein deutlich 
geringeres Kulturangebot gab, andererseits aber die deutschsprachige Kultur, die 
ihnen eine Identifikationsmöglichkeit und einst die Partizipation an der Mehrheits-
gesellschaft gesichert hatte, auf negative Resonanz in der Öffentlichkeit stieß.

In dieser Situation ergab sich für viele die Frage: »Wie nun handeln?«. Manche 
schrieben sich die Rolle des Repräsentanten des »anderen, besseren Deutschland« zu 
und versuchten, über Zeitungsberichte oder Kurzprosa, Defiziten in der Kenntnis der 
Lage der Exilierten vorzubeugen.17

Was für Maria Dronke festzustellen ist, die sich ab 1940 im kulturellen Umfeld der 
Hauptstadt Wellington besonders engagierte und auch die Kraft fand, in autobiografi-
schen Schriften Zeugnis von der Vergangenheit abzulegen, gilt auch für andere Emi-
granten und Emigrantinnen Neuseelands: Die Last des Exils setzte sich aus vielen ein-
zelnen Beschwernissen zusammen, aus Verlust und Kränkung, aus Heimweh und 
Schwierigkeiten im Gastland. Dennoch verstanden sie sich als Wahrer klassisch-huma-
nistischer Werte und sahen ihre Aufgabe darin, in Neuseeland die Vermittlung zwi-
schen den Kulturen wahrzunehmen. 

Wie für viele andere exilierte Künstler und Künstlerinnen weltweit wurde auch für 
Dronke der Messianismus in säkularisierter Gestalt zur Triebkraft ihres Denkens und 
Handelns – trotz der tiefen Einschnitte in ihrem Leben kann sie nicht anders als mes-
sianisch denken, wirken und hoffen. Und wie für andere exilierte Schauspieler wurden 
auch für die Schauspielerin »am anderen Ende der Welt« ein hölzernes Gerüst, ein 
paar Bretter zur neu verhandelten Heimat.

Ohne Zögern öffnet sie nun im Exil ein Fenster, wenn nicht sogar beide Türen. Ihr 
Engagement betrachtet sie als Verantwortung gegenüber der jungen Generation und 
als »Dienst« am Theater: »I think this is my time to give out … to help the young 
people coming on.«18 Motiviert durch den Gedanken, für eine bestimmte Aufgabe 
gebraucht zu werden, beginnt sie im Oktober 1939, keine drei Monate nach ihrer 
Ankunft, in Schulen und Bibliotheken Vorträge und Lesungen zu halten, sucht junge 
Leute für ihr Fach zu interessieren und eröffnet im Dezember 1939 ihr »Studio for 
Drama, Voice Production and Voice Restoring«. Über ihren beruflichen Neuanfang 
berichtet sie: 

I rented a room at the DIC for a studio. […] For the use of public transport I was too poor. 
As I walked – with a sense of victorious well-being and confidence – I was afraid of one thing 

16 Siehe Brigitte Bönisch-Brednich: Auswandern. Destination Neuseeland. Berlin 2002, S. 55.
17 Fred Turnovsky schreibt in seiner Autobiografie: »I had put all this effort into communicating with my fellow-

beings at a time when I had not yet even found a means of earning a living. I can only assume that the urge to 
speak up must have been very strong. It was my way of claiming a cultural identity, different, and superior, to 
the stereotype New Zealanders had chosen for me and my fellow refugees. As far as they were concerned, we 
were either Jews or Germans, and in either case to be despised.« In: Turnovsky: Fifty years, S. 75.

18 Maria Dronke: Unidentifizierbarer Zeitungsausschnitt im Dronke-Nachlass.
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only – would I be able to pay my fortnightly rent? The DIC have never ever harassed me and, 
thanks be, I nearly always could pay on time.19 

In den ersten Jahren ihres Exils bildet Maria Dronke die erste Generation neuseelän-
discher Berufsschauspieler aus. Eindrücklich beschreibt der Regisseur Richard Cam-
pion Dronkes Lehrtätigkeit Anfang der 1940er-Jahre: »We crammed her studio, had 
individual lessons during the day and group workshops in the evening, and she was 
inspirational at a time when New Zealand felt so lonely«.20 Das »Sendungsbewusst-
sein« der Theaterpädagogin wird auf diese Weise zum vorwärtstreibenden Moment im 
Wiedergewinnen eines Zugehörigkeits- und Heimatgefühls.

Idealismus äußerte sich in den Kriegsjahren weniger als Gedankenflug denn als kon-
krete Realität im beherzten Handeln. Die der Emigrantin eigene Begeisterungsfähig-
keit und Ausstrahlung ziehen liberale Akademiker der Victoria University of Welling-
ton und Künstler, die in Europa studiert haben, in ihren Bann; die Vorstellungen vom 
Theater, die Dronke entwickelt, bestechen durch ihren schöpferischen Elan. Das 
eigene Naturell wird somit zur Voraussetzung für Erlebnisse eines geistigen Einver-
ständnisses mit gleichgesinnten Neuseeländern. Ab Februar 1940 erhält Dronke eine 
Reihe von Einladungen zu Vorträgen in Wellington, Christchurch und Auckland. Auf 
diese Weise führt sie innerhalb von nur vier Jahren die Rezitationsabende in Neusee-
land ein: »[…] she virtually created the solo poetry recital in New Zealand and gave 
many memorable performances. […] Her appearances on stage were abetted by a 
strikingly beautiful face and sad, splendid eyes«,21 erinnert sich der Dramatiker Bruce 
Mason. Die beherrschte Melancholie ihrer Kunst spricht ihr neues Publikum an, die 
Presse zollt der Schauspielerin Respekt. Im Februar 1944 berichtet The New Zealand 
Observer nach einem literarischen Abend im Aucklander Lewis Eady Hall: 

It is probably unique in the history of Auckland that all seats for a poetry recital should have 
been sold out days before the event. It can happen here. It did happen here. It did happen 
with Maria Dronke’s poetry recital last Friday night.22 

Der praktisch erfahrene Idealismus, der sich in der Solidarität der Kriegszeit und der 
Verbindung von Aufnahmeland- und Einwandererkultur bewährte, hat Dronkes 
Erlebnis der Fremde zweifellos gemildert und in ihr die Hoffnung genährt, dass sie in 
Neuseeland Wurzeln fassen könnte. Nach einer Zeit des Rückzugs aus der Öffentlich-
keit, die mit ihrer Entlassung aus dem deutschen Bühnenverein 1933 begann, hatte sie 
den Sprung ins englischsprachige Theater gewagt und dabei ein Publikum gewonnen, 
das ihre Arbeit schätzte. Damit war eine reale Basis geschaffen, um sich der künstleri-
schen Tätigkeit zu widmen und an alte Erfolge anzuknüpfen. Dronke vertieft sich in 
die englische Literatur, mit der sie bereits in Deutschland zum Teil vertraut war; 
allein schon die Tatsache, dass sie auf ihr früheres Shakespeare-Repertoire zurück-
greifen kann, erweist sich als vorteilhaft. Nebst Shakespeare, Shelley, Keats und 
Robert Frost rezitiert sie aber auch Gedichte der jungen neuseeländischen Avant-
garde, die sich gerade von der Folie »England-orientierte Kolonialkultur« abzuheben 

19 Dies.: Rosemary, Kapitel »Wellington«, S. 2. Das DIC oder Drapery and General Company of New Zealand 
Limited besaß ein sechsstöckiges Bürogebäude im Zentrum Wellingtons, in dem Maria Dronke ein Zimmer 
für ihr Studio mieten konnte.

20 Richard Campion: Interview mit der Autorin. Wellington, 27.6.2008.
21 Bruce Mason: A marriage that has been golden. In: Evening Post, 18.7.1981.
22 The Muse Afire. Madame Maria Dronke’s Success. In: The New Zealand Observer, 16.2.1944.
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versucht. Viele neuseeländische Künstler sehen sich dadurch in ihren eigenen künst-
lerischen Produktionen ermutigt und finden eine neue Heimat sozusagen im Emig-
rantenkreis um Maria Dronke. So notiert der Dichter Charles Brasch, der das große 
Interesse an Rilke mit der deutschen Schauspielerin teilte: »In those years, Rilke spoke 
for me intimately […]. I must have written many poems which in a blurred watery way 
closely reflected his […].«23 Begeistert berichtet der Schauspieler Peter Vere-Jones in 
einer biografischen Skizze: 

Many New Zealand poets were to form part of a group that was to enjoy the frequent soirées 
held in John and Maria’s tiny cottage on Muritai Road in Eastbourne. […] Its warm, dark, 
book-lined interior was a rare haven in which local artists could partake of and enjoy lively 
and good-humoured debate on music, poetry and drama. Different disciplines were united 
from such meetings, when Maria requested composer Douglas Lilburn to write a piece for 
Allen Curnow’s poem, The Changeling, together with two classical works, and form Three 
Poems of the Sea […].24 

So wurden die Aufführungen Maria Dronkes nach 1943 zu einem hybriden Raum, in 
dem der kulturelle Hintergrund der Emigranten und Emigrantinnen auch von Neu-
seeländern zur Kenntnis genommen wurde, in dem das Entfalten von Potentialen in 
gegenseitiger Beeinflussung und das Sich-Beziehen-auf-Andere in intersubjektiver 
Anerkennung erfolgen konnte, das, wie Eva Borst betont, konstitutiv für Identitätsbil-
dung und Neubeheimatung ist.25 In den Erinnerungen Dronkes an die Zeit um 1943 
erhält die Wahrnehmung der Solidarität zwischen Emigranten und Emigrantinnen 
und gleichgesinnten Neuseeländern zweifellos die größte Bedeutung: 

Music and poetry. I am not talking about these activities in my family. […] But about a pro-
gramme which Dorothy Davies26 and I had […] performed in the Concert Chamber in Wel-
lington. The idea brought untold treasures into our hands, […] for instance Beaglehole’s 
poem on the music of Bach. […] there were otherprogrammes that struck an immediate 
chord, and there was Schubert’s Trout, by which Dorothy will be remembered warmly and 
gratefully, by me and by many listeners and friends.27

1943 übernimmt Maria Dronke die Spielleitung für die Studentengruppe des »Victoria 
College Drama Club« und für die Bühnenvereine »The Catholic Players«, »The Reli-
gious Drama Society« und »Wellington Repertory Theatre«, tritt manchmal selber in 
Hauptrollen auf und bildet während der Probezeit ihre Mitspieler intensiv weiter. Die 
Bühne bietet einen genuinen Ort, in dem die Selbstbilder der Produzierenden dar- und 
ausgestellt, die Wertevorstellungen der Beteiligten symbolisch ausgehandelt und 
zugleich in sinnlich erlebbarer Form erfahren werden können.

23 Charles Brasch: Indirections. A Memoir 1909–1947. Wellington 1980, S. 191.
24 Peter Vere-Jones: Maria Dronke. In: James N. Bade (Hg.): Out of the Shadow of War: The German Connec-

tion with New Zealand in the Twentieth Century. Auckland 1998, S. 116.
25 Eva Borst: Identität und Exil. In: Claus-Dieter Krohn, Erwin Rotermund (Hgg.): Exilforschung. Ein interna-

tionales Jahrbuch 17. Sprache-Identität-Kultur: Frauen im Exil. München 1999, S. 15.
26 Dorothy Davies ist eine neuseeländische Klaviersolistin, die bei Artur Schnabel studiert hat.
27 Maria Dronke: Music and Poetry (Unveröffentlichte autobiografische Aufzeichnungen). Wellington 1982, S. 2. 

Ganz ähnlich lesen sich die Erinnerungen Turnovskys: »I had found my niche at last. I was sharing the company 
of a group of people who were for the most part older than I, more distinguished, and better known, but who 
nevertheless treated me as their equal, respected my opinions, and some of them […], became friends. Life in 
New Zealand had suddenly begun to assume a new and satisfying meaning.« In: Turnovsky: Fifty years, S. 82.
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Die künstlerische Arbeit Dronkes ist vor allem von zwei strukturellen Faktoren 
abhängig, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben, aber doch einen 
großen Einfluss auf das Innovationspotential ihres Theaters ausüben. 

In einer Zeit, in der es hieß »Nothing must distract us from the war effort – let first 
things come first« und »culture is a luxury we can ill afford«,28 nimmt sich Maria 
Dronke vor, der Kunst breite Wirksamkeit zu erschaffen. Damit tritt sie in die Fuß-
stapfen Max Reinhardts, der bereits 1911 mit seiner Idee der Mirakel-Pantomime das 
Ziel verfolgt hatte, »die Massen mit wahrer Kunst vertraut zu machen«29 – und das für 
billiges Geld. Allerdings muss Dronke wirtschaftlich arbeiten, was sie auf der Basis 
eines Mitbestimmungsmodells tat, das den Schauspielern und Schauspielerinnen die 
Möglichkeit direkter Einflussnahme auf Fragen künstlerischer und organisatorischer 
Art bot und später auch zu Experimenten mit Ko-Regie führte. Dronke arbeitet mit 
neuseeländischen Amateur-Schauspielern und jungen Schülern und Schülerinnen, die 
sie in ihrem 1939 in Wellington eröffneten »Studio for Drama and Voice Production« 
ausbildet, ist aber oft auch auf die Unterstützung von Freunden und Bekannten in 
Emigrantenkreisen angewiesen. Da es auf der Doppelinsel im Südpazifik in den vierzi-
ger Jahren kein Berufstheater und auch kein Schauspielhaus gab, war sie gezwungen, 
zusammen mit ihren Kollegen auf die Suche nach Spielstätten zu gehen. Gesucht wur-
den Räume, die sich den jeweiligen Inszenierungskonzepten anpassten – ganz wie Max 
Reinhardt von den unterschiedlichen Raumtypen für unterschiedliche Stück- und 
Inszenierungstypen geträumt hatte. Gespielt wurde in Kinosälen, Mehrzweckhallen 
und Gemeindesälen, ebenso wie mitten unter dem Publikum im open air, im Auck-
lander Townhall oder in einer Kathedrale. All das wirkte sich – so meine These – pro-
duktiv auf die Entfaltung des künstlerischen Profils aus, denn das Zusammen-Handeln 
entstand oft aus lokalen Kontakten und ganz im Sinne des neuseeländischen do-it-your-
self-Habitus. Auf diese Weise erlangte Dronke innerhalb von weniger als drei Jahren 
einen nationalen Ruf, ihr Theater löste von Auckland bis Dunedin Überraschung und 
Begeisterung aus. 

Das Experiment mit dem Massenspiel und dem offenen Bühnenraum in der Auck-
land-Inszenierung des Mysterienspiels No Room (1944) ist der Schauspielerin ein gro-
ßer Sieg im neuen Land – hier kann sie in Zusammenarbeit mit der Theatergruppe 
»The Catholic Players« erstmals in einer Inszenierung auf ihr deutsches Erbe und 
etablierte Vorbilder zurückgreifen. Ähnlich wie Max Reinhardt geht es Dronke darum, 
die Stimmung des Stücks auf solche Weise symbolisch und atmosphärisch herauszu-
arbeiten, dass ein Gemeinschaftsgefühl zwischen Darstellenden und Publikum ent-
steht. Dementsprechend setzt sie vor der Premiere klare Verständnissignale in der 
Aucklander Presse: »The production of No Room tries to weld audience and players 
together into one great community«,30 ferner auch »A huge city is being built reaching 
from heaven down to the suffering earth of which the audience is a part as much as the 
players«.31 Aufgeführt wurde mit No Room ein Stück mit ethisch-religiösem Inhalt, das 
einerseits den Erwartungen des bürgerlich-christlichen Bühnenvereins entsprach, 
andererseits der Regisseurin im historischen Jahr 1944 Gelegenheit bot, ihr messiani-

28 Ebenda, S. 80.
29 Hugo Fetting (Hg.): Max Reinhardt, Leben für das Theater. Briefe, Reden, Aufsätze, Interviews, Gespräche, 

Auszüge aus Regiebüchern. Berlin 1989, S. 451.
30 Maria Dronke: Miracle Play. No Room. Zeitungsausschnitt ohne Angabe der Quelle (Nachlass Maria Dronke).
31 [Anonym]: Miracle Play. No Room Season. In: The Auckland Star, 16.11.1944.
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sches Verlangen zum Ausdruck zu bringen, ein Reich der Brüderlichkeit und des Welt-
friedens auf der Erde zu schaffen. Das biblische Musikdrama, das in seinen Grundzü-
gen Werfels Stück Der Weg der Verheißung (1934) sehr nahe kommt, dramatisiert den 
Weg der Juden ins Exil, wobei das »Schicksal des jüdischen Volkes« zum »Schicksal 
des modernen Menschen« verdichtet wird.32 Das Schicksal des Exils wird hier nicht 
mehr als Strafe eines seiner Sünden wegen vertriebenen Volkes gesehen, sondern als 
missionarische Herausforderung, das »Licht der Völker zu sein«. Auch Werfel betonte 
diesen säkularen humanistischen Aspekt des Judentums und sah diesen vor allem im 
messianischen Erlösungsdienst an der Menschheit verwirklicht. Für ihr messianisch 
grundiertes Denken findet sich in Dronkes Regie ein kondensiertes Bild: Das Licht 
durchbricht die Finsternis. Dieses symbolisch-allegorische Spiel zwischen Licht und 
Dunkel, zwischen dem Scheinen des Lichtstrahls und dem Verjagen der Dunkelheit, 
wird zum wirksamen Prinzip in der gesamten Inszenierung. Den Auftakt der Auffüh-
rung bildete Haydns Oratorium Die Schöpfung: Der große, kalte Spielraum war sinn-
bildhaft in Dunkelheit getaucht, in der allein Orgelklänge zu vernehmen waren. 
Zusammen mit dem ersten Lichtstrahl, der von oben herab die Dunkelheit durchbrach 
und einen wieder um symbolisch auf Weiß und Schwarz abgestimmten Schauplatz ent-
hüllte, kamen im Zuschauerraum die Akteure in Bewegung – »müde Menschen« in 
Grau, »leidende Menschen« in Violett, »hoffnungsvolle Menschen« in Rosa, »fromme 
Menschen« in Weiß und »Hirten« mit Laternen in der Hand. Diese »zeitlose« 
Gemeinde wurde von den drohenden, johlenden »Men schen in Braun« im Zuschauer-
raum hin- und hergeschoben. Der verfolgten Masse tritt das autobiografisch geprägte 
»heimlose« Kind entgegen, das die Schutzsuchenden auffordert, ihm zu folgen und 
dem Messias entgegenzugehen  – sinnbildlich dargestellt als Ersteigen einer großen 
weißen Treppe, die den Kern von Dronkes Bühnenbild darstellt. So traditionsverhaftet 
der Einsatz solcher zeichenhaft-symbolischer und szenisch-dramaturgischer Mittel auf 
den ersten Blick erscheinen mag – sie erweisen sich durch den durchdachten Gegen-
wartsbezug als wirksame ästhetische Strategie. Das Ende der Aufführung brachte den 
Höhepunkt des Stücks in dem feierlichen Aufruf des Chores an die Welt, »aus dem 
Geiste der Liebe« heraus zu handeln und eine Civitas Dei anzustreben. The Auckland 
Star beschrieb den Schlussakt als rauschhaftes »Erlebnis der Gemeinschaft« im licht-
erfüllten Raum: »Towards the grand climax the chorus lifted the great audience to 
fervid feeling […] and almost to a response merging them with the players in the 
finale«.33 Nach Aussage einiger Anwesender wurde die Stimmung und Atmosphäre des 
Stücks auf solche Weise symbolisch und ritualistisch herausgearbeitet, sodass die Auf-
führung eine Art Sogwirkung auf die Zuschauer ausübte. Das Erspüren der Atmo-
sphäre wurde offensichtlich erfahren als etwas, das sich zugleich im Raum und mit dem 
Publikum ereignete. Die Presseberichte deuten darauf hin, dass in dieser Performance 
nicht nur eine bestimmte Vorstellung von Gemeinschaft formuliert wurde, sondern ihr 
sogar eine gemeinschaftsstiftende Funktion eigen war. The New Zealand Observer 
berichtete: »It seems that with Maria Dronke’s production of No Room, the open stage 

32 Dass Dronke Werfels Spiel gelesen und von Max Reinhardts Aufführung im New Yorker Opernhaus (1937) 
Kenntnis hatte, ist bei ihrem lebhaften Interesse an Literatur und an Reinhardts Theater durchaus möglich. Es 
wäre höchst interessant, den Blick auf intertextuelle Verweisungen zu konzentrieren, doch sind leider weder 
Rollenheft noch Text des Musikdramas erhalten, und ich muss mich auf einige Beobachtungen und Überlegun-
gen beschränken, die sich aus der Auswertung der Presseberichte ergaben und in Gesprächen mit ehemaligen 
Schülern Dronkes bestätigt oder differenziert werden konnten.

33 [Anonym]: Miracle Play. No Room Season. In: The Auckland Star, 16.11.1944.
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of the Town Hall really became for several hours a place in which the reformation of 
people out of the spirit of love and the practical realisation of a call for involved action 
in everyday life seemed possible«.34 Die große, mediale Leistung der Aufführung 
Dronkes ist zweifellos darin zu erblicken, dass sie mögliche Handlungsmodelle, durch 
die die Zuschauer ihre eigene Haltung kontrollieren und abgleichen können, sowohl 
vorführt als auch einsichtig macht und das Publikum partizipativ und affektiv an dieser 
Wahrnehmung teilhaben lässt. Durch die Aktionen der Akteure im offenen Bühnen-
raum kamen die Zuschauer auch in Bewegung, wurden aus der geschützten passiv 
besetzten Anonymität des abgedunkelten Raumes herausgeholt und mit den Akteuren 
sowie den Blicken und Reaktionen der anderen Zuschauer konfrontiert. Sie waren 
nicht mehr nur Beobachter des theatralen Geschehens, sondern bekamen einen Part 
innerhalb der theatralen Handlung. Damit schrieben sich ihre Reaktionen genauso wie 
jene der Schauspieler in die Beschaffenheit der Situation ein. Die Regisseurin deutete 
die Wirkung des Stücks bewegt als Zustimmung und Versprechen, den von ihr verkün-
deten humanistischen Idealen zu dienen; erst damit konnte für sie der Frieden begin-
nen, den sie in Neuseeland erhoffte, für den sie wirkte. 

Dass die Aufführung von No Room einen bleibenden Eindruck beim Publikum hin-
terließ, ist auch Zeitungsberichten aus späteren Jahren zu entnehmen, besonders der 
Presseankündigung eines weiteren Raumtheater-Experiments im Jahre 1947, der 
Inszenierung von T. S. Eliots Mord im Dom in der Wellingtoner Old St. Paul Cathed-
ral. Die Schlagzeilen lauteten »Drama So ciety in Wellington Follows in Famous Tra-
dition«.35 Mit Begeisterung wurde die Ko-Regie mit dem damaligen Dronke-Schüler 
und später berühmt gewordenen Regisseur Richard Campion beschrieben, ebenso die 
spektakuläre Inszenierung der Ermordung Beckets – inmitten eines genauso heftigen 
wie unerwarteten Wellington-Erdbebens.

Die Zusammenarbeit im Kulturbereich eröffnete Kontakte, die in der Nachkriegs-
zeit fortbestanden und um alte und neue Verbindungen erweitert wurden. Der Ausbau 
des neuseeländischen Kulturbetriebs wurde ab Mitte der vierziger Jahre mit Energie 
vorangetrieben, wobei deutschsprachige Emigrantinnen wie Maria Dronke zuneh-
mend an Präsenz hinsichtlich organisatorischer Verantwortung gewannen. Gemein-
same Kulturinteressen wurden im Rahmen neu gegründeter Vereine und Verbände 
koordiniert, neue Kommissionen und Projekte ins Leben gerufen. So entstand etwa auf 
Anregung Dronkes 1945 der erste Verband neuseeländischer Amateur-Theater, »The 
New Zealand Drama Council«. 

Das kulturelle und soziale Engagement der Emigranten haben zu ihrer Akzeptanz 
im Aufnahmeland beigetragen. Den meisten führte der erste Besuch in der alten Hei-
mat die Einsicht in die Verankerung ihres Daseins in Neuseeland deutlich vor Augen: 
»Would I want to go back?«, schreibt Dronke »We declined it. Although John was 
offered the position of President of the Senate of the Court of Cologne, we didn’t go. 
[…] A curtain of tears would separate us from reality.«36 Tiefe Trauer über die Zerstö-
rung durch den Krieg, beklemmende Fassungslosigkeit ange sichts der Shoah war für 
sie das erste Zusammentreffen mit Deutschland im Jahre 1953. Fünfzehn Jahre nach 
ihrer Flucht, in dem 1953 veröffentlichten Prosatext Homecoming. To the Mystery Called 

34 [Anonym]: Miracle Play of To-day. In: The New Zealand Observer, 22.11.1944.
35 [Anonym]: Murder in the Cathedral. Drama Society in Wellington Follows in Famous Tradition. In: Domini on, 

30.4.1947.
36 Dronke: Rosemary, S. 46.
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Germany, thematisiert die Schauspielerin ihre Erfahrungen nach 1938, allerdings nur 
in fiktiver Verkleidung: 

Fifteen years ago Thomas had left the room which now stood only in the brain. As he then left 
the museum and walked toward the city, he had been swept along by the mob, the persecutors. 
[…] He saw them raid Jewish shops and houses and drag the helpless away on trucks on the 
pretext of ›protection from the wrath of the population‹. The impressions were indelible […].37

Im Wechsel zwischen der Gegenwart und den Erinnerungen des Protagonisten Tho-
mas versucht die Autorin, die unaussprechlich schrecklichen Ereignisse in Bilder zu 
setzen und den Opfern der Vergangenheit ein Denkmal zu errichten: 

He remembered his old religious teacher who had told his boys: ›I looked at Him and He 
looked at me.‹ […] Thomas felt his knees give way and leant against a pillar, wrestling with 
that mystery called Germany. He did not know how long; for time was suspended. There, on 
his right hand, there had been the museum. His mind went through walls that were no longer 
to find the room to which he had been drawn again on that day which decided for him that 
he would leave.38

Eine Heimkehr gibt es für den Protagonisten, mit dem sich die Autorin durchaus iden-
tifiziert, nicht: 

Thomas stood there on the railway bridge of Cologne overwhelmed by return. By returning 
home? No, not home, surely. What he had loved from childhood into youth, into manhood, 
that which he would never be able to stop loving, was lying in shambles. […] Thomas, always 
critical of himself, kept a close guard on his feelings, as he stood there on that bridge between 
two lives. No, it was not from a sense of retribution, disguised as a sense of justice, that he saw 
the terrible logic of the shambles around him.39 

Dass sie sich ohne Illusionen den Katastrophen des 20. Jahrhunderts gestellt hat, ohne 
den Wunsch aufzugeben, einen Sinn in dieser Existenz zu finden, ist zweifellos bereits 
dem Prosatext Homecoming aus dem Jahr 1953 abzulesen. Das Schreiben, um zu erin-
nern, um zu bewältigen, um zu mahnen und nicht zuletzt um zu vermitteln, wiederholt 
sich später, in den 1980er-Jahren, im Kontext der Autobiografie Rosemary for Rememb-
rance and Rue for Thought. Dronke verfasst ihre Autobiografie in englischer Sprache, 
wendet sich damit an das neuseeländische Publikum, bei dem die Kenntnis ihres kultu-
rellen Hintergrunds nicht einfach vorauszusetzen ist. Dementsprechend ist sie bemüht, 
ihren Lesern die Lebenswelt und den historischen Hintergrund, auf dem sich ihr 
Lebensweg abzeichnet, bis zu den kleinsten Verrichtungen des Alltagslebens verständ-
lich zu machen. Zugleich ist sie bestrebt, der Darstellung negativer Erfahrungen aus 
dem Emigrantendasein keinen zu großen Platz einzuräumen. Freilich kann das nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass ihre Zuversicht und der nicht selten weltfremd anmu-
tende Idealismus ihrer Auffassungen dem Leiden abgerungen ist. 

Die Autobiografie der Schauspielerin gibt weiterhin dem Gefühl Ausdruck, dass die 
Stationen ihres Lebens die Qualität von »verschiedenen Leben« gehabt haben, doch 
legt die Autorin großen Wert darauf, zu betonen, dass sie ihr Leben als sinnvoll und 
gemeistert betrachtet. Darüber hinaus sucht sie die Vergangenheit in einer Form zu 

37 Dies.: Homecoming, S. 8.
38 Ebenda.
39 Ebenda.



46

tHEMA: IdEAlISIERtE HEIMAtEn

40 Dronke: Rosemary, S. 48.
41 Ebenso reflektiert Fred Turnovskys Autobiografie, dass seine Bindungen zur ehemaligen Heimat schwächer 

wurden, da Familien und Freunde entweder zu Opfern der Shoah geworden oder ebenfalls emigriert waren; 
zugleich entwickelte er eine starke Loyalität zur englischsprachigen Welt, und damit neue Identitätskonstella-
tionen und klare Mehrfachaffiliationen. Sein Fazit lautet: »Hybrids are the yeast that makes a society interes-
ting. […], it has taken New Zealanders a long time to make this discovery.« In: Turnovsky: Fifty years, S. 25. 
Dieser Gedanke wird weiter ausgeführt auf S. 250–252.

verarbeiten, die sich an klassischen Entwicklungsmustern bürgerlicher Lebensbe-
schreibungen orientiert. Die Schilderung der persönlichen Entwicklung im Sinne 
 tradierter Muster zeigt sich bereits in der Wahl der Kapitelüberschriften: mit Berlin, 
Wien, Köln, Wellington werden Stationen eines Entwicklungsweges genannt, und es 
wird auf einen Strukturzug des Bildungsromans hingewiesen, der die Abfolge von 
Lebensstationen oft zu einer Kette geografisch aufeinander bezogener Lebensetappen 
gemacht hat. Zudem sind es die immer wieder zitierten und kommentierten deutschen 
Dichtungen, die ihre Erinnerungen gleichsam wie eine Klammer zusammenhalten und 
eine geschlossene Lebensgeschichte garantieren. Eine zentrale Rolle spielt dabei Goe-
thes Faust, der zum Symbol für persönliche Kontinuität und individuelle Sinnstiftung 
wird. Im Schlusskapitel heißt es: 

My one bookshelf in this small room with its four windows holds my Faust copy, a present 
from my dear father, when I, aged not quite fifteen, was taken by my parents to the Goethe-
week in Weimar. So good, it has given me lasting delight.40 

Mit diesem Schlussbild des geretteten Werkes wird aber nicht nur die positive Erinne-
rung an die Welt der Kindheit aufgerufen, sondern auch formal ein Bogen zum ersten 
Kapitel der Autobiografie gespannt und somit der Kreis geschlossen – wiedergewon-
nene Heimat im Akt des Schreibens, im Prozess des Imaginierens, ähnlich wie das oben 
am Beispiel Lasker-Schüler erläutert wurde.

Die Bühne ist ihre Heimat, die Kunst, die Theaterluft, lautet eine geläufige Schauspie-
ler-Meinung. Man muss es anders sagen: Wenn es eine Heimat und eine Zugehörig-
keit für Maria Dronke gab, so lag sie in einem unbestimmt-idealistischen Menschheits-
gefühl, in einer beinahe schon anmaßenden Demut. Das Bekenntnis der Schauspielerin 
zu ihrer Rolle als Paria und Weltbürgerin »am Ende der Welt« führte zu einer Frei-
heit, die es ihr ermöglichte, als Vermittlerin eines Humanismus-Begriffs zu wirken, der 
nationale Grenzen sprengte, und sich dabei immer wieder eines Gefühls des »Heim-
werdens« zu versichern.41

Dr. monica temPian, geboren 1972 in neumarkt am mieresch (rum. Târgu mureş, ung. maros-
vásárhely), hat Germanistik und anglistik an der Babeș-Bolyai-universität Klausenburg (rum. 
Cluj-napoca) studiert. 1995/96 machte sie ein aufbaustudium im Fach Germanistik an der uni-
versität Bukarest (rum. Bucureşti) und promovierte 2002 im Fach Germanistik im Rahmen des 
internationalen austauschprogramms zwischen der Babeș-Bolyai-universität Klausenburg 
und der université de Genève unter der Betreuung von prof. Dr. Hans-Jürgen Schrader und prof. 
Dr. Bernhard Böschenstein. Derzeit ist sie lehrstuhlinhaberin für das Fach Germanistik an der 
Fakultät für Geisteswissenschaften der victoria university of Wellington in neuseeland.
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Heimatkonzepte der ungarndeutschen Literatur 
Von Eszter Propszt

Mit vorliegendem Aufsatz setze ich mir zum Ziel, Konzeptualisierungsvorgaben, die 
die ungarndeutsche Literatur (seit 1973)1 ihren Lesern für die Vorstellung von Heimat 
bereitstellt, zu untersuchen. Unter Konzept verstehe ich für diese Untersuchungen, 
auf Einsichten der kognitiven Linguistik und der kognitiven Literaturwissenschaft 
bauend, eine kognitive Einheit – rekonstruiert von Lesern und Interpreten potenziell 
für alle Wahrnehmungsinstanzen, die an Textproduktion und Textrezeption beteiligt 
sind etwa Autor, Erzähler, lyrisches Ich, Figur –, die metaphorische Projektionen vor-
zunehmen erlaubt und dadurch Welt- und Selbstwahrnehmung konstituiert. Von Rele-
vanz für meine Ausführungen ist die jeweilige image-schematische Basis, auf der die 
Konzepte wirksam werden, besonders Image-Schemata des Raumes.2

Den Ausführungen sind zwei Anmerkungen voranzustellen. Zum einen möchte ich 
die Entscheidung, in diesem Aufsatz ausschließlich Gedichte zu behandeln, damit 
begründen, dass die Gedichte keine grundsätzlich anderen Konzeptualisierungsvorga-
ben der Heimat erstellen als die Prosatexte und vollständig zitiert auch Nichtkennern 
der ungarndeutschen Literatur eine erste Orientierung ermöglichen. Zum anderen 
muss ich, damit keine falschen Erwartungen an den Aufsatz herangetragen werden, 
betonen, dass mein Interesse hier hauptsächlich der kognitiven Raumkonstruktion gilt 
und ich auf Fragen, die nicht in diesem Problembereich liegen (für anders ausgerich-

1 Die ungarndeutsche Literatur wird 1973 mit dem Preisausschreiben »Greift zur Feder!« als institutionalisierte 
Literatur konstituiert. Den Prozess der Institutionalisierung und die Tendenzen der ungarndeutschen Litera-
tur zwischen 1973 und 2006 erörtere ich in Eszter Propszt: Zur interdiskursiven Konstruktion ungarndeut-
scher Identität in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur. Würzburg 2007.

2 Da im Folgenden mit den Begriffen »Image-Schema« und »konzeptuelle Metapher« argumentativ gearbeitet 
wird, ist eine knappe Definition von diesen erforderlich. In Anlehnung an Beate Hampe (Hg.): From Percep-
tion to Meaning. Image Schemas in Cognitive Linguistics. Berlin, New York 2005; an Mark Johnson: Image-
Schematic Bases of Meaning. In: Recherches sémiotiques/Semiotic Inquiry 9 (1989), S. 109–118; und an Sophia 
Weges gediegene Systematisierung (Sophia Wege: Wahrnehmung – Wiederholung – Vertikalität. Zur Theo-
rie und Praxis der Kognitiven Literaturwissenschaft. Bielefeld 2013) benutze ich den Begriff »Image-Schema« 
für mentale Repräsentationen, die sensomotorische und sensophysische Raum- und Körpererfahrungen stark 
schematisiert, dynamisch, erweiterbar, transformierbar und analog-bildlich speichern. Als »konzeptuelle 
Metaphern« bezeichne ich, orientiert an George Lakoff, Mark Johnson: Conceptual Metaphor in Everyday 
Language. In: The Journal of Philosophy (77) 8 (1980), S. 453–486; an dies.: Metaphors We Live By. Chicago 
1980; und ebenfalls in Anlehnung an Weges Überblick, image-schematische Projektionen, d. h. eine Übertra-
gung zwischen zwei kognitiven Einheiten, einer konkreten, meist körperlichen (Ursprungsdomäne) und einer 
abstrakten (Zieldomäne), die zur Strukturierung bzw. zur Generierung von Wissen dient.
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tete Untersuchungen jedoch sicherlich interessant wären), nicht näher einzugehen 
beabsichtige.

Eine Konzeptualisierungsvorgabe der Heimat in den 1970er-Jahren wird exempla-
risch mit Georg Faths Mein Vaterland angeboten. 

Mein Vaterland

Kennt ihr das Land, wo ich geboren,
wo einmal meine Wiege stand.
Ihm hab ich meine Treu geschworen
und mich verpfändt mit Herz und Hand.
Kennt ihr es nicht, will ich’s verraten:
hier liegt es an dem Donaustrand.
Im grünen Becken der Karpaten 
hier dieses ist mein Vaterland.

So fruchtbar ist hier dieser Boden,
an Erz so reich der Felsenstein.
Nur Hände braucht’s zum Unkrautroden
und alles wird in Fülle sein.
Hier singen Amseln in den Lauben,
Mädchen in ihrem Fensterlein.
Am Berge reifen gold’ne Trauben,
daraus da fließt der beste Wein.

So herrlich sind auch Flur und Weide,
wo sich das Volk sein Heim gebaut.
Ich möchte rufen aus voll Freude:
Du gleichst der allerschönsten Braut!
Dies ist, was mir das Los gegeben
auf dieser Welt zum Vaterland;
dafür will ich nun fortan streben
und weihen mich mit Herz und Hand.

Ist mir so manches widerfahren,
was mir vielleicht auch weh getan.
So nahmst du stets doch in Gefahren
dich immer meines Schicksals an;
bin auch bereit, mich dir zu geben 
so du mich rufst, mit ganzem Mut.
In deiner Not, selbst auch das Leben,
den letzten Rest von meinem Blut …

Und wenn ich einmal sterben werde,
schließt mir der Tod die Augen zu,
schenk mir ein Bett in deiner Erde,
dort gönne mir die letzte Ruh.3

Für das Gedicht sind die räumlichen Schemata Behälter4 [Container] und VertiKa-
lität [Verticality] konstitutiv.

3 Georg Fath: Mein Vaterland. In: Erika Áts (Hg.): Tiefe Wurzeln. Eine ungarndeutsche Anthologie. Budapest 
1974, S. 23f.

4 Image-Schemata und konzeptuelle Metaphern werden hier, den Konventionen entsprechend, in Kapitälchen 
gesetzt.
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Das Behälter-Schema (»das Land, wo ich geboren«; »Im grünen Becken der Kar-
paten«; »Und wenn ich einmal sterben werde, / schließt mir der Tod die Augen zu, / 
schenk mir ein Bett in deiner Erde, / dort gönne mir die letzte Ruh«) wird mehrfach 
mit Konzepten von WeiblichKeit und MütterlichKeit verbunden (Mutter ist 
Erde;5 Tod ist RücKKehr in den Mutterleib / in die Mutter-Erde; Geboren-
Werden ist Entlassen-Werden aus Enthaltensein / Trennung; Gestorben-Sein 
ist Wieder-Enthalten-Sein / Wiedervereinigung), aber auch mit dem Konzept der 
VäterlichKeit belegt, im Vaterland (Vater ist Schutz, Vater ist Grenzschutz 
gegen äussere GeFahr), wodurch Behälter sowohl emotional (dominant Mutter) als 
auch sozial (dominant Vater) konzeptualisiert wird. Die Evozierung des Hoheliedes 
(»Du gleichst der allerschönsten Braut!«) und damit des religiösen Raumkonzepts des 
locus amoenus (Liebe ist Enthaltensein, Liebe ist Bund, Liebe ist Harmonie) 
intensiviert die Wahrnehmungsvorgabe gefühlsmäßig; an die Zieldomäne Heimat 
wird Religion/Glaube gekoppelt. Dass mit dem Gedicht ein Enthaltensein-Kon-
zept (Enthaltensein ist ZugehörigKeit, Enthaltensein ist Geborgensein, Ent-
haltensein ist PartiziPation) etabliert werden will, ist augenfällig. 

Der Absicht, die mit dem Behälter-Schema realisierbar zu sein scheint, wirkt das 
andere dominante Schema, das der VertiKalität, zumindest teilweise, entgegen. Auf 
der vertikalen Raumachse ist Distanz feststellbar. Das Blicksubjekt (das lyrische Ich) 
führt den Blick abwechselnd auf und ab, es bleibt aber, während es mehrere Blickob-
jekte in einer räumlich höheren Position festlegt, stets »unten«. Die Zeile »Mädchen 
in ihrem Fensterlein« akzentuiert eine Distanz zwischen »Anbeter« und »Angebete-
ter« auch an antike und mittelalterlich-ritterliche Liebesvorstellungen, eventuell mit 
locus amoenus assoziiert, anschließbar; mit »Berg« und »Felsenstein« wird auch ein 
Höhenunterschied gekennzeichnet, der Leser kann auch Goethes »Berg«, »Wolken-
steg« und »Fels« (Mignon) konnotieren, wodurch ein HinauF-Schema aktiviert wird. 
Distanz ist auch in den Versen »dafür will ich nun fortan streben« und »bin auch 
bereit, mich dir zu geben / so du mich rufst« festzustellen. Hier können »streben« und 
»rufen« auch horizontal gelesen werden (»streben« beispielsweise im Sinne von »vor-
wärts«), da aber die Bezugswörter beziehungsweise -objekte (»Vaterland«, »du«), wie 
gerade angesprochen, eine erhobene Position einnehmen, scheint VertiKalität 
gewichtiger als Horizontalität zu sein. VertiKalität wird vorwiegend als emotio-
nal konzeptualisiert, mit Hoffnung auf AuFgehoben-Werden.

Die Spannung, die zwischen den Konzepten Enthaltensein und Distanz wahr-
nehmbar ist, wird im Blick auf den ideologie- und sozialgeschichtlichen Kontext des 
Gedichts deutlich. Mein Vaterland erscheint in der ersten ungarndeutschen Anthologie 
Tiefe Wurzeln (1974), die das Konzept des Enthaltenseins einzuprägen bestrebt ist 
(»In den von uns ausgewählten Werken kehrt ein Gedanke immer wieder: Dies ist die 
Heimat; die Früchte, die wir heute reifen lassen, nähren sich aus kräftigen, tiefen 
 Wurzeln. Dieser Leitgedanke gab uns die Idee zum Titel« – schreibt das Redaktions-

5 Kognitiv linguistische Arbeiten haben eine ausführliche, jedoch nicht vollständige Reihe von konventionellen 
konzeptuellen Metaphern festgelegt. Für meine literaturwissenschaftlichen Zwecke – für die Untersuchung 
literarischer Texte, die viele »novel metaphors« erarbeiten – betrachte ich die zur Verfügung stehenden Auf-
listungen nicht streng verbindlich (zumal selbst die Autoren ihre Listen bzw. die in diesen praktizierten 
Bezeichnungen eher suggestiv als definitiv betrachten), und ich erlaube mir eine gewisse Freiheit in der 
Bezeichnung der Metapher. In der Bezeichnung von »novel metaphors« möchte ich auch die sem-analytische 
Schulung meiner Wahrnehmung nicht verbergen (vgl. Propszt: Zur interdiskursiven Konstruktion).
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kollektiv).6 Das Konzept sollte, mit großer zeitlicher Verzögerung, Kriegs- und Nach-
kriegstraumata der Ungarndeutschen auslöschen und es sollte ideologisch sozialisie-
ren, das heißt im Sinne des damaligen minderheitenpolitischen Kurses davon 
überzeugen, dass die Ungarndeutschen gleichberechtigte Mitglieder der sozialisti-
schen Gemeinschaft Ungarns sind und an deren Gestaltung mitwirken – mit dem Kon-
zept sollten ungarndeutsche Erfahrungen auf das Ideal des gemeinsamen Aufbaus des 
Sozialismus hin interpretiert beziehungsweise bewertet werden. Dem Enthalten-
sein-Konzept, aus dessen Propagieren die ungarndeutsche Literatur in ihren Anfangs-
jahren die Legitimation gewinnt, steht aber die realweltliche Erfahrung und das unbe-
wältigte Trauma der Distanz, der Ausgegrenztheit gegenüber (so Enteignung, 
Entrechtung, Vertreibung der Ungarndeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 
dem Prinzip der Kollektivschuld). Die Zwiespältigkeit der literatur- und sozialhistori-
schen Situation erklärt, warum sich in Mein Vaterland das Distanz-Konzept dem des 
Enthaltenseins quasi quer stellt. Das lyrische Ich gibt sich Mühe, den Leser zu ver-
gewissern, dass das Land, in dem er lebt, der ideale Raum sei, der durch seine günsti-
gen Lebensbedingungen alle Voraussetzungen für ein glückliches Dasein erfülle; es 
gestaltet Heimat nach der mythischen Vorgabe des Paradiesgartens, hebt die Schutz-
funktion der Heimat hervor. Dadurch aber, dass es als Blicksubjekt den Raum aus der 
Position der Selbstunterordnung entwirft und seine Zuverlässigkeit und Strebsamkeit 
immer aufs Neue beteuert (»Ihm hab ich meine Treu geschworen / und mich ver-
pfändt mit Herz und Hand«; »dafür will ich nun fortan streben / und weihen mich mit 
Herz und Hand«; »bin auch bereit, mich dir zu geben / so du mich rufst, mit ganzem 
Mut. / In deiner Not, selbst auch das Leben, / den letzten Rest von meinem Blut …«), 
rekonstruiert es, obwohl nicht explizit, auch die Erfahrung der Distanz, des Nicht-
Enthaltenseins. Räumliche Distanz zeigt sich in diesem Bedeutungszusammenhang 
als emotionale und soziale Distanz, die durch Sich-Verpflichten und Leistungswil-
len (des Blicksubjekts) überwunden werden soll. Die Teilnahme am sozialistischen 
Aufbau bietet sich als Möglichkeit des Sich-Auf-/Hocharbeitens, des Sich-Aufrichtens 
nach Jahrzehnten der Niedergeschlagenheit. Allerdings scheint die Erfüllung der 
Hoffnung auf AuFgehoben-Werden von Gunst der/des »Angebeteten« abzuhängen.

Der Konflikt der Konzepte zeigt, dass das Forcieren des Enthaltensein-Konzepts 
dessen Deutungsfunktion wesentlich beeinträchtigt. Auch wenn, um der (Geschichts-)
Wahrnehmung Kohärenz zu verleihen, die Distanzerfahrung nicht konkretisiert und 
bloß als eine geringfügige Angelegenheit erwähnt (»Ist mir so manches widerfahren, / 
was mir vielleicht auch weh getan«) und die ungarndeutsche Geschichte umgeschrie-
ben wird (»So nahmst du stets doch in Gefahren / dich immer meines Schicksals an«), 
auch wenn Eintracht und Zusammengehörigkeit (Bund) unbedingt betont werden, 
kann Enthaltensein nicht überzeugen. 

Trotzdem bleibt Enthaltensein ein führendes Heimat-Konzept der ungarndeut-
schen Literatur der 1970er- und 1980er-Jahre. Als Beispiele für dessen Aktualisierung 
in anderen Texten sollen hier Josef Kanters Mein Heimatdörflein7 und Nikolaus Már-
nais Vun wu kummscht du?8 und Wuhin kehscht tu?9 ausreichen. Das Konzept erweist 

6 Áts: Tiefe Wurzeln, S. 3.
7 Ebenda, S. 68.
8 Béla Szende (Hg.): Jahresringe. Ungarndeutsche Anthologie. Budapest 1984, S. 49.
9 Ebenda, S. 51.
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sich auch als langlebig. In der (bis jetzt) letzten ungarndeutschen Anthologie Erkennt-
nisse 200010 ist es in Robert Heckers Doppelgedicht Doppelt verwurzelt erkennbar. 

Doppelt verwurzelt

Verpflanzung 

Ich höre noch das Rasseln der Räder:
Neue Hoffnungen wachsen in der
Sehnsucht des Elends. Wir hörten
den Ruf in Hessen und hofften:
Dort unten atmet man frei. Heimlich
stahlen wir uns auf das Fuhrwerk
– uns hat der Fürst nicht verkauft – 
und kamen in niedergebrannten
Gegenden an. Das neue Zuhause?
Eins ist sicher: Ich höre noch immer
das Rasseln der Räder
und hoffe, daß es doch bald
ganz verstummt…

Wurzelschlag

Noch rufen die alt her vertrauten Berge,
Noch träumen wir vom Weinbau am Hang;
Doch sind schon die hiesigen Trauben süßer,
Voller die Ähren, die Felder breit und lang.

Noch hören die Kinder die Wiegenlieder,
Noch wiederholt sich uralter Klang;
Doch wenn der Zigeuner die Geige zieht, so
stimmt unser Herz auch gleich ein in sein’n Gesang.
Noch sind wir mit Hessen so stark verbunden,
Noch suchen uns die Nachrichten auf;
Doch langsam wird all dies so blaß, verschwommen:
Ja, wir spüren schon; hier sind wir zu Haus’.11

Im Gedicht wird das Behälter-Schema für eine Bearbeitung der Umsiedlung funkti-
onalisiert; das lyrische Ich versetzt sich in die Position der Ansiedler, die im 18. Jahr-
hundert nach Ungarn gekommen sind. Deren Heimaterfahrung arrangiert der Text 
zum Teil unabhängig von historischen Fakten und Überlieferungen: Die harten 
Lebens- und Arbeitsverhältnisse in der neuen Heimat oder auch Pest und Sumpffieber, 
die die erste Kolonistengeneration dezimierten, werden nicht thematisiert; die oft 
unklaren Zustände der Ansiedlung, die Versprechungen, die die neue Heimat nicht 
halten konnte, werden nur angedeutet (»hofften: / Dort unten atmet man frei.«; 
»kamen in niedergebrannten / Gegenden an. Das neue Zuhause?«). Der ungarndeut-
sche Gründungsmythos, die Kulturschöpfung aus dem Nichts, das heißt, dass die 
Kolonisten nach den Verwüstungen der türkischen Besetzungszeit Ungarns (1541–

10 Robert Hecker: Doppelt verwurzelt. In: Johann Schuth, Horst Lambrecht, Robert Becker (Hgg.): Erkennt-
nisse 2000. Ungarndeutsche Anthologie. Budapest 2005.

11 Ebenda, S. 89. 
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1686) auf den Ruinen ein blühendes Land aufgebaut haben,12 wird rekonstruiert. Doch 
nicht die Leistung der Kolonisten, sondern die Heimat wird fokussiert und ungeachtet 
der ungünstigen Bedingungen des Anfangs als perfekter Ort beschrieben. 

Auf das Raumkonzept der Fülle (ReichhaltigKeit) projiziert (WohlbeFinden ist 
Gesättigtsein, Enthaltensein ist PartiziPation an ReichhaltigKeit), fundiert das 
Schema einen idealen Ort und einen idealen Zustand (»Doch sind schon die hiesigen 
Trauben süßer, / Voller die Ähren, die Felder breit und lang.«), hierin Faths Gedicht 
ähnlich (dort: »So fruchtbar ist hier dieser Boden, / an Erz so reich der Felsenstein. / 
Nur Hände braucht’s zum Unkrautroden / und alles wird in Fülle sein«). Über die 
Traube kann der Leser, hier wie dort, auch religiöse Konzepte in die Deutung einfügen, 
in denen die Traube auf die Fülle des Gelobten Landes hinweist. Die Üppigkeit des 
Ortes wird auch als KraFt konzeptualisiert (Fülle ist NährKraFt): Die Akkulturation 
(Integration) erfolgt durch NahrungsauFnahme, nicht nur physisch, auch geistig und 
seelisch (auch wenn es befremdlich wirken mag, dass »seelisch« reduktiv, mit Einstim-
men des Herzens in die Zigeunermusik ausgeformt wird), und wird als Zugriffsmöglich-
keit auf Nährkräfte der Mutter Erde dargestellt (»Wurzelschlag«).

Seit den 1980er-Jahren treten neben Konzepten der idealen Heimat auch Hei-
mat-Konzepte auf, die die Vorgaben von jenen nicht bestätigen beziehungsweise als 
unhaltbar an zeigen. Mit Claus Klotz’ Mein Heimatdorf wird Verlusterfahrung als 
Heimat konzeptualisiert.

Mein Heimatdorf

flocken weiß
bitterheiß
tannen
von dannen
dorfrandslums

straßen rein
fensterlein
häuschen
ohne mäuschen
menschenlos

fremde sprach
muttersprach
mir wattezucker
gucker
in die ferne

weinberge
herberge
stumm sinnen
fischstimmen
übermorgen dahin.

Budapest, 198113 

12 Zur Mythisierung und Entmythisierung der Ansiedlungszeit siehe ausführlicher: Gerhard Seewann: Sieben-
bürger Sachse, Ungarndeutscher, Donauschwabe? Überlegungen zur Identitätsproblematik des Deutschtums 
in Südosteuropa. In: ders. (Hg.): Minderheitenfragen in Südosteuropa. München 1992, S. 139–155.

13 Claus Kotz: Mein Heimatdorf. In: Szende: Jahresringe, S. 172.
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Das Gedicht evoziert das Behälter-Schema, gewissermaßen für die Erkundung des 
Bestandes von Enthaltensein. Die Wahrnehmung des lyrischen Ichs stellt keine 
Ganzheitlichkeit her (was zu der Bestrebung der Idealisierung, Kohärenz zu stiften, im 
starken Kontrast steht): Es reiht seine Wahrnehmungsobjekte aneinander, ohne – mit 
Ausnahme der letzten drei Zeilen  – Sememe zu Syntagmen zu verbinden, es löst 
Behälter in seinen Strukturkomponenten auf (in Grenze mit »von dannen« und 
»dorfrandslums«; in aussen / hinaus mit »von dannen« und »dahin«). Die Grund-
lage dieser Raumgestaltung kann (unter anderem) darin erblickt werden, dass das Kon-
zept des Enthaltenseins beziehungsweise Enthaltens mit dem Konzept einer Ora-
lität, einer SPrachlichKeit verknüpft wird (Mund ist Raum, SPrache ist Raum, 
SPrache ist Heimat), die sich in Auflösung befindet.14 Dieses Konzept entfaltet sich – 
in meiner Wahrnehmung – folgenderweise: Die ersten zwei Verse (»flocken weiß / 
bitterheiß«) beschwören eine orale Erfahrung herauf, ein Spiel, vielleicht eine Kind-
heitserinnerung  – Schneeflocken, mit ausgestreckter Zunge aufgefangen, im Mund 
zergehen lassen, ihre Kälte bitter auf der Zunge brennen lassen; dann wird diese orale 
Erfahrung um eine andere erweitert, um den »Wattezucker«-Genuss, mit dem auch 
die Vorstellung der Sprachlichkeit etabliert wird (»muttersprach / mir wattezucker«); 
schließlich wird Verlust, sogar Tod, auf das Orale, auf das Sprachliche festgelegt 
(»stumm sinnen / fischstimmen / übermorgen dahin«). Entleerung wird registriert, das 
Behälter-Schema begründet folglich keine Fülle, sondern eine Leere (»stumm«), 
ein Nicht-Enthaltensein. Die Verse »häuschen / ohne mäuschen / menschenlos« 
weisen diese Leere (über die Mehrdeutigkeit menschenlos – Menschen-Los) beinahe 
als eine ontologische aus (Mensch ist Raum, Mensch ist Gebäude / Haus). 

Für die Raumstruktur sind auch die Schemata VertiKalität und Horizontalität 
(Horizontality) bestimmend. Auf der vertikalen Achse ist eine Abwärtsbewegung zu 
beobachten, die – wie betont, in meiner Wahrnehmung – die fallenden Schneeflocken 
einleiten, und auf der horizontalen Achse eine Entfernung  – alles liegt fern bezie-
hungsweise bewegt sich fort von dem Blicksubjekt (»tannen / von dannen«, »gucker / 
in die ferne«,  »sinnen […] dahin«). Distanz wird hier nicht als eine emotionale, 
sondern als eine zeitliche konstruiert; das emotionell Nahe entgleitet mit der Zeit in 

14 Klotz betrachtet Zugehörigkeit im Wesentlichen, wie auch Ahnerls Lied bezeugt, als sprachliche Verbundenheit:
 Claus Klotz: Ahnerls Lied

 Schlaf, Kindchen, schlaf,
 verstehst nicht meine Sprach’,
 die Märchen und die Sagen
 und meine deutschen Fragen.
 Schlaf, Kindchen, schlaf.

 Schlaf, Kindchen, schlaf,
 bleib fleißig und schön brav,
 zum Häusle bauen, Auto kaufen
 wirst du meine Sprach nicht brauchen.
 Schlaf, Kindchen, schlaf.

 Schlaf, Kindchen, schlaf,
 ich sink bald ins Grab,
 mit mir die deutsche Mär, das Wort,
 sie finden dort den letzten Hort,
 schlaf, Kindchen, schlaf. 

 Szende: Jahresringe, S. 169.
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die Ferne, es kann nicht gehalten werden, nicht erhalten bleiben, wodurch, letztend-
lich, eine soziale Distanz entsteht.

Klotz’ Heimat ist keine Progression, keine Gelegenheit der persönlichen und der 
gemeinschaftlichen Entfaltung, wie es Fath zu verbürgen bestrebt war, Klotz’ Heimat 
ist kein Raum, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in ihrer Wechselwir-
kung, gleichzeitig beziehungsweise konsistent zu erfahren sind. Ungarndeutsche 
Heimat verfügt bei ihm nur über die Dimension der Vergangenheit. Gegenwart stellt 
Assimilation, Selbstaufgabe beziehungsweise Selbstverlust dar und die Dimension der 
Zukunft, da Abwärts- und Fortbewegung (»dahin«) den Tod assoziieren, fehlt. 

Sprachverlust und Assimilation sind also die realweltlichen Erfahrungen, die in den 
1980er-Jahren Konzepte der idealen Heimat und damit Kohärenzvorstellungen ins 
Schwanken bringen und Vorgaben der zerbröcKelnden Heimat einrichten. Einen 
kommunikativen Kontext dieser Bestandsaufnahme ergeben Deklarationen der unga-
rischen Minderheitenpolitik. Diese erhofft von der Proklamation eines minderheiten-
freundlichen Klimas in Ungarn Reziprozität, eine günstigere Behandlung der ungari-
schen Minderheit außerhalb der Landesgrenzen, und will das Konfliktpotenzial 
zwischen Ungarn und seinen Nachbarstaaten mit ungarischer Minderheit entschär-
fen.15 Sie unternimmt jedoch in Wirklichkeit wenig für das Aufhalten der Assimilation, 
da sie höchstens an der Förderung einer Merkmalspflege (Gründung von Tanzgrup-
pen, Chören und Ähnliches), aber nicht an der Förderung einer selbstorganisierenden 
und wirkliche soziale Kontakte ausbauenden Sozialgruppe interessiert ist.16

Robert Beckers Schwäbische Türkei17 lässt die Umwandlung des Heimat-Konzepts 
anschaulich werden:

Schwäbische Türkei 

Aus den Wandrissen
wortberaubter Bauernhäuser
träufeln Märchen.
Alten Frauen ähnlich,
die man mit ihren Gartenbesen
plaudern hört,
murmeln sie vergessene Geschichten.18

Die früher (bei Fath und Hecker) kräftige, nährende WeiblichKeit und Mütterlich-
Keit wandelt sich in eine erschöpfte (»Alten Frauen ähnlich«, »murmeln«): Quellen 
versiegen (»träufeln«), Märchen werden nicht erzählt oder weitertradiert, sie sickern 
spärlich aus einem hohlen Raum (»wortberaubter Bauernhäuser«). Dass die Häuser 
metaphorisch (oder metonymisch) mit vor sich hin murmelnden alten Frauen verbun-
den werden, hebt nicht nur die Kraftlosigkeit und Ermüdung der Erzähler und die 

15 Siehe dazu ausführlicher Valeria Heuberger: Die ungarische Nationalitätenpolitik von 1968–1991. In: See-
wann: Minderheitenfragen, S.  199–209; Kathrin Sitzler: Die ungarische Nationalitätenpolitik der letzten 
Jahre. In: Südosteuropa (1987) H. 1, S. 33–44.

16 Siehe dazu mehr in Wolfgang Aschauer: Ethnische Identität bei den Ungarndeutschen – Formen und Fakto-
ren. In: Seewann: Minderheitenfragen, S. 157–173.

17 Schwäbische Türkei ist die Bezeichnung für die nach der Türkenzeit von deutschen Kolonisten besiedelten 
ungarischen Gebiete, ursprünglich in dem Komitat Baranya, später in den Komitaten Baranya, Tolna und 
Somogy. 

18 Robert Becker: Faltertanz. Budapest 1997, S. 12.
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Undeutlichkeit des Erzählens hervor; auch das Fehlen einer aufnahmebereiten Zuhö-
rerschaft wird sichtbar. Die »Wandrisse« machen Risse auch an privaten und gemein-
schaftlichen Identitätsgebäuden sichtbar, Kontinuitätsbrüche und Disharmonien wer-
den ausdrücklich, dem Konzept kommt das Ideal der Kohärenz abhanden. 

Eine andersartige Kohärenz errichtet Robert Beckers Ungarndeutsche Ballade (in ers-
ter Fassung aus dem Jahre 200619):

Ungarndeutsche Ballade

ich will euch nun erzählen
von einem Volk die Mär
das runter ist gefahren
die Donau bis zum Meer

mit Hoffnung schwer beladen
die Seele tief gerührt
so zogen sie gen Süden
vom Kreuze angeführt

gefolgt sind sie dem Rufe
Land und Flur bebauen
das Ungarn neu zu jäten
Wildnis rauszuhauen

da drunten an der Donau
fing unser Schicksal an
betrübt ergriff es alle
bis auf den letzten Mann

erst kamen harte Jahre
wo Hunger uns gezählt
der Tod im blinden Gleichmut
hat viele ausgewählt

doch in des Herren Weinberg
gab es für uns Gnade
frohlockt hat jeder Winzer
wenn die Lese nahte

ruhmvoll wir hervorgebracht
der Gelehrten viele
edle Künste aller Zeit
waren uns’re Ziele

wir hielten auch zum Lande
stets treu und immerfort
doch mussten wir erfahren
hier stört das deutsche Wort

so sollten wir bald gehen
mit leerem Bündel aus
das Brot nicht mehr vertilgen
und lassen Hof und Haus

nur mancher blieb in Ungarn

19 Neue Zeitung (2013) H. 33–34, S. 9.
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ohne es verschuldet
Jahrzehnte sind vergangen
bis man jetzt uns duldet

die Alten sind schon rüber
es folgt kein neues Glied
gar einsam ist der Sänger
verstummen soll sein Lied20

Das Gedicht aktiviert wieder das Behälter-Schema, Fülle- und Leere-Erfahrungen 
(beziehungsweise Fülle- und Leere-Konzepte) werden zusammengefügt. Neuartig 
ist, dass auch Innenräume explizit konstruiert sind, wodurch auch Korrelationen zwi-
schen Innen- und Außenräumen interessant werden. In der Rekonstruktion der 
Ansiedlungsgeschichte stehen Ordnung und Reichtum des Innenraumes (Seele ist 
Raum) (»mit Hoffnung schwer beladen / die Seele tief gerührt«, »vom Kreuze ange-
führt«) dem Chaos des Außenraumes gegenüber (»das Ungarn neu zu jäten / Wildnis 
rauszuhauen«). Was im Inneren enthalten ist, wird quasi als Mittel oder Werkzeug 
benutzt, um das Äußere zu ordnen und zu kultivieren (der ungarndeutsche Grün-
dungsmythos wird noch einmal aktualisiert); die Ergebnisse der Arbeit zeigen in 
Beckers Gedicht aber nicht nur die befruchteten Weinberge, das Behälter-Schema 
strukturiert auch geistige, künstlerische Errungenschaften (»ruhmvoll wir hervorge-
bracht / der Gelehrten viele / edle Künste aller Zeit / waren uns’re Ziele«). Diese 
Fülle-Erfahrung lösen Leere-Erfahrungen der Nachkriegszeit ab (»mit leerem Bündel 
aus / das Brot nicht mehr vertilgen / und lassen Hof und Haus«). Beobachtet werden 
kann, dass der Außenraum ab- und der Innenraum aufgewertet wird: Vorgaben des 
Enthaltenseins (in dem Aussenraum) werden abgebaut (»doch mussten wir erfah-
ren / hier stört das deutsche Wort / so sollten wir bald gehen / mit leerem Bündel aus«, 
»Jahrzehnte sind vergangen / bis man jetzt uns duldet«), das Innere weist aber bestän-
dige Werte wie Treue auf (»wir hielten auch zum Lande / stets treu und immerfort«). 
Haben andere Gedichte für ihre Geschichtskonstruktion Diskriminierung, Vertrei-
bung, Deportation und so weiter ausgeblendet, blendet Ungarndeutsche Ballade für die 
Akzentuierung dieser Treue ungarndeutsche Verantwortung aus. Die Verse »wir hiel-
ten auch zum Lande / stets treu und immerfort« schweigen beispielsweise vom Volks-
bund, der nationalsozialistischen Organisation der Ungarndeutschen, die in Krisenzei-
ten »Volksgruppenzugehörigkeit« höher als Staatszugehörigkeit geschätzt hat und 
viele Ungarndeutsche als Mitglieder gewinnen konnte. Auf diese Weise kohärent 
geformt, kann der Innenraum die Funktion der Strukturiertheit und damit die Funk-
tion der Richtungsgebung beziehungsweise Orientierung vom Außenraum überneh-
men. Es wird ersichtlich, dass hier nicht mehr die Heimat idealisiert wird – der Außen-
raum wird sogar als stieFmütterlich / stieFväterlich konzeptualisiert (»so sollten 
wir bald gehen«, »duldet«) – wohl aber ein ungarndeutscher CharaKter. 

Es ist anzunehmen, dass diese Vorgabe, also der Idealtypus eines Ungarndeut-
schen, für die Wahrnehmung vieler Leser ein günstigeres und stärkeres Identifikati-
onsangebot darstellt als die Vorgabe einer nimmermüden Begeisterung für die Hei-
mat. Das Ideal erscheint in ihr nämlich nicht als ein zu erreichendes, anzustrebendes; 
die Treue, die im Inneren auch der Benachteiligung, der Ungerechtigkeit des Äuße-

20 Robert Becker: Gebündelt. Budapest 2013, S. 60f.
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ren (und so weiter) trotzt, ist ein erreichtes, verwirklichtes Ideal. Ein positives Selbst-
bild wird sozusagen fertig geliefert und muss nicht erst erarbeitet werden. Allerdings 
führt die Idealisierung eines solchen ungarndeutschen Charakters aus der soziokom-
munikativen Gegenwart hinaus: Das Blicksubjekt, das sich auf verlorenem Posten 
sieht (»gar einsam ist der Sänger«) und sich als einen der letzten Träger des Charak-
ters definiert (»die Alten sind schon rüber / es folgt kein neues Glied«), richtet den 
Blick endgültig auf die Vergangenheit. 

Die Ergebnisse der Untersuchung exemplarischer Heimatgedichte der ungarndeut-
schen Literatur lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Raumkonzepte, die Georg 
Faths Mein Vaterland und Robert Beckers Ungarndeutsche Ballade für die Vorstellung 
der Heimat entwerfen, verfehlen die Ausgestaltung eines Beziehungsraumes nach real-
weltlich erfahrenen beziehungsweise erfahrbaren Relationen – Mein Vaterland durch 
die teils ok troyierte Idealisierung der (sozialistischen) Gegenwart und Zukunft, 
Ungarndeutsche Ballade durch die ahistorische Idealisierung einer ruhmreich verklärten 
Vergangenheit. Die Raumkonzepte, die Claus Klotz’ Mein Heimatdorf und Robert 
Beckers Schwäbische Türkei anbieten – als weitere Aktualisierungen des Konzepts lassen 
sich die Gedichte in Beckers Das Bündel gepackt-Zyklus21 lesen  – und die wohl die 
Wirklichkeit vieler Leser sichtbar und erlebbar machen, vermitteln den Abbruch 
raumkonstitutiver Beziehungen. In der Exploration dieser Dynamik (Fülle-Leere, 
Erfüllen-Entleeren) sehe ich eine Möglichkeit für die ungarndeutsche Literatur. Ob 
aber die Raumerfahrungen wiederbelebt werden können, bleibt in meinen Augen 
ungewiss.

Dr. Habil. eszter ProPszt ist an der universität Szeged (Erziehungswissenschaftliche Fakul-

tät, lehrstuhl für Deutsch und Deutsch als minderheitenkultur) im Bereich der literaturwissen-

schaft und der minderheitenkultur als Hochschulprofessorin tätig. Ihren Forschungsschwer-

punkt stellt die literarische Identitätskonstruktion dar. 2006 promovierte sie an der universität 

Szeged zum Thema »untersuchungen zur interdiskursiven Konstruktion ungarndeutscher Iden-

tität in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur«, 2014 habilitierte sie an der universität 

 Szeged zum Thema »literatur und Identität«.

21 Robert Becker: Archiviert

 nur Erinnerung hält noch
 die Sprache meiner Ahnen
 auf Tonband fest

 gehen sollte ich von hier
 nur wohin verdammt
 verdammt wohin

 nicht einmal Reste
 einer Heimat gibt es
 denn nur hier könnte sie sein

 nur hier nur hier 

 Ebenda, S. 67.
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Virtuelle Heimat

Transnationale Medien nutzung und Zugehörigkeit  
bei deutschsprachigen Einwanderern in Israel

Von Gisela Dachs

Die schon etwas älteren Damen hatten sich eigens schön gemacht für den Anlass. 
Schließlich besucht ein Fernsehstar ja nicht alle Tage seine Zuschauer, schon gar nicht 
im fernen Ausland. Aber so war es, als sich Günther Jauch, Moderator der beliebten 
deutschen Ratesendung »Wer wird Millionär?«, an einem Herbsttag 2008 ins Tel 
 Aviver Café Mersand begab, um die Mitglieder seines israelischen Fanclubs aufzusu-
chen, nachdem er in der Zeitung von dessen Existenz erfahren hatte.1 Dort wartete 
eine kleine Gruppe deutsch-jüdischer Israelinnen, sogenannte Jeckes,2 die den Deut-
schen bisher nur vom kleinen Bildschirm kannten und verehrten. 

Kabelfernsehen existiert in Israel seit Mitte der 1990er-Jahre und führt unter ande-
rem die deutschen Privatsendern RTL+ und Sat1 im Programm. »Wer wird Millio-
när?« war für diese Frauen längst zum festen Bestandteil ihres Alltags geworden, als 
Jauch sie aufsuchte. Ihre regelmäßigen Treffen im Café Mersand kreisten jeweils um 
die jüngste Sendung. Oftmals wurden dabei die Wissenslücken der jungen Generation 
in Deutschland beklagt. Man war stolz,3 trotz des eigenen fortgeschrittenen Alters und 
der Entfernung die meisten Fragen beantworten zu können. Auf diese Weise ließ sich, 
per Fernbedienung im Wohnzimmer, eine Art von Zugehörigkeit zur einstigen Hei-
mat kultivieren. Diese Damen waren entweder noch rechtzeitig vor den Nazis geflüch-
tet oder nach 1945 als Überlebende der Shoah ins Land gekommen, zugleich aber der 
deutschen Sprache und Kultur verbunden geblieben.4 

1 Shay Fogelman: Golden Girls. How did a group of yekkiot from Tel Aviv’s Cafe Mersand become a household 
name in Germany? Blame it on ›Who Wants to Be a Millionaire‹. In: Haaretz, 30.10.2008. <http://www.haa-
retz.com/golden-girls-1.256260>, 23.10.2017.

2 Jeckes werden die deutschsprachigen Juden genannt, die ins damalige Palästina oder nach 1948 in den Staat 
Israel eingewandert sind. Zur Genealogie der Bezeichnung siehe auch Gisela Dachs (Hg): Jüdischer Almanach. 
Die Jeckes. Jerusalem 2005, S. 7.

3 Über das eigene Kulturverständnis und die Bedeutung von Bildungsideal vgl. Anne Betten, Miryam Du-nour 
(Hgg): Wir sind die Letzten. Fragt uns aus. Gespräche mit Emigranten der dreißiger Jahre in Israel. Göttingen 
1995. 

4 Vgl. Katharina Hoba: Generation im Übergang. Beheimatungsprozesse deutscher Juden in Israel. Köln 2017. 
An diese Ambivalenz erinnerte vor Kurzem auch der seit 1949 in Paris lebende 96-jährige österreichisch-jüdi-
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Diese Verbundenheit hat tiefe Wurzeln. Denn das Deutsche war für Juden immer 
schon von besonderer Bedeutung.5 Die deutsche Sprache und Kultur spielten etwa 
auch für das Selbstverständnis der Hebräischen Universität in Jerusalem seit ihrer 
Gründung in den 1920er-Jahren eine wichtige Rolle.6 Dan Diner bezeichnete Deutsch 
als die jüdische Sprache schlechthin, die im Laufe der 1930er-Jahre gänzlich in Verruf 
geraten und im 1948 neu gegründeten Staat Israel zum Tabu geworden war.7 Es spiel-
ten dann aber gerade die Jeckes bei der Etablierung der israelisch-deutschen Bezie-
hungen eine wichtige Rolle. »Tatsächlich fühlten sich viele von ihnen als Deutsche, 
die nur von den Nazis daran erinnert worden waren, dass ihre Identität (auch) jüdisch 
ist. Die Nazis hatten sie zu Fremden in ihrer Heimat gemacht und sie waren – fast 
paradoxer weise – die Pioniere, die nach dem Krieg die Verbindung wieder aufnah-
men«.8 Seither sind diese komplexen Beziehungen einen weiten Weg gegangen,9 und 
es mag eine Koinzidenz sein, dass sich das Verhältnis der Israelis zu Deutschland an 
sich und damit auch zu dessen Landessprache mit der Ankunft des (deutschen) Kabel-
fernsehens zu entspannen begonnen hat. 

Eine andere parallele Entwicklung in Israel führte dazu, dass sich die Juden deut-
scher Sprache beziehungsweise ihre Nachkommen ihrer Herkunft neu zu versichern 
suchten.10 In den 1990er-Jahren hatte man in Israel generell damit begonnen, sich den 
eigenen Familiengeschichten in der Diaspora zuzuwenden, für die bis dahin nur spär-
lich Platz in der Öffentlichkeit war. Das schloss besonders auch die europäische Her-
kunft mit ein. Israelis gingen auf Wurzelsuche in Polen, entdeckten Berlin als Reise-
ziel, erlangten aufgrund ihrer Vorfahren einen europäischen Pass.

Dieser Trend ließ auch die Jeckes in einem neuen Licht erscheinen, und man nahm 
sich ihrer Lebensläufe und ihrem Wirken an. Dabei spielten auch multiple Zugehörig-
keiten eine Rolle. Nachdem sich 2004 eine Tagung in Jerusalem mit dem Erbe der 
Jeckes befasst hatte, griff das daraufhin erschienene Buch den Heimatgedanken im 
Titel doppelt auf: Zweimal Heimat: Die Jeckes zwischen Mitteleuropa und Nahost.11 Die 
Frage nach dem Verständnis von Heimat bestimmt auch den Leitfaden für Interviews 
mit der sogenannten zweiten Generation in dem 2013 erschienenen Buch Heimat? – 

 sche Schriftsteller Georg Stefan Troller, der nach dem Anschluss aus Wien geflüchtet war und später als  
US-Soldat in Deutschland bei der Vernehmung von Kriegsgefangenen eingesetzt wurde: »Ich musste damals 
taktische Informationen zutage bringen. Ich musste herausfinden, wo die Maschinengewehre oder die Granat-
werfer gelagert wurden, woher der Nachschub kam. Hinzu kam aber das Empfinden, dass ich im tiefsten 
Inneren zu diesen Leuten gehöre. Es war ein ganz eigentümlicher Zwiespalt. Ein Gefühl einerseits der sprach-
lichen Heimat und andererseits des Nicht-mehr-Dazugehörens«. In: Die Zeit, 3.5.2017.

5 Vgl. Na´ama Sheffi: Vom Deutschen ins Hebräische. Übersetzungen aus dem Deutschen im jüdischen Paläs-
tina. 1882–1948. Göttingen 2011.

6 In den Jahren 1925 bis 1948 waren fast die Hälfte aller Professoren an deutschen akademischen Instituten 
ausgebildet worden und betrachteten sich als Teil der deutschen wissenschaftlichen Tradition. Als Reaktion 
auf die nationalsozialistische Rassenpolitik in Deutschland wurde jedoch Deutsch ab 1934 nicht mehr unter-
richtet. Vgl. Yfaat Weiss: Rückkehr in den Elfenbeinturm. Deutsch an der Hebräischen Universität. In: Naha-
raim 8 (2014) H. 2, S. 227–245.

7 Vgl. Dan Diner: Rituelle Distanz – Israels deutsche Frage. München 2015, S. 15. Diner geht hier auf auch die 
Bedeutung der deutschen Sprache bei den »Wiedergutmachungsverhandlungen« zwischen Deutschland und 
Israel ein. Zum einen galt sie nach der jüdischen Katastrophe als »anstößig, verwerflich, gleichsam kontami-
niert« (S. 7), zum anderen war aber die Muttersprache aller Unterhändler Deutsch. Um die gebotene Distanz 
zu wahren, fanden die Verhandlungen auf Englisch statt.

8 David Witzthum: Israelische Deutschlandbilder – Essay. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (2015) H. 6, S. 14–18.
9 Vgl. Gisela Dachs: Zu den kulturpolitischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland – und die Rolle der 

deutschen Sprache. In: Der Sprachdienst (2013), Themenheft: Deutsch in Israel 4–5/13. 
10 Dan Diner: Jeckes  – Ursprung und Wandel einer Zuschreibung. In: Moshe Zimmermann, Yotam Hotam 

(Hgg): Zweimal Heimat. Die Jeckes zwischen Mitteleuropa und Nahost. Jerusalem 2005, S. 102.
11 Ebenda. 
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Vielleicht. Kinder von Holocaustüberlebenden zwischen Deutschland und Israel.12 Nachkom-
men von Holocaust-Überlebenden, die aus Deutschland und aus Österreich nach 
Israel eingewandert sind, wurden nach ihrer Identität und ihren Zugehörigkeitsgefüh-
len befragt. In den Gesprächen spiegeln sich das besondere Verhältnis zu Israel sowie 
die kulturelle Affinität zum Herkunftsland wider. Dabei wird deutlich, dass diese Mig-
ranten »Identitäten entwickelt haben, die sie dem Land ihrer Wahl sozusagen anpas-
sen, ohne auf eine oder mehrere ihrer Zugehörigkeiten zu verzichten«.13

In diesem Artikel soll der Frage nach Heimat(en) unter dem Aspekt der transnationa-
len Mediennutzung bei deutschsprachigen Einwanderern in Israel nachgegangen wer-
den.14 Wie, wann und warum werden welche Inhalte konsumiert, und welche Schlüsse 
lassen sich aus einem solchen Verhalten über Zugehörigkeiten und Beheimatungen zie-
hen? Die Mehrheit der befragten Einwanderer gehört der zweiten oder bereits dritten 
Generation an, die zum Zeitpunkt des Interviews bereits seit mehreren Jahren in Israel 
gelebt hat. Interviewt wurden aber auch Jeckes, die vor dem Zweiten Weltkrieg nach 
Palästina oder als Holocaust-Überlebende in den 1948 gegründeten Staat Israel gekom-
men waren. Somit haben wir es mit Vertretern von drei Generationen zu tun, die auf 
ganz unterschiedliche Arten durch die Medien mit ihrem Herkunftsland in Kontakt 
 stehen. Alle werden dabei von einer bereits oben angesprochenen Ambivalenz begleitet, 
die das Verhältnis von Juden zu Deutschland nach 1945 grundsätzlich prägt. 

Seit Ende der 1990er-Jahre hat die Forschung zunehmend die Auswirkung der 
neuen Kommunikationstechnologien (ICT) im Kontext von Migration in den Fokus 
genommen. Noch nie war es für Migranten so leicht wie heute, via Kabelfernsehen und 
Internet mit ihrem Herkunftsland in Verbindung zu bleiben. So können heute Neuan-
kömmlinge oft mühelos an ihren bisherigen Mediengewohnheiten festhalten, und viele 
alteingesessene Einwanderer haben oft nach Jahren der Distanz einen Weg gefunden, 
der es ihnen erlaubt, an ihre (ehemalige) Heimat anzuknüpfen, ohne unbedingt phy-
sisch dorthin reisen zu müssen. Transnationale Medienräume erlauben es, virtuell in 
mehreren Welten zu leben. Um der Identität von Migranten gerecht zu werden, deren 
unterschiedlichen Facetten oder Bausteine nicht im Widerspruch stehen müssen, riet 
Ulrich Beck, sich von länderzentrierten Analysen ab- und einem »kosmopolitischen 
Methodologismus« zuzuwenden, der Raum für ein Sowohl-als-auch zulässt.15 

Zu DEn BEGRIFFlICHKEITEn Im ISRaElISCHEn KonTEXT:  
mIGRanTEn unD DIaSpoRa 
Die Migration nach Israel weist in diesem Kontext jedoch durchaus partikularistische 
Züge auf. Sie vollzieht sich nach dem sogenannten Rückkehrgesetz, das es Juden und 
ihren Angehörigen aus aller Welt erlaubt, sofort Staatsbürger zu werden, also rechtlich 
ganz dazuzugehören. Viele Einwanderer fühlen sich ihrem Gastland  – als Juden  – 
zudem schon im Vorfeld emotional verbunden und äußern bei ihrer Ankunft »Heimat-

12 Anita Haviv-Horiner, Sibylle Heilbrunn (Hgg.): Heimat?  – Vielleicht. Kinder von Holocaustüberlebenden 
zwischen Deutschland und Israel. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn 2013.

13 Ebenda; zur Interpretation der Interviews siehe S. 31. 
14 Es handelt sich hierbei um die Erweiterung meiner Dissertation zum Thema »Games of Mirrors – Identity 

Negotiation and News Media among Jewish Immigrants in Israel«, die das Medienverhalten von Einwanderern 
aus Frankreich, den Vereinigten Staaten und der ehemaligen Sowjetunion untersucht. Der vorliegende Artikel 
basiert auf zwölf Interviews mit Einwanderern aus Deutschland und Österreich im Alter von 28 bis 97, die ihr 
Herkunftsland alle im Erwachsenenalter verlassen haben. Ausgewählt wurden sie nach dem Schneeballprinzip. 
Es handelt sich um Leitfaden-Interviews von 45 bis 90 Minuten, die zwischen 2014 und 2017 geführt wurden. 

15 Vgl. Ulrich Beck: The Cosmopolitan Vision. Cambridge 2006.
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gefühle«.16 Lange Jahre dominierte in Israel die ideologische Begrifflichkeit, die Neu-
ankömmlinge als »Olim« (Aufsteiger) bezeichnete, im Gegensatz zu Emigranten, die 
als »Jordim« (Absteiger) abgewertet wurden. In jüngerer Zeit ist man im akademischen 
Diskurs aber dazu übergegangen, den neutralen Begriff der Migranten zu überneh-
men.17 Denn trotz ihres besonderen Einwanderungskontextes stehen jüdische Migran-
ten in Israel vor ähnlichen Herausforderungen im Hinblick auf Integrationsprozesse 
wie Migranten anderswo auch. So müssen sie nach ihrer Ankunft in der Regel die 
Landessprache erlernen und sich mit der dominierenden Mehrheitskultur vertraut 
machen. Der Einwanderungsprozess ist auch mit einer oft unfreiwilligen Rückkoppe-
lung ans Herkunftsland verbunden. Eine der ersten Fragen, die jüdischen Neuan-
kömmlingen immer wieder gestellt wird, ist die nach ihrer ethnisch-kulturellen Iden-
tität.18 Wurde man früher von der Umgebung als Jude wahrgenommen, so wird man 
als Einwanderer in Israel im Kontext des Herkunftslands gesehen. Es handelt sich um 
einen zweifachen Prozess der Integration und Separation.

In Israel existieren verschiedene Einwanderergruppen, die jeweils durch Mutter-
sprache und Herkunftsland miteinander verbunden sind. Diese ethnischen Kategorien 
schlagen sich in Lebenspraktiken nieder. »Russen halten ständige Verbindungen zu 
ihrem Herkunftsland und werden in Israel eigentlich zu Russen mit ihrer Literatur und 
Kultur«, stellt Sznaider fest. Die »Diasporisierung«, die die Staatsgründung eigentlich 
beenden sollte, lebt somit fort.19 Auf diese Weise werden für die auch in Israel »typi-
sche Spätmoderne neue Identitäten geschaffen, nach denen das Selbstverständnis der 
Individuen nicht dem Entweder-Oder, sondern dem Sowohl-als-auch folgen.«20 

In Zeiten, in denen der Begriff Diaspora eine neue und allgemeinere Bedeutung 
bekommen hat, ist es ebenfalls wichtig, hier kurz darauf einzugehen. Der Ursprung 
des Wortes verweist auf die jüdische Zerstreuung aus dem Land Israel, die im 8. Jahr-
hundert nach unserer Zeitrechnung begonnen hat.21 Darauf folgte eine Situation »in 
der man sich nach der Heimat sehnte, aber im Exil lebte«.22 Nach Safran23 trifft dieser 
Diaspora-Status ausschließlich auf Juden und Armenier zu, allerdings wird er längst 
als gängige Beschreibung für verschiedene Minderheiten benutzt, deren Herkunfts-
land sich von dem Ort unterscheidet, an dem sie residieren. So werden in der Litera-
tur heute auch jüdische Einwanderergruppen in Israel zunehmend als »Diaspora« 
bezeichnet, obwohl sie ja im klassischen Sinn eine »zurückkehrende Diaspora« ver-
körpern. In diesem Kontext ist der Verweis auf Sheffers Unterscheidung zwischen 
einer Diaspora-Identität (1986) hilfreich, die eine doppelte oder multiple Zugehörig-
keit designiert, und einer Diaspora-Bevölkerung, deren politisches Bewusstsein poten-
tiell in Opposition zu der nationalen Regierung in ihrem Herkunftsland oder in ihrem 
Gastland stehen kann. 

16 Karin Amit, Ilan Riss: The Role of Social Networks in the Immigration Decision-making Process. The Case of 
North American Immigration to Israel. In: Immigrants and Minorities 25 (2007) H. 3, S. 293.

17 Judith T. Shuval, Elazar Leshem: The Sociology of Migration in Israel. A Critical View. In: Elazar Leshem, 
Judith T. Shuval (Hgg.): Immigration to Israel: Sociological Perspectives. New Brunswick, London 1998. 

18 Adriana Kemp u. a.: Israelis in Conflict. Hegemonies, Identities, Challenges. Sussex 2004, S. 148. 
19 Natan Sznaider: Gesellschaften in Israel. In: Gisela Dachs (Hg.): Länderbericht Israel. Bundeszentrale für 

politische Bildung. Bonn 2016. 
20 Ebenda, S. 158. 
21 Vgl. Doron Mendels: Diaspora. In: Dan Diner (Hg.): Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur, Bd. 2. 

Stuttgart 2012. 
22 Vgl. Robin Cohen: Global Diasporas. An Introduction. London 1997.
23 Vgl. William Safran: Comparing Diasporas. A Review Essay. In: Diaspora 8 (1999) H. 3, S. 255–289. 
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von DEuTSCHSpRaCHIGEn Zu DEuTSCHEn mEDIEn
Hier soll nun ein kurzer Überblick über die deutschsprachigen »Diaspora-Medien« in 
Israel gegeben werden, deren Verbreitung – vor allem was Printmedien angeht – aller-
dings in den letzten Jahren drastisch abgenommen hat. Das ist einerseits auf die 
schrumpfende Zahl der Jeckes zurückzuführen, und andererseits auf den direkten 
Zugriff auf deutsche Medien im Internet und im Fernsehen.

Deutschsprachige Medien24 gab es in Israel schon vor der Ausrufung des Staates 
1948. Bereits 1932 wurde in Tel Aviv im damaligen Palästina das MB – Mitteilungsblatt 
der »Vereinigung der Juden aus Mitteleuropa« (hebr. Irgun Olei Merkas Europa) 
gegründet. Es erscheint sieben Mal im Jahr. Neben den deutschsprachigen Artikeln 
gibt es immer mehr hebräische Texte, und der Titel trägt den Zusatz »MB – Yakin-
ton«.25 Gelesen wird das Mitteilungsblatt heute von rund 10.000 Menschen in Israel 
und im Ausland. 1936 gründete der gebürtige Berliner Siegfried Blumenthal in Tel 
Aviv die deutschsprachige Tageszeitung Blumenthals Neueste Nachrichten.26 Später 
wurde die Zeitung in Israel-Nachrichten umbenannt und bis zu deren Tod 2007 von der 
gebürtigen Wienerin Alice Schwarz-Gardos als Chefredakteurin geleitet. 2011 wurde 
die Zeitung eingestellt. Zwei Jahre später starteten ehemalige Leser aus Jerusalem als 
Nachfolgemedium im Internet das Informationsportal www.israel-nachrichten.org. Eine 
weitere traditionsreiche Publikation, die bis heute in Tel Aviv existiert, ist Die Stimme. 
Die seit 1945 erscheinende Monatszeitung wird vom Weltverband der Bukowiner 
Juden herausgegeben. Sie zählte 2017 aber nur noch 250 Abonnenten, die meisten 
davon in Israel. Leser sind deutschsprachige Juden aus der ehemaligen Bukowina, die 
heute zur Ukraine und zu Rumänien gehört. Jüngeren Datums und transnational ange-
legt ist das deutschsprachige jüdische Online-Magazin Hagalil, das 1995 in München 
entstand und in Tel Aviv einen zweiten Produktionsstandort hat. Darüber hinaus 
ermöglichen soziale Medien auch eine bessere Vernetzung der Leserschaft. Es gibt 
mittlerweile eine Facebook-Gruppe namens »Swiss, Germans and Austrians living in 
Israel« – dabei handelt es sich um eine Art Informationsbörse mit Stellenangeboten, 
Bücher- und Möbelverkäufen, Hinweisen auf Veranstaltungen oder Medienberichten. 
Zur Gründungsgeschichte heißt es dort knapp, man habe bemerkt, dass mit den Jahren 
mehr und mehr deutschsprechende Menschen nach Israel gezogen sind, und man habe 
»das Reifestadium erreicht, um unsere eigene Gruppe« zu haben. Was die Mitglieder 
eint, sind gemeinsame sprachliche und kulturelle Interessen ebenso wie die Herausfor-
derung, sich in einem anderen Land zurechtzufinden. Zu den Mitgliedern zählen auch 
Israelis, die in Deutschland leben, und (nichtjüdische) deutschsprachige Migranten, die 
sich nur vorübergehend in Israel aufhalten. 

Bei der Frage nach Verortung und Dazugehören spielt die Form der Akkulturation 
eine wichtige Rolle. John W. Berry (1992) listet vier verschiedene Strategien auf: Inte-
gration (Beibehaltung der Herkunftskultur und Verbindungen zur Mehrheitskultur), 
Assimilation (Aufgabe der Herkunftskultur), Separation (einseitige Aufrechterhaltung 
der Herkunftskultur) und Marginalisation (Verlust der Herkunftskultur bei gleich-

24 Vgl. Björn Akstinat: Kulturelle Brücken zwischen Europa und Nahost. In: Jüdische Rundschau, 4.3.2016.
25 Der Zusatz »Yakinton« stellt ein Wortspiel aus »Jecke« und der hebräischen Bezeichnung für »Zeitung« (iton) 

dar – gleichzeitig ist es auch der hebräische Name der Hyazinthe, einer Pflanze aus dem östlichen Mittelmeer-
raum.

26 Die Auflage überstieg in den 1950er-Jahren die der meisten anderen Zeitungen Israels; zu den Kolumnisten 
gehörten so berühmte Schriftsteller wie Max Brod und Arnold Zweig. 
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zeitiger Isolation von der Mehrheitskultur).27 In ihrer Medienstudie zur Identität von 
russischen Einwanderern und der arabischen Minderheit in Israel übertrugen Adoni, 
Cohen and Caspi dies in Medienkategorien und etablierten vier Arten von Mediennut-
zern: Anpasser, Dualisten oder hybride Konsumenten, Separatisten und Detachierte.28 

Das Integrationskonzept bleibt als Analyserahmen hilfreich, allerdings lässt sich ein-
schränkend erwähnen, dass die neuen transnationalen Medienerfahrungen diesen Rah-
men in mancher Hinsicht sprengen. So haben Arnold and Schneider29 zwar festgestellt, 
dass Einwanderer, deren Mediennutzung vor allem mit dem Herkunftsland assoziiert 
ist, dazu neigen, sich innerhalb ihrer Einwanderergemeinschaft zurückzuziehen. Doch 
auch wenn sie eine Verbindung zwischen dem Konsum von Medien des Gastlands und 
kultureller Nähe zu diesem herstellen, ziehen sie keine klare Linie zwischen Medien-
konsum und kultureller Identität. Zudem führt der Medienkonsum des Gastlandes 
nicht unbedingt zu einer schnelleren Annahme von dessen Kultur.30 Umgekehrt muss 
das Festhalten an den Medien des Herkunftslandes kein Indikator für Separation sein.31 
Im Folgenden geht es somit darum, zu untersuchen, inwieweit es bei deutschsprachigen 
Einwanderern Linearitäten gibt und wo genau diese möglicherweise durchbrochen 
werden. Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwieweit sich deutschsprachige Einwan-
derer, deren Leben direkt oder indirekt vom Holocaust betroffen sind, beim Aushan-
deln ihrer Identitäten von anderen Einwanderergruppen in Israel unterscheiden. 

Für alle Befragten, die an meiner Studie teilgenommen haben, gehört der Konsum 
deutschsprachiger Medien zum Alltag. Sie sind demnach in die Kategorie der Dualis-
ten oder hybriden Konsumenten einzuordnen. Die Gründe, die sie für ihr Medienver-
halten angeben, sind vielfältig. Ein linguistisches und kulturelles Interesse, Nostalgie, 
die Vertrautheit bestimmter Medienformate und Entspannung spielen als Motive 
ebenso eine Rolle wie das geäußerte Bedürfnis, über die Verhältnisse im Herkunftsland 
auf dem Laufenden zu sein. Man will wissen, was passiert, um mit den dortigen Ent-
wicklungen und mit Freunden und Verwandten, die dort leben, in Verbindung zu blei-
ben. Dieses transnationale Medieninteresse schließt aber vor allem auch die Berichter-
stattung über Israel und den Nahost-Konflikt mit ein. Man interessiert sich für das 
Bild, das in Deutschland oder Österreich von Israel gezeichnet wird. 

SpRaCHlICHE unD EmoTIonalE HEImaT
Die Mediennutzung in der eigenen Muttersprache, ob passiv als Leser/Zuschauer oder 
aktiv als Kommentator in Online-Publikationen oder sozialen Netzwerken, bleibt in 
jedem Fall ein wichtiger Faktor im Verhalten der von mir untersuchten Einwanderer – 
auch wenn ihr Hebräisch fließend ist. Diese Nutzung erlaubt ein müheloses Lesen 
etwa von Untertiteln im Fernsehen oder eine schnellere Querlektüre von Zeitungen. 
Dass allein schon das Hören der Muttersprache auch ein emotionales Bedürfnis befrie-
digen kann, zeigt das Beispiel einer Einwanderin,32 die in Frankreich geboren wurde 

27 Vgl. John W. Berry: Cross-cultural Psychology. Research and Applications. Cambridge u. a. 1992. 
28 Vgl. Hanna Adoni, Dan Caspi, Akiba A. Cohen: Media, Minorities, and Hybrid Identities. The Arab and Rus-

sian Communities in Israel. Cresskill, N. J. 2006.
29 Vgl. Anne-Katrin Arnold, Beate Schneider: Communicating Separation? Ethnic Media and Ethnic Journalists 

as Institutions of Integration in Germany. In: Journalism 8 (2007) H. 2, S. 115–136.
30 Vgl. Karin Amit: Social Integration and Identity of Immigrants from Western Countries, the FSU, and Ethi-

opia in Israel. In: Ethnic and Racial Studies 35 (2012) H. 7, S. 1287–1310. 
31 Vgl. Nelly Elias: Coming Home. Media and Returning Diaspora in Israel and Germany. New York 2008. 
32 Interview mit einer 55-jährigen Einwanderin aus Frankreich.
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und von dort aus nach Israel eingewandert ist, deren Eltern jedoch aus Wien gestammt 
und miteinander Deutsch gesprochen hatten. Sie erzählt, dass sie alleine (ohne den 
Rest ihrer Familie) beim Bügeln gerne einen deutschen Fernsehsender einstellt, um die 
Sprache zu hören, die sie in ihrer Kindheit umgeben hatte, auch wenn sie diese Sprache 
nicht wirklich versteht.

Kindheitserinnerungen werden häufig als Motiv für den Konsum bestimmter 
Medieninhalte erwähnt. Sibylle Heilbrunn unterstreicht, dass sie eine wichtige Kom-
ponente unserer Identität sind.33 Mit ihr geht eine Ortsverbundenheit einher, das 
heißt, wenn jemand längere Zeit an einem bestimmten Ort gelebt hat, entstehen 
Gefühle der Zuneigung und der Zugehörigkeit, so dass dieser Ort zu einer Art Anker 
der Identität wird. Das führt dazu, dass »Erwachsene, die den Ort ihrer Herkunft ver-
lassen, oft dazu neigen, den Ort ihrer Kindheit als bedeutungsvoll und identitätsspen-
dend wahrzunehmen«.34 Sie verweist auf Robert Hays Studien, die zum einen zeigen, 
dass das Zugehörigkeitsgefühl zu einem Ort zwar mit dem Alter zunimmt, aber die 
Bindungen aus der Kindheit stärker ausgeprägt sind als die, die sich in späteren Jahren 
des Lebens entwickelt haben.

Eine solche Nostalgie kommt beim Konsum von bestimmten Fernsehinhalten und 
Formaten zum Ausdruck. Für einen Einwanderer,35 der in Österreich aufwuchs und 
mit 19 Jahren in den 1980er-Jahren aus ideologischen Gründen nach Israel kam, 
gehört in dieser Hinsicht der Opernball dazu. »Für mich ist das ein bissl Erinnerung, 
in Österreich kannst du nicht aufwachsen ohne den Opernball. Das geht nicht. Ja und 
ich schau heute auch noch andere Sachen, Krimis, vor allem österreichische, die Spra-
che, da werden ja oft auch Sachen von früher gezeigt, das ist schon nett, das wiederzu-
sehen, da fühlt man sich nahe.« Eine andere Einwanderin36 aus Österreich formuliert 
es so: »Krimis? Das ist Heimat, Entspannung, ein bisschen zurück in die Kindheit«. 
Die Popularität der deutschen Fernsehkrimis lässt sich auf die Vertrautheit mit einem 
Format zurückführen, das stark mit dem Herkunftsland verbunden ist. Es gibt auch 
keine vergleichbaren Genres im israelischen Fernsehen. Hinzu kommt ein besonderes 
Interesse, wenn an spezifischen Schauplätzen gedreht wurde. Da regt sich eine Orts-
verbundenheit, die Anthony Smith als »place attachment« kategorisiert.37 Demnach 
fühlt man sich einem bestimmten Ort verbunden, weil dort emotionale, kulturelle oder 
ideologische Bedürfnisse befriedigt wurden. »Neulich bin ich zufällig auf 3Sat auf 
einen deutschen Film gestoßen, der in Oberbayern spielt. Hab mir gedacht heute schau 
ich einmal, was es gibt, das war dann schön. […] Ich bin eine in Bayern geborene Jüdin, 
alles andere ist egal, fühl mich nicht israelisch und nicht deutsch, habe aber eine starke 
Bindung zu Bayern, zu der Natur, Landschaft und Sprache, da regt sich was«.38

In der Verbundenheit mit Landschaften oder Städten – anstelle von Nationalstaa-
ten  – kann sich somit auch eine Distanz gegenüber jeglichen nationalen Identitäten 
ausdrücken. Eine andere Einwanderin,39 die leidenschaftlich »Tatort« schaut, fühlt 
sich, »wenn’s hoch kommt als Westberlinerin und hier, wenn’s hoch kommt, als Tel 

33 Haviv-Horiner, Heilbrunn: Heimat?, S. 26f.
34 Vgl. Robert Hay: Sense of place in a development context. In: Journal of Environmental Psychology 18 (1998)  

H. 1, S. 5–29.
35 Interview mit einem 52-jährigen Einwanderer aus Österreich. 
36 Interview mit einer 55-jährigen Einwanderin aus Österreich. 
37 Anthony Smith: National Identity. Reno 1991. 
38 Interview mit einer 42-jährigen Einwanderin aus Deutschland. 
39 Interview mit einer 50-jährigen Einwanderin aus Deutschland. 
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Aviverin. Ich bin sehr eingeschränkt in meinem Wir-Gefühl.« Ein anderes Beispiel für 
eine solche Teil-Identifikation liefert ein Einwanderer Ende Zwanzig, der in Weißruss-
land40 geboren wurde und seine Jugend in Deutschland verbracht hat, bevor er nach 
Israel kam. Auch noch Jahre später konsultiert er täglich Spiegel Online, um sich über das 
Geschehen in Deutschland und auf der Welt zu informieren, obwohl er sich, wie er 
sagt, Deutschland nie zugehörig gefühlt und nie einen deutschen Pass besessen habe.

Wichtig ist es hier, festzustellen, dass es bei den Einwanderern nicht nur verschie-
dene »Facetten« der Verbundenheit/Zugehörigkeit gibt, die je nach Kontext zum Tra-
gen kommen, sondern dass sich diese auch mit der Zeit verändern können. So ist es 
heute zum einen leichter als früher, Medien aus dem Herkunftsland zu konsultieren, 
zum anderen unterliegt aber auch die Einstellung zum Herkunftsland oftmals einem 
Wandel. Das kann zu mehr Distanz oder mehr Nähe führen, wobei auch dies keine 
ausschließlichen Kategorien sein müssen. In manchen Fällen führt die technologische 
und individuelle Entwicklung kombiniert zu einem Wiederanknüpfen an das Gesche-
hen im Herkunftsland, nachdem man sich jahrelang bewusst davon ferngehalten hatte. 
»Als es noch kein Internet gab, da war ich noch nicht so wie ich heute bin. Da hat mich 
auch nicht interessiert, was in Deutschland los war. Aber da war ich viel jünger«.41 Eine 
betagte Einwanderin aus Wien, die 1970 nach Israel kam, erzählt, wie gerne sie heute 
manche Sendungen erneut anschaut. 

Es läuft gerade, da sind wir draufgekommen, eine Nachbarin und ich, eine Wiederholung 
von einer Serie, die vor Jahren schon gelaufen ist und die heißt ›Kommissar Rex‹. Damals hab 
ich das gesehen, nun ja gut, aber jetzt gefällt er mir sehr gut, weil da so viel Wiener Atmo-
sphäre ist, die Schauspieler, außer dem Hauptdarsteller, der ist kein Wiener, aber die ande-
ren sind so typisch wienerisch, dass ich mich da irgendwie zu Hause fühle, aber sonst habe ich 
keine Sehnsucht nach Wien, würde da nicht mehr leben wollen«.42 

Ein anderer Einwanderer aus Österreich,43 dessen Kindheitserfahrungen als einziger 
Jude im Ort in den 1970er-Jahren »keine schönen Erinnerungen darstellen«, erklärt 
sein vor kurzer Zeit erwachtes Interesse an österreichischer Innenpolitik mit der Tat-
sache, dass er, aber auch sein Herkunftsland sich geändert hätten: »Ich bin ein wenig 
ermüdet von Israel. Ich reise heute aber auch mehr und durch die Medien kann ich 
sehen, wie sich die Dinge in meinem Herkunftsland verändert haben und da fällt es mir 
leicht, mich zu identifizieren.

SonDERRollE naCHRICHTEn
Der Konsum von transnationalen Medien bedeutet aber nicht unbedingt, dass man 
sich auch mit den Inhalten identifiziert. Er kann, im Gegenteil, sogar zu mehr Distanz 
führen. Dies ist der Fall bei der Berichterstattung über Israel und den Konflikt mit den 
Palästinensern, besonders in Krisensituationen. Man interessiert sich in einer solchen 
Situation dafür, »wie im Ausland über Israel berichtet wird«, und ärgert sich über die 
wahrgenommene Voreingenommenheit der Berichterstatter. 

Ich finde es absolut in Ordnung, wenn israelische Politik kritisiert wird, wenn sie falsch ist 
und das auf den Punkt gebracht wird, was mich aber am meisten stört an den Medien […] ist, 

40 Interview mit einem 32-jährigen Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. 
41 Interview mit einer 50-jährigen Einwanderin aus Deutschland. 
42 Interview mit einer 97-jährigen Einwanderin aus Österreich. 
43 Interview mit einem 52-jährigen Einwanderer aus Österreich. 
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dass sie zu vergessen scheinen, was das Ganze hier eigentlich ist und unter welchen Umstän-
den es entstanden ist, wenn ich das mal so sagen darf, die Basics sind verwischt, nämlich die 
Raison d´être Israels als Nationalstaat des jüdischen Volkes, natürlich spielt das eine Rolle, 
aber das wird so nicht ausgesprochen.44 

»Kulturelle Intimität«45 führt dazu, dass eine Kritik unterschiedlich wahrgenommen 
wird, wenn sie von drinnen oder draußen kommt. Eine inländische kritische Berichter-
stattung gilt sogar als notwendig und als Beleg für eine funktionierende israelische 
Demokratie, während Kritik aus dem Ausland als potentiell gefährdend wahrgenom-
men werden kann. Negative Darstellungen, konsumiert von Außenseitern, denen der 
notwendige Kontext fehlt, sind mit uralten jüdischen Ängsten vor Stigmatisierung und 
Antisemitismus verbunden. »In Deutschland muss mehr kontextualisiert werden, 
einem Israeli muss man das alles nicht erklären«.46 Eine andere erklärt: »Es geht nicht 
darum, ob Israel ein gutes oder schlechtes Image hat, es geht mir darum, dass es gese-
hen wird, wie es ist. Und dass da dann nicht irgendwelche Dinge hineininterpretiert 
werden, die nur in den Köpfen der Menschen existieren. Ich habe oft das Gefühl, dass 
das geschieht«. Durch eine jüdische Sensibilität, die in der Diaspora verankert ist, 
fürchtet man sich vor den Konsequenzen einer negativen Medienberichterstattung, die 
den Konflikt quasi exportiert,47 in Bezug auf die öffentliche Meinung im Ausland 
ebenso wie auf die dort ansässigen jüdischen Gemeinden. Die alte Diasporaidentität 
lebt wieder auf. Der Konsum von deutschen Nachrichten, die den israelisch-palästi-
nensischen Konflikt betreffen und als voreingenommen wahrgenommen werden, 
generiert somit Gefühle der Zugehörigkeit zum israelischen Kollektiv und Gefühle der 
Exklusion, was die Zugehörigkeit zum Herkunftsland angeht.48 Somit führt der Kon-
sum von deutschen Nachrichten, die Israel betreffen, oft zur Abgrenzung.49

Aus Selbstschutz schaut deshalb eine Einwanderin in Krisensituation gar keine 
deutschen Fernsehnachrichten mehr. 

Da war ein Bruch 2014 mit dem Gazakrieg, seither schau ich mir das nicht mehr an. Das ver-
krafte ich nicht. Die Berichterstattung war einseitig, nein falsch, voller Lügen, emotional für 
mich nicht nachvollziehbar. Dass die sozusagen alles gerechtfertigt haben, was die andere Seite 
macht, und nichts, was Israel macht. Dass alle Reaktionen als Schikanen beschrieben wurden, 
als würden die Leute aus heiterem Himmel schikanös handeln gegen die Palästinenser.50 

Als Tochter von Überlebenden leidet sie unter dieser Haltung, die von ihr als verwei-
gerte Empathie erlebt wird. Der Konsum von Medien aus dem Herkunftsland kann so 
auch der Selbstbestätigung und Vergewisserung dienen, mit der Einwanderung nach 
Israel die richtige Entscheidung getroffen zu haben. So erzählt eine Einwanderin,51 
dass sie jeden Morgen beim Frühstück die Online-Ausgabe des Spiegel lese, gerade 
weil sie Inhalt und Stil dieses Wochenmagazins schon in Deutschland ärgerten. Die 

44 Ebenda. 
45 Vgl. Michael Herzfeld: Cultural Intimacy. Social Poetics in the Nation-State. London 1996. 
46 Interview mit einer 55-jährigen Einwanderin aus Österreich. 
47 Vgl. Jerome Bourdon: Gegen die Medien, für ein anderes Israel-Bild. Wie sich Juden für eine andere Wahr-

nehmung des Nahost-Konflikts einsetzen. In: Gisela Dachs (Hg.): Jüdischer Almanach/Proteste. Berlin 2012. 
48 Vgl. Thomas Hylland Eriksen: We and Us. Two Modes of Group Identification. In: Journal of Peace Research 

32 (1995) H. 4, S. 427–436. 
49 Vgl. Mirca Madianou: Beyond the Presumption of Identity? Ethnicities, Cultures, and Transnational Audien-

ces. In: Virginia Nightingale (Hg.): The Handbook of Media Audiences. London 2011, S. 444–459.
50 Interview mit einer 65-jährigen Einwanderin aus Österreich.
51 Interview mit einer 52-jährigen Einwanderin aus Deutschland. 
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Themen, die sie in ihrer gewählten israelischen Identität bestätigen, haben mit der 
Aktualität in Deutschland und dem Umgang damit zu tun, einschließlich der Nach-
richten aus dem Kultur bereich, dem sie früher angehört hatte. Sie kritisiert vor allem 
auch die Art der Berichterstattung, wenn es um Antisemitismus, Juden und Israel geht. 
Einer anderen Einwanderin aus Deutschland ging es ähnlich bei einer Talkshow, die 
sich mit der umstrittenen ARTE-Dokumentation52 zum Thema Antisemitismus in 
Europa beschäftigt hat. 

Da war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, gut, dass ich hier bin, obwohl ich hier auch 
vieles nicht in Ordnung finde. [Der Auftritt des ehemaligen Arbeitsministers Norbert] Blüm 
war ein gutes Beispiel, er hat alles nur auf Israel abgeschoben, obwohl es bei dem Film um 
Antisemitismus ging, er muss also auf Israel aufpassen, ein Mann seiner Generation.53

Als ehemalige Deutsche und Österreicher oder als Doppelstaatsbürger blicken diese Ein-
wanderer (die in ihrem Herkunftsland als Juden zudem einer Minderheit angehörten) 
aber auch mit einem israelisch gefärbten Blick auf die Ereignisse in ihrem Herkunftsland. 
Ambivalente Gefühle im Hinblick etwa auf die Flüchtlingskrise treten hier zutage. Das 
eigene jüdische Bewusstsein trägt auf der einen Seite zu einer Identifikation mit dem 
Schicksal der Flüchtenden bei, zum anderen nährt aber die israelische Sozialisierung die 
Angst vor einer potentiellen Islamisierung Europas und dem dortigen Anwachsen von 
muslimischem Antisemitismus. Bei der Berichterstattung über Terroranschläge stört sich 
eine Einwanderin daran, dass in Deutschland – anders als in Israel – die Namen der Opfer 
aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekannt gegeben werden. 

Ich finde es schon wichtig, dass die Namen der Opfer bekannt werden und nicht nur die 
Namen der Täter, ich bin froh, wenn hier [in Israel] nach einem Anschlag das Opfer wenigs-
tens ein Gesicht bekommt und ich nachlesen kann, wo er oder sie zur Schule gegangen ist 
etc. Du kannst dir ein Bild davon machen.54

Es handelt sich um eine Vielfalt an Brillen, die von Migranten aufgesetzt werden, um 
die verschiedenen Realitäten in ihrem Herkunftsland und in Israel zu betrachten. Ihr 
wechselnder Gebrauch reflektiert ein Leben zwischen mehreren Kulturen, das min-
destens zu einem »doppelten Bewusstsein«55 führt. Man ist als Betrachter im Wechsel-
spiel Insider und Outsider: als deutsche Muttersprachler in Israel zu einer Minderheit 
gehörend, aber als Juden einer Mehrheit angehörend. Man ist deutscher/österreichi-
scher Jude, israelischer Deutscher/Österreicher oder Israeli deutscher/österreichischer 
Herkunft. Man kann von mehreren sich überschneidende Identitäten sprechen, »die 
aus der Kombination heraus leben«.56

Als Juden haben diese Einwanderer in ihrem Herkunftsland oft früh ein Gefühl des 
Nichtdazugehörens erfahren; in Israel wiederum unterscheiden sie sich durch ihre kul-
turelle Identität, assoziiert mit dem Herkunftsland, von gebürtigen Israelis. Manche 
wiederum würden ihr Wir-Gefühl am liebsten nur auf die Stadt beschränken, in der sie 

52 Nach langem Zögern entschied sich das Erste (ARD), die von ihm koproduzierte umstrittene Antisemitismus-
Doku »Auserwählt und ausgegrenzt« am 21. Juni 2017 zu zeigen. Bei dem anschließenden »Talk mit Sandra 
Maischberger« wurde über den Umgang mit der Doku diskutiert.

53 Interview mit einer 57-jährigen Einwanderin aus Deutschland.
54 Interview mit einer 42-jährigen Einwanderin aus Deutschland.
55 Das Konzept wurde erstmals 1903 von W. E. B. Du Bois in »The Souls of Black Folk« untersucht. Siehe auch 

Peter Burke: Cultural Hybridity. Cambridge 2009.
56 Natan Sznaider in: Dachs: Länderbericht Israel, S. 163.
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leben. Man kann sich über die Grenzen des Nationalstaats hinaus zu mehr als einem 
Ort zugehörig oder auch an allen Orten entfremdet fühlen. Denn diese »place poly-
gamy«,57 die es einem erlaubt, mit mehreren Orten in verschiedenen Welten und Kul-
turen verbunden zu sein, ist von einem klaren Verständnis für Hierarchie zwischen den 
Partnern (um in der Metapher zu bleiben) geprägt. Dies wird in Krisensituationen 
deutlich. Spätestens wenn Raketen fliegen oder Bomben explodieren, nimmt die nati-
onale Geografie Überhand und macht die Zugehörigkeit zum größeren israelischen 
Kollektiv sichtbar. Geografie bestimmt die Identität, wenn Gefahr in Verzug ist. 

Der Konsum von Nachrichten hat somit die Funktion eines Katalysators. Er bringt 
vor allem in Krisensituationen die Einwanderer als Israelis zusammen. Der scheinbar 
fluide Charakter multipler Identitäten, die sich im mühelosen Hin und Her zwischen 
verschiedenen nationalen, sprachlichen und kulturellen Medienräumen ausdrückt, 
steht somit nicht im Widerspruch zur Existenz von eindeutigen Momenten der Iden-
titätsartikulation.58 Insgesamt ist deshalb ein genaues Hinschauen notwendig, um zu 
erkennen, wann und zu welchem Zweck welche Medien konsumiert und konsultiert 
werden. Verschiedene Programme und Genres spielen dabei eine wichtige Rolle, 
ebenso wie der Umgang mit Inhalten. Der Konsum von Fernsehsendungen und/oder 
Zeitungsartikeln aus dem Herkunftsland bedeutet nicht unbedingt, dass man sich mit 
den Inhalten identifiziert; ein solcher Konsum kann, im Gegenteil, sogar zu einer grö-
ßeren Distanz führen. Eine klare Unterscheidung zwischen nationaler und kulturell-
sprachlicher Beheimatung ist deshalb notwendig.

Dies zeigt sich am Beispiel der jüdischen Einwanderer aus den GUS-Staaten, die an 
Muttersprache und Kultur festhalten, sich zugleich aber ihrer einstigen staatlichen Hei-
mat (oder den Nachfolgestaaten) nicht zugehörig fühlen, ja sie sogar vehement ableh-
nen, was auf ihre dortigen negativen Erfahrungen als Juden zurückzuführen ist. Franzö-
sische jüdische Einwanderer wiederum bleiben ebenfalls ihrer Sprache und Kultur eng 
verbunden. Sie schätzen auch weiterhin die Werte der französischen Republik, die Juden 
früh als gleichberechtigte Staatsbürger betrachtete, tun sich aber schwer mit Medienbe-
richten über Juden und Israel, die sie häufig als antisemitisch wahrnehmen. 

Eine genaue Unterscheidung zwischen sprachlichen und kulturellen Zugehörigkei-
ten einerseits und nationaler Beheimatung andererseits erscheint besonders notwendig 
im Hinblick auf die multiplen Zugehörigkeiten deutschsprachiger jüdischer Einwan-
derer, deren Verhältnis zum Herkunftsland vom Holocaust und dem dort nachfolgen-
den Umgang mit Antisemitismus und der als einseitig negativ empfundenen Berichter-
stattung über Israel geprägt ist. Für sie prägt der Holocaust ebenso wie der heutige 
Umgang mit Juden, Antisemitismus und Israel das Verhältnis zu ihrem Herkunftsland 
entscheidend.

Dr. gisela DacHs ist publizistin und Sozialwissenschaftlerin. Sie hat zum Thema »nachrichten-
konsum und nationale Identitäten bei Einwanderern in Israel« an der Tel aviver universität 
promoviert. Derzeit lehrt sie am »Center for German Studies« und am »European Forum« der 
Hebräischen universität Jerusalem. 2016 erschien der von ihr herausgegebene Länderbericht 
 Israel im auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung.

57 Ulrich Beck: The Cosmopolitan Society and its Enemies. In: Theory, Culture & Society 19 (2002) H. 1–2, S. 24.
58 Vgl. Andrea Hepp, Cigdem Bozdag, Laura Suna: Mediale Migranten, Mediatisierung und die kommunikative 

Vernetzung der Diaspora. Wiesbaden 2011.
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Projektwerkstatt

Kulturtransfer zwischen Ost und West  
während des Kalten Krieges 
Von Krisztina Slachta

Mein Forschungsprojekt hat die Aufarbeitung der Geschichte der Beziehungen zwi-
schen den ungarischen Emigranten sowie den vertriebenen Ungarndeutschen in der 
Bundesrepublik Deutschland (BRD) und ihren in der Ungarischen Volksrepublik 
(UVR) lebenden Verwandten zum Ziel. Meinen früheren und teils parallel bearbeite-
ten Forschungsthemen befassen sich mit der Geschichte des Fremdenverkehrs bezie-
hungsweise dessen Kontrolle durch die Staatssicherheitsdienste in den sozialistischen 
Ländern. Ferner gilt das Interesse der Geschichte der Ungarndeutschen nach der Ver-
treibung, der Überwachung der Deutschstämmigen in Ungarn und Emigranten in der 
BRD und in Ungarn sowie ihrer Verwandtenbesuche und Reisetätigkeit. 

Meine Ausgangsüberlegung ist, dass die seltene und begehrte Möglichkeit, durch 
Verwandtenbesuche mehrere Wochen im westlichen Ausland – beziehungsweise als 
Vertriebene und Emigranten sogar mehrere Monate im sozialistischen Ungarn – ver-
bringen zu können, als ein Transferkanal von Kultur, Lebensstil und Alltagskultur zwi-
schen Ost und West während des Kalten Krieges verstanden und untersucht werden 
kann. Zur theoretischen Einordnung der Arbeit sollen die Werke von Jürgen Oster-
hammel,1 Hartmut Kaelble2 sowie von Wolfgang Schmale3 miteinbezogen werden. 
Die Arbeiten von Yale Richmond4 und Falko Raaz5 zum Thema Kulturaustausch zwi-
schen Ost und West im Kalten Krieg können ebenfalls weitere Impulse zur Aufarbei-
tung des Themas sowie zur Gliederung und Struktur der Arbeit geben. 

1 Jürgen Osterhammel: Geschichtswissenschaft jenseits des Nationalstaats. Studien zu Beziehungsgeschichte 
und Zivilisationsvergleich. Göttingen 2001. 

2 Hartmut Kaelble: Der historische Vergleich. Eine Einführung zum 19. und 20.  Jahrhundert. Frankfurt am 
Main 1999; ders.: Die interdisziplinären Debatten über Vergleich und Transfer. In: Hartmut Kaelble, Jürgen 
Schriewer (Hgg.): Vergleich und Transfer. Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaf-
ten. Frankfurt am Main 2003, S. 469–493.

3 Wolfgang Schmale: Kulturtransfer, <http://ieg-ego.eu/de/threads/theorien-und-methoden/kulturtransfer/
wolfgang-schmale-kulturtransfer>, 11.09.2017; ders.: Eine transkulturelle Geschichte Europas – migrationsge-
schichtliche Perspektiven, <http://ieg-ego.eu/de/threads/theorien-und-methoden/transkulturelle-geschichte/
wolfgang-schmale-eine-transkulturelle-geschichte-europas-migrationsgeschichtliche-perspektiven>, 
11.09.2017; ders.: Einleitung: Das Konzept »Kulturtransfer« und das 16.  Jahrhundert: Einige theoretische 
Überlegungen. In: Wolfgang Schmale (Hg.): Kulturtransfer: Kulturelle Praxis im 16. Jahrhundert. (Wiener 
Schriften zur Geschichte der Neuzeit.) Innsbruck 2003, S. 41–61. 

4 Yale Richmond: Cultural Exchange and the Cold War. Raising the Iron Curtain. Pennsylvania 2003.
5 Falko Raaz: Ost-West-Kulturaustausch: Kooperation oder Konfrontation? Berlin 1987.
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6 Vgl. Hasso Spode: Wie die Deutschen »Reiseweltmeister« wurden. Eine Einführung in die Tourismusge-
schichte. Erfurt 2003.

7 Vgl. Mathias Beer: »die helfte hir und tie helfte zuhause«. Die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn und 
ihre Eingliederung im geteilten Deutschland. In: Frank Almai, Ulrich Fröschle (Hgg.): Deutsche in Ungarn. 
Ungarn und Deutsche. Interdisziplinäre Zugänge. Dresden 2004, S. 65f.

8 Vgl. Gusztáv Kecskés D.: Eine Geschichte, die die Welt betrifft. Die Aufnahme der ungarischen Flüchtlinge 
des Jahres 1956. In: Mitteleuropazentrum Andrássy Universität Budapest (Hg.): Jahrbuch für Mitteleuropäi-
sche Studien. 2015–2016. Wien 2017, S. 45–56.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann sich durch den Tourismus ein 
besonderer kultureller Transferprozess in Europa zu entwickeln,6 der aber durch die 
eingeschränkte Reisefreiheit in den sozialistischen Ländern erheblich begrenzt war. 
Während des Kalten Krieges, durch den Eisernen Vorhang getrennt, war es für die 
Betroffenen nicht einfach, die Kontakte zwischen Verwandten und Familienangehöri-
gen aufrechtzuerhalten oder Besuchsreisen zu organisieren. Durch die Reisetätigkeit 
sowie das Anschaffen westlicher Konsumgüter entstand ein nichtsozialistischer Transfer-
weg für Waren wie Autos, Motorräder, Möbelstücke, Kleider, Kosmetika, Zeitschrif-
ten, und die zeitweilige Präsenz der ehemaligen ungarischen Staatsbürger in Ungarn 
bedeutete die Vermittlung des westlichen Lebensstils. Als eine private Möglichkeit, die 
Lücken der sozialistischen Planwirtschaft zu füllen, haben die Ungarn beziehungs-
weise die Ungarndeutschen einen regelrechten Tauschhandel, respektive Schmuggel-
wirtschaft, betrieben, was ebenfalls als eine Art Kultur- und Wirtschaftstransfer von 
Westen betrachtet werden kann. 

Die Besonderheit der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn (1945–1948) besteht 
einerseits darin, dass es nicht zu einer vollständigen Vertreibung der ungarndeutschen 
Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen ist, andererseits sind die Vertrie-
benen in der ersten Welle in die Amerikanische Besatzungszone, in die spätere BRD, in 
der zweiten Welle aber in die Sowjetische Besatzungszone zwangsumgesiedelt worden.7 
Es ist dadurch zu einer mehrfach gespaltenen Situation gekommen, so dass in dieser 
Folge ungarndeutsche Familien sogar noch bis heute in verschiedenen Ländern leben. 
Die Geschichte der ungarischen Emigration der Nachkriegszeit wird in drei großen 
Wellen aufgeteilt; die dritte und größte Emigrationswelle ist die von Herbst 1956.8 

Die Besuchsfahrten der Emigranten nahmen erst ab der zweiten Hälfte der 1960er-
Jahre im Rahmen der neuen ungarischen Fremdenverkehrspolitik zu: Im Zuge der 
Öffnung nach Westen der Kádár-Regierung wurden die Reisemöglichkeiten auch für 
die Emigranten sowie für die ehemaligen Vertriebenen zunehmend freier. Wie die 
Akten der ungarischen Staatssicherheitsdienste verraten, haben diese in erster Linie 
die zahlenmäßige Zunahme der einreisenden westlichen Touristen wahrgenommen. 
Der Fremdenverkehr galt aus der Sicht der Staatssicherheitsdienste der sozialistischen 
Länder als legale Möglichkeit der gegnerischen Diversion, und die Kontrolle der touristi-
schen Reisewege bedeutete die Überwachung der legalen Kanäle des Eindringens. 

Die Mentalität und das Alltagsleben der einreisenden Ungarndeutschen und Emi-
granten wurde von dem westlichen Lebensstil der Konsumgesellschaft geprägt; sie 
brachten westlichen Lebensstil nach Ungarn mit, ihre westlichen Kleider und Autos; 
die mitgebrachten Geschenke und die Nachrichten über die Lebensbedingungen im 
Westen waren für die Staatssicherheit Teil der gegnerischen Diversion. Über die Ver-
mittlung der Einreisenden kam die westliche Alltagskultur nach Ungarn; die den Wes-
ten besuchenden Ungarn waren von dem Alltagsleben in der BRD fasziniert, nahmen 
das Wirtschaftswunder mit dessen Konsumgewohnheiten wahr. Die heißbegehrten 
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Konsumgüter, die so ihren Weg in das ländliche Ungarn fanden, haben den Lebens-
standard und auch das Ansehen der Ungarndeutschen in ihren Heimatdörfern sowie 
der oft stigmatisierten Verwandten der Emigranten in Ungarn gesteigert. 

Zur Quellenbasis der Geschichte der ungarischen Emigration wie der Ungarndeut-
schen und zur Geschichte des Kulturtransfers zählen neben den Unterlagen der unga-
rischen Staatssicherheit weitere Archivquellen zur offiziellen Beziehungsgeschichte 
der beiden Länder BRD und Ungarn, die über diplomatische und wirtschaftliche Kon-
takte berichten. Zum Kontext der Beziehungsgeschichte der Emigranten und der Ver-
triebenen aus Ungarn gehören zweitens die historischen Quellen der Sammlungen des 
Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München 
(iKgs) und des Ungarischen Instituts an der Universität Regensburg. In beiden Insti-
tuten sind wichtige Publikationen sowie die Korrespondenz der Organisationen der 
Emigranten beziehungsweise der Vertriebenen einzusehen. Diese Bestände berichten 
aus einer anderen Perspektive über die Beziehungen als die Unterlagen der Staatssi-
cherheit und die Archivquellen der offiziellen Kontakte auf staatlichen Ebene. Den 
dritten Teil der Quellenbasis des Forschungsprojekts bilden die Quellen von privaten 
Sammlungen beziehungsweise von privater Seite. In den Beständen des Instituts für 
donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (IdGL) in Tübingen befindet sich 
eine Postkartensammlung, die einen Einblick in die Korrespondenz zwischen ehema-
ligen Vertriebenen und ihren in Ungarn verbliebenen Verwandten eröffnet. Die spezi-
elle Sammlung bietet eine einzigartige Möglichkeit, die privaten Kontakte der Ungarn-
deutschen in ihrer neuen Heimat, in der BRD, und mit den Verwandten in der alten 
Heimat zu erforschen.

Die Kontakte und Verflechtungen, die durch die Verwandtenbesuche und Reisetä-
tigkeit der Emigranten und Vertriebenen zwischen den zwei Ländern, BRD und 
Ungarn, entstanden und aufrechterhalten wurden, ermöglichten einen beiderseitigen 
Kulturaustausch und Transferweg im geteilten Europa. Diese Art von kulturellen 
Wechselwirkungen stellt ein besonderes Kapitel der Beziehungsgeschichte zwischen 
den beiden Ländern dar, die schon wesentlich früher begann als die offiziellen diplo-
matischen und wirtschaftlichen Beziehungen (1973). Mein Interesse gilt besonders der 
Alltagsgeschichte der Beziehungen, wobei familiäre und sich formierende, aber 
begrenzte, halb-offizielle Kontakte von Gemeinden im Fokus stehen sollen. 

Dr. Krisztina slacHta hat an der universität pécs (dt. Fünfkirchen), ungarn, Soziologie 

 sowie neuere Geschichte und Zeitgeschichte studiert, wo sie im Jahr 2014 in Zeitgeschichte 

promoviert wurde. In ihrer Dissertation beschäftigte sie sich mit der Tätigkeit der DDR-Staats-

sicherheit in Ungarn, 1956–1990. Seit 2009 bietet sie am Historischen Institut der universität 

pécs lehrveranstaltungen zur Zeitgeschichte und Gesellschaftsgeschichte Europas und un-

garns (als universitätsassistentin am lehrstuhl für Zeitgeschichte sowie am dortigen Stif-

tungslehrstuhl für Deutsche Geschichte und Kultur im südöstlichen mitteleuropa) an. Seit 

Dezember 2014 arbeitet sie als wissenschaftliche mitarbeiterin im Historischen archiv der 

Staatsicherheitsdienste ungarns, ÁBTl, in Budapest, wo die Zusammenarbeit der kommunis-

tischen Staatssicherheitsdienste sowie überwachung des Tourismus die Schwerpunkte ihrer 

Forschungen bilden.



74

Peter Becher (Hg.): Kakanische Kon-
texte. Reden über die Mitte Europas. 
Salzburg, Wien: Otto Müller Verlag 2014. 
224 S.

Wer glaubt, nach den intensiven Mittel-
europadebatten der achtziger und neun-
ziger Jahre des letzten Jahrhunderts sei 
alles zu diesem Thema gesagt, geht in 
die Irre. Selbstverständlich beziehen sich 
die meisten Beiträger des vorliegenden 
Sammelbands, der auf eine vom Adalbert 
Stifter Verein organisierte Vortragsserie 
zurückgeht, auf die für jene Jahre wegwei-
senden Überlegungen von Milan Kunde-
ra,  György Konrád, Czesław Miłosz, Adam 
Michnik, Libuše Moníková und anderen. Es 
überrascht nicht, auch hier Robert Musil, 
Joseph Roth, Miroslav Krleža,  Heimito 
von Doderer, Hugo von Hofmannsthal, 
Bruno Schulz oder Ivo Andrić immer wie-
der zitiert zu finden, und dass man über 
Kakanien und Mitteleuropa ohne Hinweis 
auf die Standardwerke von Carl Schorske 
oder  Claudio Magris auch heute nicht 
kompetent sprechen kann, ist allgemeiner 
Konsens. Dennoch setzen die hier versam-
melten, meistens wohl im Jahr 2013 konzi-
pierten Reden, die, wie der Herausgeber zu 
Recht betont, »zwischen Autobiographie, 
Essay und geschichtlicher Darstellung 
changieren« (S. 9), allerlei neue Akzente.
Zu den autobiografischen Reflexionen 
gehören die »Doppeladler-Perspektiven« 
von Ernst Trost, die noch ganz unter dem 

Rezensionen
Schock der Jugoslawien-Kriege stehen 
und daran erinnern, dass es »keine völ-
lig separierte republikanische Geschichte 
Österreichs« gibt und dass dieses Land 
von den Habsburgern »nicht loskom-
men« wird (S. 27). Dazu gehören ferner 
die bis heute von Robert Musils Kakanien 
faszinierten persönlichen Rückblicke von 
Christoph Stölzl, der die Bezeichnung 
»Österreich« als »Gefäß vieler nützlicher 
Erinnerungen« begreifen möchte  – die 
Europäer von heute und hier, speziell die 
Deutschen, sähen oft mit Staunen, dass 
ihre beherrschenden politischen Themen 
»vor dem Ersten Weltkrieg auch die gro-
ßen Fragen Altösterreichs gewesen sind« 
(S. 46). Skeptischer äußert sich der Salz-
burger Publizist Karl-Markus Gauß, der 
den Spuren seiner donauschwäbischen 
Familie in der Vojvodina nachgeht und 
von daher die Supranationalität Kakani-
ens als etwas bewertet, das nur die Aris-
tokratie betraf: »Wo sich zu Zeiten der 
Monarchie […] eine Übernationalität 
von unten formierte, war sie nicht will-
kommen und wurde sie krude bekämpft« 
(S.  66). Ja, im Habsburgerreich seien 
Konflikte angelegt gewesen, mit denen 
es auch die EU zu tun hat. Ja, es seien 
Chancen verspielt worden, die auch die 
EU erst nützen lernen muss. Und doch: 
Die heutige Europäische Union sei, selbst 
wenn sie von ihr manches lernen könne, 
»nicht einfach der demokratische Enkel 
der alten Donaumonarchie« (S. 67).
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Einen sehr instruktiven, bewusst nicht 
vom Zentrum aus perspektivierten Bei-
trag steuert die in Krakau tätige Histo-
rikerin Isabel Röskau-Rydel bei, die die 
Wahrnehmung des ethnisch, sprach-
lich und konfessionell sehr heterogenen 
Kronlands Galizien in Vergangenheit 
und Gegenwart untersucht. Sie wertet 
Reiseberichte, Briefe und Erzählungen 
aus, die nicht überall schon hinlänglich 
bekannt sind, macht auf interessante 
Aspekte bekannterer Texte wie denen 
von Karl Emil Franzos oder Leopold 
von Sacher-Masoch aufmerksam und 
stellt die Bedeutung der Arbeiten von 
Maria Kłańska, Martin Pollack oder 
Jurij Andruchovyč heraus. Woraus sich 
schlüssig ergibt: »Auch wenn das Kron-
land Galizien und Lodomerien schon seit 
fast 100 Jahren nicht mehr existiert, hat 
es in der Erinnerung immer weiterge-
lebt und ist auch heute noch lebendig« 
(S.  157). Positiv lebendig offenbar: In 
der Erinnerung zahlreicher vom schreck-
lichen 20.  Jahrhundert gezeichneter 
Menschen bedeute Kakanien so etwas 
wie die heile Welt, stellt der Zagreber 
Slawist, Linguist und Homme de Lett-
res Radoslav Katičić fest. Fakt sei jedoch: 
»Vor Krieg schützt auch Kakanien nicht. 
Franz Joseph ist auch Kriegsherr gewe-
sen« (S.  163). Außerdem: Gerade die 
Kroaten hätten Österreich-Ungarn, 
»auch wenn es keine wilde und blutige 
Tyrannei war«, niemals wirklich akzep-
tieren können, selbst wenn Kakanien für 
viele auch nach 1918 das Maß aller  Dinge 
geblieben sei (S. 164). Habsburg habe die 
traditionelle Verbundenheit zwischen 
Dalmatien, Kroatien und Slawonien, 
die der jüngeren kroatischen Nations-
werdung zugrunde liegt, kaum gesehen 
oder gar gefördert  – und so könne man 
Kakanien im 21. Jahrhundert nicht mehr 
ernsthaft nachtrauern. Präsent ist es ohne 
Zweifel, als Raum der Erinnerung – aber 
auf welche Art und Weise? Dass und wie 
der »Erinnerungsort Habsburgermon-

archie« seit 1918 und bis in unsere Zeit 
»als ideologischer Kampfplatz ebenso 
wie als Produkt der Tourismusindustrie« 
funktioniert, verdeutlicht die slowakische 
Historikerin Elena Mannová in einer ein-
leuchtenden Rede, die Bilder und Reprä-
sentationen des Altreichs im 20. und 
21. Jahrhundert untersucht (S. 212).
Dževad Karahasan, der zu den profilier-
testen Dichtern und Intellektuellen Bos-
nien und Herzegowinas zählt, setzt, was 
andere Beiträger ausdrücklich nicht tun 
möchten, Kakanien und Mitteleuropa 
umstandslos gleich: »Kakanien  – bezie-
hungsweise Mitteleuropa  – ist vor allem 
seit den 1980er-Jahren sehr präsent, 
und diese Präsenz wird immer stärker, 
gewinnt immer mehr an Aktualität« 
(S.  83). Die gewachsenen kulturellen 
Identitäten Europas ließen es niemals zu, 
ein politisches Konstrukt auf- und auszu-
bauen, das homogen oder monolithisch 
wäre. »Unser Schicksal sind offensicht-
lich multireligiöse, multiethnische und 
multikulturelle politische Gemeinschafts-
konstrukte« (S.  83). Karahasan vertritt 
explizit die Ansicht, es habe kaum einen 
vernünftigen Grund dafür gegeben, die 
habsburgische Okkupation Bosniens zu 
bekämpfen  – »aber sehr viele Menschen 
wollten es und haben genau das getan« 
(S. 94). Dass die Habsburger 1878 nicht 
nur als Okkupanten nach Bosnien kamen, 
sondern sich darum bemühten, das Land 
und seine Bewohner als Gesprächspart-
ner zu gewinnen und sogar die Scharia als 
Gesetzesgrundlage für Muslime beibe-
hielten, sei in Erinnerung zu rufen, und 
ebenso, dass sie Bosnisch als alternative 
Amtssprache gelten ließen. »Ich glau-
be, dass Achtung und Beibehaltung aller 
Sprachen als Amtssprachen, so teuer es 
auch sein mag, für die Europäische Union 
auch heute von entscheidender Bedeu-
tung sind« (S.  88). Das Wichtigste aus 
jener Zeit – und wegweisend für Gegen-
wart und Zukunft  – ist für ihn der Ver-
such, »den anderen, also uns, als Subjekt, 
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als Gesprächspartner anzusehen« (S. 97). 
Dem würde wohl auch György Konrád 
zustimmen. »Der Erste Weltkrieg war 
der Selbstmord der Monarchie«, stellt er 
fest (S. 73), und kaum jemand wird dem 
ernsthaft widersprechen wollen. Aber 
der 1933 geborene György  Konrád, der 
niemals Monarchist war und es auch heu-
te nicht ist, geht weiter: »Ich halte die 
Behauptung für gerechtfertigt, derzu-
folge die Monarchie mit ihren elf Nati-
onen ein produktiveres und flexibleres 
Gebilde gewesen sei als die Nachfolge-
staaten« (S.  76). Vor allem sei man mit 
der – nicht perfekten, aber doch passab-
len – »Anerkennung der in der Pluralität 
der Identitäten steckenden ästhetischen 
und ethischen Werte« weiter gewesen 
als im Jahrhundert nach 1918. Konrád, 
dessen Rede den Titel »Fluvialismus  – 
Philosophie langsamen Dahinrinnens« 
trägt, plädiert dafür, an die guten Tra-
ditionen Kakaniens anzuknüpfen und 
dabei immer auch auf den großen Fluss 
zu achten, der diesen Kulturraum mäch-
tig durchströmt  – ein Sinnbild der Ver-
gänglichkeit aller Dinge und der Unver-
gänglichkeit des Lebens. »Der Fluss ist 
der Meister, immer derselbe, immer ein 
anderer, durchfließt alles und macht um 
alles einen Bogen […] Sollten die Bewoh-
ner des Donauraums nach einer stolzen 
Identität suchen, könnten sie den Strom 
als Emblem wählen« (S. 81).
Nicht alle Beiträge muten derart poe-
tisch an wie dieser, und aus vielen spricht 
auch eine gewisse Skepsis. Lässt sich 
dieses Kakanien, das auch ein Produkt 
späterer Wehmut nach unwiederbring-
lich Verlorenem war und ist, allen Kli-
schees und Verkitschungen zum Trotz 
im 21. Jahrhundert wirklich immer noch 
produktiv beleben? »Geschichte wieder-
holt sich nicht, sondern geht immer wie-
der andere, meist unvermutete Wege«, 
schreibt Karl Schlögel (S. 124), der diese 
Frage überraschend positiv beantwor-
tet  – wer sich etwa, höchst aktuell, mit 

den Problemen des Zusammenlebens 
heterogener Gesellschaften befasst, kön-
ne von einem Vielvölkerreich, das bereits 
vor über hundert Jahren mit pluralen 
und komplexen Identitäten konfrontiert 
war, eine Menge lernen. Schlögel, dessen 
Redetext von zahlreichen, durchaus auch 
längeren Musil-Zitaten durchsetzt ist, ist 
sich sicher, dass intensive Kakanien-Stu-
dien auch den heutigen Europäern nicht 
schlecht anstünden: »Überhaupt dürfte 
die Vielschichtigkeit, Vielstufigkeit der 
europäischen Integration mit ihren ver-
schiedenen Ebenen, Räten, Parlamen-
ten, Kommissionen, die bald in Brüs-
sel, bald in Straßburg oder Luxemburg 
tagen, am besten zu verstehen sein, wenn 
man sich die Gliederung Kakaniens mit 
seinen Grenzen, Binnenperipherien, 
Subzentren, unterschiedlichen Zuge-
hörigkeiten vor Augen führt« (S.  127). 
Im Rückblick erst sei mit Robert Musils 
Kakanien »die utopische Vorstellung 
eines supranationalen europäischen 
Staatsgebildes« verbunden worden, ruft 
der in Paris lehrende Germanist Jacques 
Le Rider in Erinnerung (S. 173). Heute 
unmittelbar daran anschließen zu wol-
len, sei nicht möglich – man habe es hier 
vielmehr mit einer »wirklichkeitsfernen 
Phantasmagorie« (S.  173) zu tun. Die 
Vielvölkermonarchie sei auch in ihrer 
relativ libe ralen Endphase kein demokra-
tisches Europa der Völker gewesen, was 
besonders offenkundig werde, wenn man 
mit Fritz Mauthner auf Böhmen blickt 
oder mit Joseph Samuel Bloch die Lage 
der Juden im Habsburgerreich betrach-
tet. Dieses historische Gebilde habe, 
wie auch in literarischen Zeugnissen 
von Karl Emil Franzos bis Gregor von 
 Rezzori immer wieder deutlich werde, 
seinen »quasi-kolonialen Ge bieten an 
den östlichen Rändern« niemals ernst-
hafte Autonomie zugestanden (S.  181) 
und sich in Bosnien und Herzegowina 
»eindeutig als reine Kolonialmacht« 
gebärdet (S. 182). Die Supranationalität 
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sei kaum mehr gewesen als die »Über-
lebenslüge des dua lis tischen Vielvölker-
staates« (S. 188). Sicher, in bestimmten 
Gebieten Cisleithaniens habe sich Multi- 
und Interkulturalität etablieren können – 
aber dort, wo eine bestimmte Nationa-
lität die Hegemonie beanspruchte, seien, 
Mehrfachidentitäten hin und her, im 
Grunde unlösbare Probleme aufgetre-
ten. Der Begriff »Kakanien«, der etwas 
anderes bedeute als der von Friedrich 
Naumann 1915 ins Gespräch gebrach-
te und von Ideologemen des deutschen 
Imperialismus durchsetzte Begriff »Mit-
teleuropa«, sei im Grunde bereits durch 
den Ersten Weltkrieg unwiderruflich 
diskreditiert worden. »Kakanien« als 
Erinnerungsraum sei dem von der  
EU-Gründergeneration prononcierten 
Begriff »Vereinigte Staaten von Europa« 
diametral entgegengesetzt. Alle heute 
politisch Verantwortlichen müssten, wie 
Jacques Le Rider abschließend betont, 
der evidenten Tatsache Rechnung tra-
gen, »dass jede europäische Nation eine 
andere ›carte mentale‹, ›mental map‹ 
Europas besitzt« (S. 192).
Es ist ein anregender Band geworden, 
den Peter Becher da zusammengestellt 
hat, weil er immer wieder anders zum 
Weiterdenken und Weiterlesen anregt. 
Ein Band, der ganz unterschiedlichen 
Perspektiven Raum gibt, die alle auf 
Kakanien Bezug nehmen und einander 
bestens ergänzen. Dass dieses Musil’sche 
Gebilde den Scharfsinn und die Phanta-
sie zahlreicher, nicht nur mitteleuropä-
ischer Zeitgenossen weiterhin beschäfti-
gen wird, kann als sicher gelten. Kaka-
nien-Studien lohnen sich auch heute, 
auch wenn lediglich kreativ weiterzuent-
wickelnde »Kontexte« sichtbar werden. 
Dass man mehr als vorsichtig sein muss, 
wenn aktuelle politische oder kulturelle 
Fragen voreilig mit »Kakanischem« ver-
bunden werden, weiß man seit Langem. 
Dieses Buch bestätigt es einmal mehr.
 Klaus Hübner
 

lucian Blaga: die transzendente zensur. 
Aus dem Rumänischen von Rainer Schu-
bert. (Forum: Rumänien. Herausgegeben 
von Thede Kahl, larisa Schippel, Bd. 27.) 
Berlin: Frank & Timme 2015. 223 S.

Der durch die politische Trennung eines 
halben Jahrhunderts entstandene Rück-
stand in der deutschsprachigen Rezeption 
rumänischer Autoren wurde in den ver-
gangenen 27 Jahren anhand zahlr eicher 
Übersetzungen langsam verringert. Die-
se haben sich allerdings bisher mehr auf 
die Gegenwartsliteratur konzentriert, 
während die anderen Bereiche geistiger 
Produktion wenig beachtet blieben. Den 
einen wie den anderen wurde zwar eine 
gewisse Neugier entgegengebracht, dem 
durchschnittlichen Leser fehlen aber 
wesentliche exegetische Hilfsmittel. Es 
wird kaum möglich sein, die rumänische 
Kultur der Gegenwart  – einschließlich 
der Literatur  – im Ganzen wie in ihren 
einzelnen Erscheinungsformen zu ver-
stehen, ohne sie vor dem Hintergrund 
einer umfassenderen kultur- und ideen-
geschichtlichen Perspektive zu interpre-
tieren. Das wiederum kann nur insofern 
erfolgen, als allmählich auch theoretisch 
relevante Texte aus dem Rumänischen 
übersetzt werden. Der 2009 gegründeten 
Reihe Forum: Rumänien kommt nun das 
Verdienst zu, systematisch und konse-
quent gezeigt zu haben, dass der rumä-
nische kulturelle Diskurs der Gegenwart 
etwas mehr zu bieten hat als nur faszi-
nierende autobiografische und magisch-
realistische Prosa. Hochrangige Stimmen 
der geisteswissenschaftlichen Forschung 
aus Rumänien kamen hier neben Inter-
pretationen westeuropäischer Autoren 
über historische und aktuelle Themen zu 
Wort.
Der hier besprochenen Blaga-Überset-
zung, die als Band 27 der Reihe erschie-
nen ist, kommt in dieser Betrachtung 
eine besondere Bedeutung zu. Denn der 
aus Siebenbürgen stammende Philosoph, 
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Schriftsteller, Professor und Diplomat 
hat die Kulturlandschaft Rumäniens jahr-
zehntelang wie kaum ein anderer Denker 
zugleich widergespiegelt und mitgeprägt. 
Ihm ist es gelungen, die Wirren der Zwi-
schenkriegszeit, des Zweiten Weltkriegs 
und der anfänglichen kommunistischen 
Diktatur ideologisch weitgehend unkom-
promittiert zu überstehen, was bemer-
kenswert ist, wenn man bedenkt, dass er 
unter sechs politischen, vorwiegend dik-
tatorischen Regimes eine führende kul-
turelle Rolle spielte, ohne sich tief in die 
ideologischen Mühlen der Zeit verstri-
cken zu lassen. Obwohl er sich als Person 
im Unterschied zu vielen Intellektuellen 
dieser Epoche nicht schwerwiegend kom-
promittiert hat, blieb Blagas Werk frei-
lich vom Zeitgeist nicht unberührt. Das 
hier besprochene Buch erschien erstmals 
1934, in einer Zeit also, als die politische 
Lage Europas sich zu verschärfen begann. 
Während der späten 1930er- und der frü-
hen 1940er-Jahre verfasste und veröffent-
lichte Blaga die weiteren Teile seines phi-
losophischen Systems beharrlich weiter. 
Die Kriegsjahre und die Jahre der Besat-
zung Rumäniens durch die sowjetischen 
Truppen waren für die Rezeption seines 
umfangreichen Werkes alles andere als 
förderlich. Insofern kommt die vorlie-
gende Übersetzung einer willkommenen 
späten Wiedergutmachung gleich, die 
die Fäden einer gesamteuropäischen, den 
Osten und Westen des Kontinents umfas-
senden Geistesgeschichte dort wieder zu 
verbinden trachtet, wo sie brutal abge-
rissen wurden. Außerdem bildet sie inso-
fern eine beeindruckende Ausnahme, als 
sie sich nicht mit einem einzelnen Text 
beschäftigt, sondern von Rainer Schubert 
als groß angelegtes Projekt konzipiert 
wurde, das dem Gesamtwerk des rumä-
nischen Philosophen gilt.
Blaga hat seinem philosophischen Werk 
die Form eines in vier Trilogien struk-
turierten Systems gegeben (Trilogie der 
Erkenntnis, der Kultur, der Werte und der 

Kosmologie  – auffallend ist dabei unter 
anderem das Fehlen einer Ethik). Es gibt 
in der rumänischen Philosophiegeschich-
te nichts Vergleichbares, und im Rahmen 
der gesamteuropäischen Philosophiege-
schichte ist wohl dieses Werk als eines der 
letzten in der kontinentaleuropäischen 
Tradition verfassten philosophischen 
Systeme zu betrachten. Andererseits kon-
trastiert diese Systematizität stark mit der 
eigenwilligen Begrifflichkeit und Stilistik 
des rumänischen Denkers, die mit ihrer 
Metaphorik oft an den literarischen, mit 
ihrer Besinnlichkeit an den theologischen 
Diskurs angrenzen. Die transzendente 
Zensur ist der letzte Teil der Trilogie der 
Erkenntnis (die beiden ersten Teile, Das 
dogmatische Weltalter und Die luziferische 
Erkenntnis, sind 2012 beziehungsweise 
2014 bei LIT, die allgemeine Einleitung 
Über das philosophische Bewusstsein 2016 
bei Frank & Timme aus der Feder des-
selben Übersetzers erschienen) und bietet 
im Grunde genommen eine Metaphysik 
der Erkenntnis. Getragen ist das Gan-
ze von der Idee einer »transzendenten 
Zensur«. Nach Blaga ist eine absolute, 
positive und adäquate Einzelerkenntnis 
für den Menschen nicht deshalb unmög-
lich, weil das erkennende Subjekt Gren-
zen hätte, die mit der Beschränktheit der 
Individuation zusammenhängen, sondern 
weil sie nur im Kontext einer allgemeinen 
Ontologie der transzendenten Zensur zu 
verstehen ist. Die Theorie der transzen-
denten  Zensur versucht, vor allem zwei 
nach  Blaga vollkommen falsche Voraus-
setzungen zu revidieren, die gleicherma-
ßen durch die überlieferte Metaphysik 
und indirekt durch die sich davon kritisch 
absetzende moderne Erkenntnistheo-
rie geteilt werden, nämlich erstens »die 
Passivität des Mysteriums« (S.  55) und 
zweitens die Wahrhaftigkeit des meta-
physischen Prinzips beziehungsweise des 
»Großen Anonymen« (S. 87–95). Theo-
logisch ausgedrückt geht es um die Über-
zeugung, dass Gott den Menschen nicht 
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täuschen kann. Gegen diese als Mythos 
charakterisierte Idee konstruiert nun Bla-
ga explizit den Gegen-Mythos des Gro-
ßen Anonymen, der eine als transzenden-
te Zensur bezeichnete, unüberwindliche 
Erkenntnisschranke zwischen das erken-
nende Subjekt und das erkannte Objekt 
schiebe  – mit dem Ziel, die geheimnis-
volle Dimension der Existenz zu schüt-
zen, das existenzielle Gleichgewicht zu 
erhalten und die schöpferische Kraft des 
Menschen zu stimulieren. Bemerkens-
wert ist bei Blaga eine für die rumänische 
Kultur im Ganzen charakteristische Syn-
these zwischen argumentativ-rationalem, 
westlich geprägtem Gedankengut und 
mystisch-meditativer, von östlichen Tra-
ditionen inspirierter Einstellung, die das 
Mysterium ins Zentrum stellt.
Durch die Systematizität, Originalität 
und den Umfang seines Werkes zählt 
Blaga zweifelsohne zu den rumänischen 
Autoren, die am schwierigsten zu über-
setzen sind. Dem österreichischen Phi-
losophen Rainer Schubert ist es jedoch 
gelungen, eine philosophisch äußerst 
kompetente, stilistisch fließende und kre-
ative Übersetzung zustande zu bringen, 
die den deutschsprachigen Leser über-
zeugen und den Kenner rumänischer 
Philosophie beeindrucken wird. Seine 
Übertragung der ganzen Trilogie der 
Erkenntnis Blagas ins Deutsche und das 
Vorhaben, auch andere Hauptwerke des 
rumänischen Philosophen zu übersetzen, 
bilden ohne Zweifel eine der bedeutends-
ten Bemühungen dieser Art und einen 
wichtigen Moment der Rezeption rumä-
nischer Philosophie in Westeuropa. Das 
verdient große Anerkennung, zumal Rai-
ner Schubert durch lange Vorworte (im 
vorliegenden Band S.  7–32) dem Leser 
auch wichtige hermeneutische Hilfsmittel 
für das Verständnis des Textes zur Ver-
fügung stellt. Wünschenswert wäre aller-
dings gewesen, den vorwiegend systema-
tischen Erörterungen auch einen kurzen 
ideengeschichtlichen Überblick über den 

Kontext der Entstehung und Rezeption 
von Blagas Denken zur Seite zu stellen.
Da die Übersetzung eines philosophi-
schen Textes nicht darin besteht, eine 
Reihe von Begriffen in der Zielsprache 
richtig wiederzugeben, sondern vielmehr 
in dem Versuch, einen komplexen Sinn-
zusammenhang, die ganze Atmosphäre 
und sozusagen die hermeneutische Welt 
des Ausgangstextes zu rekonstruieren, 
ist die allgemeine Qualität der Überset-
zung auch nicht wesentlich von einzelnen 
translatorischen Schwächen betroffen. 
Fraglich ist unter anderem die Über-
setzung des Begriffs »atitudinal« durch 
»seelisch« (S.  40–43) oder der »idee« 
durch »Vorstellung« (S.  122–127, 131, 
151, 208, 215). Der bedeutende Begriff 
»convertire apologică« verliert seine 
Dichte dadurch, dass er ständig als Satz 
umschrieben wird (S.  58, 126, 149). An 
einigen Stellen sind ganze Sätze des Ori-
ginals in der Übersetzung verschwunden 
(S.  35, 52, 218). Das größte Problem 
stellt aber die Übersetzung des zentralen 
Begriffs »disimulator« beziehungsweise 
»disimulare« durch »entstellend« und 
»Entstellung« dar. Schon auf der ele-
mentaren semantischen Ebene springen 
die Unterschiede zwischen den beiden 
Termini ins Auge. »A disimula« bedeutet 
»verbergen, verstecken«, also im Grun-
de das Unzugänglichmachen einer Sache 
durch das Schieben einer verhüllenden 
Schicht oder Maske zwischen die Sache 
und einen möglichen Betrachter. »Ent-
stellen« hingegen bedeutet eine defor-
mierende Modifikation der Sache selbst 
(der Duden nennt als Synonyme: defigu-
rieren, entstalten, verstümmeln, verun-
stalten, verfälschen, pervertieren). Noch 
klarer wird das Problem, wenn man die 
Funktion des Begriffs »disimulare« im 
Zusammenhang der Philosophie Blagas 
berücksichtigt. Im Rahmen seiner Inter-
pretation des nicht-objektiven Charakters 
menschlicher Erkenntnis vertritt er die 
Auffassung, dass eine absolut adäquate 
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Einzelerkenntnis mit Gefahren verbun-
den sein könnte, die zu einer Entstel-
lung aller ontologischen Ebenen führen 
würden: des Subjekts, des Objekts und 
möglicherweise auch des metaphysischen 
Prinzips selbst. Somit besteht die Funk-
tion der transzendenten Zensur, die sich 
im Paradox der »revelare disimulatoare« 
manifestiert, keineswegs in einer Entstel-
lung, sondern ganz im Gegenteil im Ver-
hindern aller Gefahren der Entstellung, 
die sich aus einer absoluten adäquaten 
Einzelerkenntnis ergeben würden. Die 
aus der Ontologie der transzendenten 
Zensur resultierende Einschränkung der 
Erkenntnis ist also keine Entstellung, 
sondern eine Schutzmaßnahme gegen 
die Gefahren möglicher Entstellung. 
»Revelația disimulatoare« ist somit keine 
»entstellende Enthüllung«, sondern ein 
paradoxes, verbergendes, verhüllendes 
Offenbarmachen. Nichtsdestotrotz zeigt 
sich die große Leistung dieser Überset-
zung darin, dass durch die Qualität des 
Ganzen die einzelnen Sinnentstellungen 
bei der Lektüre wenig stören, wenn der 
Leser die gebotene Aufmerksamkeit und 
einen über den Buchstaben hinausgehen-
den Blick mitbringt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Lektüre der vorliegenden Blaga-
Übersetzung für das deutschsprachige 
Publikum aus mehreren Gründen auf-
schlussreich sein kann. Für diejenigen, 
die sich für die rumänische und über-
haupt südosteuropäische Geistesge-
schichte, Literatur und Gesellschaft inte-
ressieren, ist die Kenntnis Blagas uner-
lässlich. Seine Kulturphilosophie, die mit 
seiner Metaphysik der Erkenntnis eng 
verwoben ist, übte einen starken Einfluss 
auf die Auseinandersetzung zwischen 
Traditionalisten und Modernisten aus, 
die für die neuere Geschichte Rumäniens 
so bedeutsam war und wohl noch ist. Aus 
philosophiegeschichtlicher Perspektive 
ist Blaga ein typischer Vertreter der pro-
duktiven Rezeption deutschsprachiger 

Philosophie im südöstlichen Europa, der 
Synthese zwischen west- und osteuropä-
ischem Gedankengut und insbesondere 
der rumänischen Spielart hermeneu-
tisch-phänomenologischer Denktraditi-
onen. Aus systematisch-philosophischer 
Sicht bietet Blaga nennenswerte Beiträge 
zu Fragen nach dem »Anderen der Ver-
nunft«, dem magisch-mythischen Den-
ken, dem Geheimnisvollen, dem Myste- 
rium und den wechselseitigen Bezie-
hungen zwischen Metaphysik, Ontologie, 
Erkenntnistheorie, Wissenschaft, Kunst 
und Religion. Im Zusammenhang aktu-
eller Entwicklungen, die das Verhältnis 
zwischen Eigenem und Fremden, Iden-
tität und Alterität, nationalen und über-
nationalen Konstellationen betreffen, 
könnte schließlich ein Vergleich mit der 
Problemlage der 1930er- und 1940er-
Jahre, in der Blagas Denken entstand, 
durchaus nützlich, wenn nicht geradezu 
zwingend sein. Gabriel Cercel

Anders E. B. Blomqvist, constantin 
Iordachi, Balázs trencsényi (eds.): 
Hungary and Romania Beyond national 
narratives: comparisons and Entangle-
ments in nationalisms Across the Glo-
be. Bern: peter lang 2013. 847 pp.

Nationalism and identity politics have 
dominated academic research into Cen-
tral and Eastern Europe since 1989 and 
the cynic might wonder if there is any-
thing new to be added to the topic or  
if what is being produced is little more 
than a rehashing or dressing up of the 
existing literature as the field disappears 
into an academic echo-chamber. Hungary 
and Romania Beyond National Narratives 
edited by Anders Blomqvist, Constantin 
Iordachi and Balázs Trencsényi attempts 
to move the discussion forward. Draw-
ing on the idea of histoire croisée the edi-
tors argue that Romanian and Hungar-
ian nationalism cannot be understood by 
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studying each in isolation as has tradition-
ally been the case, but rather nationalism 
and national narratives have developed 
through constant (but often unacknowl-
edged) dialogue and interaction with 
other communities. Bringing together 
scholars from Hungary, Romania, Europe 
and North America, this volume attempts 
to unravel the entangled development of 
Romanian and Hungarian nationalism 
as reflections of each other in the period 
from 1848 until the present. The book 
concentrates on the period from 1848 to 
1948, arguing that during these 100 years 
until the defining of the post-World-
War-Two borders was when Transylva-
nia and the Banat were subject to compet-
ing claims by Romanian and Hungarian 
nationalist elites and represents the most 
intensive period of nationalist discussion 
and mobilisation. As Transylvania was 
the principal region subject to contesta-
tion, the book naturally focuses upon this 
geographical area.
The intention of histoire croisée as an 
approach is to analyse not only intercon-
nectedness in history, but also how this 
interconnectedness generates meaning.1 
Key to this is how knowledge and infor-
mation transfer across borders and this is 
one of the main areas the volume focuses 
upon. Histoire croisée intends to avoid the 
problems of methodological nationalism 
where society is subsumed beneath the 
nation state.2 The introduction by the 
editors sets this out clearly and the ques-

tion of interconnectivity is central to all of 
the chapters.
With its broad time span the volume 
provides an excellent overview of Roma-
nian and Hungarian history as shared 
and interconnected. The twenty articles 
cover a broad range of topics and issues 
from international politics to school text-
books, from economic nationalism to the 
philosophies of nationalism. With such 
a broad range of subject matter, despite 
the focus on nationalism and ethnicity, 
there is a welcome variety of approaches 
to deconstructing the topic at hand. The 
strength of the book lies in its bringing 
together of so many different writers, thus 
allowing the reader to observe the state of 
current historiography on Romania and 
Hungary. This is especially important 
in facilitating interaction between the 
national historiographies and given the 
nature of publishing in Romania, where 
many worthwhile publications do not get 
the attention they deserve due to limited 
print runs and circulations.
Akin to a three-circle Venn diagram, what 
emerges is a complex pattern of interac-
tion between groups in the Romanian 
Regat, Hungary, and Transylvania and 
the Banat, each responding to one anoth-
er respectively. This complex process of 
interaction took a variety of forms. At 
times it was explicit as one side openly 
responded to events in other regions or 
within the locality, at other times it was 
implicit. It was never one way  – centre 
to periphery or uniform. As an example, 
Romanian nationalism in Transylvania 
found itself responding to Hungarians in 
Transylvania, in wider Hungary and to 
Romanian nationalism within the Regat 
and its own internal debates.
With such a large volume, it is impossi-
ble to discuss all of the chapters, so only a 
few of them will be highlighted here. The 
book begins with Sorin Mitu’s examina-
tion of the images of Romanians and 
Hungarians. His focus on imagology of 

1 Michael Werner, Bénédicte Zimmermann: Beyond 
Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of 
Reflexivity. In: History and Theory 45 (2006) 1, pp. 
30–50, here: p. 32.

2 See Jani Marjanen: Undermining methodological 
nationalism: Histoire croisée of concepts as transnati-
onal history. In: Mathias Albert et al. (eds.): Trans-
national Political Spaces: Agents  – Structures  – 
Encounters. Frankfurt, New York 2009 (Reihe 
Historische Politikforschung 18), pp. 239–263; see 
also Ulrich Beck, Natan Sznaider: Unpacking Cos-
mopolitanism for the Social Sciences: A Research 
Agenda. In: British Journal of Sociology 57 (2006) 1, 
pp. 1–22, here: p. 1.
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both the self and other is instructive, as he 
emphasizes that although the images may 
have remained constant or echo images 
from earlier periods, the meaning of those 
images has changed (p. 67).
Although the book seeks to move beyond 
traditional approaches to the history of 
Romania and Hungary, it is focussed on 
questions of national identity and in Beck 
and Sznaider’s words remains bound by 
methodological nationalism. Economic 
and social issues such as the role of class 
or gender in and of themselves are miss-
ing. Instead they appear only as subordi-
nate to nationalism and nationalist stud-
ies. The book remains fundamentally a 
book about the narrow strata of intellec-
tuals and the elite who devoted their ener-
gies towards the various national projects. 
The voice of many groups remains ulti-
mately silent, or when they are discussed, 
it is through the eyes of nationalists. For 
example, in the discussions of economic 
modernisation, the rural and urban popu-
lations are reduced to passive subjects to 
be moulded. This is ironic because in a 
few  places where rural or urban voic-
es do come through, it reveals the gap 
between these and nationalist intellectu-
als. Nowhere is this more sharply illus-
trated than in Judit Pál’s chapter on the 
development of national flags and their 
development during the 1848 revolu-
tion, a critical moment for nationalists as 
a sign of national awakening. She quotes 
the Hungarian writer Baron Miklós Jósi-
ka’s memoirs and how in them he asked 
his Romanian ser vant about the flags: for 
the servant, the flags were celebrating the 
removal of the Emperor »who could nev-
er again stand in the way of the serfs[‘]« 
wellbeing (p. 155) – reflecting that peas-
ants viewed the revolution very differ-
ently to nationalist intellectuals.
One cannot help but wonder if a shift of 
focus away from ethnicity as the domi-
nant definer of identity towards questions 
of socio-economic identity might pro-

duce a different analysis of Hungarian-
Romanian-Saxon-Jewish-Ruthene-Roma 
interconnectedness. The gap between 
intellectuals and peasants, intellectuals 
and workers leads one to wonder if peas-
ants or workers of different ethnic identi-
ties had far more in common and far more 
interactions with one another than they 
ever did with the urban elite from their 
own ethnic communities. This inter-
connectedness is never really explored 
and remains perhaps the greatest missed 
opportunity of this work.
The book attempts to explore the inter-
connectedness of Romanian and Hun-
garian nationalism, and concentrates on 
Transylvania as a contested and shared 
space. Although there is a chapter by 
Tom Kowol devoted to the Saxon com-
munity by focussing on Romanian and 
Hungarian narratives there are many 
ethnic groups, Jews, Roma, Ruthenes, 
whose experience only filter through in a 
few chapters (Keith Hitchins’ chapter on 
the 1867–1940 period provides the best 
reflection on all the ethnic communities 
in Transylvania). There was scope within 
the volume to move beyond Romania and 
Hungary and reflect the full complexity 
of inter-ethnic relations and influences 
of other communities and political cen-
tres upon political, social and economic 
life. The wider network of relations out-
side of Hungarian-Romanian interac-
tions is not as explored as it might have 
been. For example, in the Dualist period 
the Romanian elite in Transylvania was 
interacting with local Hungarian actors, 
Central Hungarian elites in Budapest, 
and connected to Vienna and Bucharest, 
reflecting what was less of a conversation 
between two groups but one involving 
many voices, all of which were speaking 
at the same time. Likewise, during the 
interwar, Cold War and post-Cold-War 
periods, Romanian and Hungarian rela-
tions never existed in an isolated bubble. 
This interconnectivity and wider context 
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which is at the heart of the book comes to 
the fore in the chapters by Keith Hitchins 
and Holly Case, respectively.
For this reason, one of the most interest-
ing chapters is Barna Ábrahám’s compari-
son of attempts by Slovak and Romanian 
nationalists to engage in economic mod-
ernisation as a necessary step to strength-
ening the national community (and later 
the ethnic basis of the state). This chapter 
moves the discussion outside of the nar-
row Romania-Hungary focus and situates 
Romanian programmes within the wider 
context of the Dualist period.
The work adopts a chronological frame-
work and structure, producing some 
interesting diachronic comparisons 
exploring the period of Hungarian rule 
from 1867 until 1918 and Romanian 
rule from 1918 until 1940. This provides 
material to juxtapose how the two dif-
ferent administrations governed Tran-
sylvania, one wonders if more could not 
have been made of these comparisons by 
comparing more broadly  – for example 
between the interwar and Communist 
regimes. It is significant to note that 1867 
to 1944 exists as one periodisation of the 
history of Hungarian and Romanian rela-
tions with 1918 as the point of critical 
juncture from which before and after is 
created, and 1945 until the present with 
1989 as the moment of transformation. 
A point of future comparisons would be 
between regimes of the same ethnic com-
munity but of different ideological predis-
positions.
There are two minor criticisms to make, 
one of the editors and one of some 
authors. The text is over 800 pages, which 
reflects the scale and breadth of the book, 
for which it is to be commended. How-
ever, some chapters are too long, and one 
cannot help but wonder whether the book 
would have benefitted from a firmer edi-
torial hand. This would have led to a more 
concise work. The bibliography in one or 
two chapters is largely self-referential and 

this does call into question the originality 
of the work presented.
However, these are minor quibbles. This 
work is a critical contribution in attempt-
ing to move forward discussions about 
Romanian and Hungarian history. It is a 
vital starting point for anyone interested 
in the region. Moreover, the breadth of 
contributions means that its value stretch-
es beyond the regional focus to entangled 
histories throughout the world. 
 Daniel Brett

thomas M. Bohn: der vampir. Ein euro-
päischer Mythos. Köln, Weimar, Wien: 
Böhlau 2016. 368 S.

»Worum […] geht es […] in diesem Buch 
überhaupt? Es behandelt im Wesentli-
chen Störungen des friedlichen Abschieds 
der Lebenden von den Toten und die dar-
aus erwachsenden Konsequenzen. Beide 
haben ihre Ursachen bzw. Manifestatio-
nen in zwischenmenschlichen Konflikten, 
die durch den Tod nicht gelöst wurden, 
oder im Ausbruch rätselhafter Krankhei-
ten […].« (S. 11)
Thomas Bohns Buch über den Mythos 
des Vampirs ist der seltene Glücksfall 
einer fundierten, kritischen und unspe-
kulativen Monografie eines echten (Ost-
europa-)Historikers zum Thema  – nicht 
populärwissenschaftlich, aber doch sehr 
gut lesbar. Die Meriten dieser Arbeit 
liegen weiters in der Demystifizierung 
des dunklen Mythos (siehe oben), des-
sen Ursprung sie richtig am osmanischen 
Balkan und nicht in Transsilvanien/Sie-
benbürgen verortet – eine falsche Biogra-
fie, die dem Vampir vom anglo-irischen 
Autor Bram Stoker, nicht aber von der 
Geschichte angedichtet wurde. Die frag-
lichen Heimsuchungen dauern nicht auch 
schon seit Jahrtausenden an, wie dies in 
esoterischen Zirkeln gerne behauptet 
wird: Der Vampir ist kein geistiges Kind 
der Antike, sondern eher der Aufklärung 
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(mit einer Vorgeschichte), das mit (Mili-
tär-)Grenzen, Kulturkontakt und einem 
vermeintlichen Zivilisationsgefälle zu tun 
hat. Damit wird Vampirismus letztlich 
auch zu einer »imperialen Kategorie«, 
wie Bohn richtig feststellt (S. 17), in der 
die Kolonisierung Ostmitteleuropas und 
des Balkans ebenso wie häufig latente Sla-
vophobie eingeschrieben ist.
In übersichtlichen Kapiteln rekonstruiert 
der an der Universität Gießen lehrende 
Autor die quasi-mythische Formation des 
zentral- und (süd-)osteuropäischen Vam-
pirdispositivs (im Sinne von Foucault), 
hinter dem der alteuropäische Glauben 
an den Revenant aus den Frühzeiten der 
Erdbestattung vermutet werden darf, und 
seine Entwicklung zu einem gesamtkon-
tinentalen Phantasma, das weit in die 
Populärkultur, Literatur, Film und Fan-
dom ausstrahlt. In dieser Genealogie des 
untoten Blutsaugers figuriert der »okzi-
dentale Vampir«, das heißt der Wieder-
gänger des Mittelalters (S. 31–55) und der 
Nachzehrer der großen Pest-Epidemien 
der Frühneuzeit (S.  56–80), neben dem 
»Vampir im Orient«: dem Upyr/Upiór des 
Kiewer Reichs (S. 81–90) beziehungswei-
se dem Vrykolakas bei den osmanischen 
Griechen (S. 90–108).
Als nächstes fokussiert Bohn auf die 
»Entdeckung der Vampire« (S. 109–123), 
als zwei spektakuläre Vorfälle auf dem 
nach den Türkenkriegen besetzten habs-
burgischen Westbalkan sich wie ein Lauf-
feuer in Europa verbreiteten: die leben-
den Toten von Kisilova (heute: Kisiljevo) 
1725 und Medvegya (heute: Medvedja) 
1732, die die serbischen Dorfbewohner 
in Schrecken versetzten und eine fact-
finding mission des österreichischen Mili-
tärs auf den Plan riefen, deren Berichte 
heute noch in Wiener Archiven aufbe-
wahrt werden. Es waren diese X-Files der 
Frühaufklärung, die dem Vampir seinen 
Namen gaben (der vorher in keiner Spra-
che existierte) und ihn kurzfristig zum 
epidemischen Streitthema der zeitge-

nössischen Theologie, Philosophie und 
Medizin werden ließen, bevor er bis zu 
seiner Exhumierung durch die Literatur 
der europäischen Romantik wieder ad acta 
gelegt wurde.
Bohn rundet seine Studie durch Skiz-
zen zum einschlägigen Volksglauben 
(»dämonische Gestalten« in Ost-/Mit-
teleuropa, S.  159–199, sowie »verlore-
ne Seelen im Donau-Balkan-Raum«, 
S. 200–272) ab, bevor er »Erkundungen 
im östlichen Europa« und zu rezenten 
Vampirnarrativen nach dem Zweiten 
Weltkrieg (S.  273–283) anstellt und 
die »Zuschreibungen in Deutschland« 
(S. 273–287) – etwas kursorisch – unter-
sucht. So bleibt etwa der letzte rumä-
nische Vampirfall unerwähnt, der 2005 
unter so großem Medienecho stattfand, 
dass er sich etwa bis ins Edmonton Journal 
im tiefsten Kanada verirrte.
Überlegungen zum Vampir als lokalem 
»Sündenbock« schließen das Buch ab. 
Sie sind nicht wirklich neu, hatte das 
doch schon der ungarische Historiker 
Gábor Glániczay in den 1980er-Jahren 
behauptet, indem er die These aufstell-
te, der Vampir als Erklärungsmodell des 
Volksglaubens für traumatische Vorfälle 
in Gemeinschaften hätte diesbezüglich 
den Hexenglauben in der Region abge-
löst. Bohn erweitert dieses Spektrum 
nun, indem er dem Vampir »drei [soziale] 
Funktionen« zuspricht:
»Zum einen eröffnete er die Möglich-
keit, Botschaften aus dem Jenseits zu 
empfangen. Zum anderen verhieß er als 
konkretes Feindbild einen Konsens stif-
tenden Ausweg aus irrationalen Gefahren 
[…]. Schließlich und vor allem diente er 
der Entlarvung von Störenfrieden und 
der Marginalisierung bzw. Eliminierung 
von Sündenböcken. Als anthropologi-
sche Grundkonstante für das Erscheinen 
der Verstorbenen in den Träumen und 
der Phantasie der Lebenden ist dabei das 
Nachwirken des schlechten Gewissens 
respektive die Bewältigung von Schuld 
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infolge sozialer oder zwischenmenschli-
cher Konflikte festzuhalten.« (S. 294f.)
Das große Plus des Buches ist wie gesagt, 
dass hier ein kenntnisreicher Geschichts-
wissenschaftler in überzeugender Weise 
Befunde aus den verschiedensten Kul-
turen Zentral-, Ost- und Südosteuropas 
zusammenzuführen vermag  – ein For-
scher, der überdies noch zu scharfsin-
nigen Einsichten wie dem »imperialen 
Faktor« kulturanalytisch in der Lage ist 
und sich abgedrehte Spekulationen (wie 
die ärgerliche »Vampir-Archäologie« der 
letzten Jahre) versagt. Äußerst stringent 
ist etwa die Beobachtung, dass die serbi-
schen Dorfvampire und die anderen Wie-
dergänger meist gar nicht auf Blutsaugen 
sensu stricto aus sind.
Hiermit ist nach den Arbeiten des franzö-
sischen Altgermanisten Claude  Lecouteux 
vom Ende des letzten Jahrhunderts also 
ein formidables neues Standardwerk 
entstanden, dem man seine minimalen – 
und angesichts der Materialfülle unver-
meidlichen  – shortcomings gerne verzeiht 
und das zum Weiterdenken inspiriert: 
so beispielsweise in der Analyse, wie 
sehr sich der Vampir – und speziell sein 
Name! – auch dem quasi-kolonialen Kul-
turkontakt zwischen »abergläubischen« 
Balkan-Bewohnern und »aufgeklärten« 
Rest-Europäern verdankt. Es war dies 
nämlich ein äußerst produktives interkul-
turelles Missverständnis, wie die bis heute 
anhaltende Faszination und Reprodukti-
on des Vampirs als Fremd- und Selbstbild 
in der säkularen Populär-Kulturindustrie 
unserer Tage zeigt – die Bohn ebenso wie 
die serbische Legende von Sava Savanović 
aus seinen Betrachtungen leider ausge-
klammert hat. Doch hierfür gibt es schon 
die ausgezeichneten Studien von Norine 
Dresser (American Vampires, 1989) und 
Tomislav Longinović (Vampire Nation, 
2011). Clemens Ruthner

Irene Heidelberger-leonard: Imre Ker-
tész. leben und werk. Göttingen: Wall-
stein verlag 2015. 191 S.

In seinem 1988 erschienenen Roman 
Fiasko beschwört Imre Kertész eine Sze-
ne herauf, die seine schriftstellerische 
Laufbahn entscheidend prägte. Wie 
die aus gewiesene Germanistin Irene 
 Heidelberger-Leonard in ihrer Mono-
grafie formuliert, handelt es sich bei 
diesem Gründungsereignis um die »real 
erfahrene Ablehnung seines Manuskripts 
Roman eines Schicksallosen« (S.  61). Die 
Zurückweisung des 1975 schließlich 
doch herausgegebenen Romans eröff-
net, einerseits, einen Denkprozess beim 
Schriftsteller selbst, der die Durchfüh-
rung seines künstlerischen Programms 
als eine Geschichte des zwangsläufigen 
Scheiterns interpretieren wird. In dieser 
Deutung kristallisiert sich heraus, was als 
Kertész’ Paradoxon der Freiheit bezeich-
net werden könnte. Der auch in seiner 
Nobel-Vorlesung angedeutete Heureka-
Moment »auf dem menschenleeren Flur« 
des unfreundlichen Verlagsgebäudes 
beschenkt ihn mit der Erkenntnis, keine 
»größere Freiheit« sei »vorstellbar, als sie 
der Schriftsteller in einer relativ mode-
raten, sagen wir müden, ja, dekadenten 
Diktatur genießt«: Bei allem äußeren 
Zwang kann er »aus dem berauschenden 
Marsch, aus der Geschichte« heraustre-
ten, um auf die Suche nach der eigenen 
Erinnerungen zu gehen (vgl. Rede zum 
Nobelpreis Heureka). Und dennoch wird 
die Entscheidung für die innere Freiheit 
»den Autor vierzig Jahre lang an seine 
Garçonnière fesseln« (S. 68) und zu jener 
Aussichtslosigkeit verurteilen, die sich aus 
der Unvereinbarkeit seiner »exterritori-
alen Sprache« (S.  43) mit den humanis-
tischen Erwartungen gegenüber der so 
genannten Holocaust-Literatur ergibt. 
Damit sein fiktionalisiertes Ich zur Basis 
und zum Gegenbild von freien Ich-Kon-
struktionen werden kann, muss er selbst 
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»ein und denselben Roman leben und 
schreiben« (S. 122). Seine Wahl – mithin 
sein Schicksal – ist sprachlicher Natur. Es 
verwundert also nicht, dass sich, anderer-
seits, die poetologische Kertész-Rezepti-
on vorwiegend auf die Frage konzentriert, 
ob und wie die späteren Prosawerke des 
Autors seiner ursprünglichen Zielset-
zung – der nicht ideologischen Darstellung 
des Holocaust – gerecht werden. Zumin-
dest in Ungarn hat die relativ langsam 
erfolgende Kanonisierung des Erstlings-
romans den Maßstab für die Beurteilung 
des ganzen Lebenswerkes gesetzt. Gelang 
es Imre Kertész, die nunmehr von ihm 
selbst erweckten Erwartungen durchgän-
gig aufrecht zu erhalten? Ist sein notwen-
diges »Fiasko« gleichsam ein Markzei-
chen jenes »Muts zum Pessimismus«, den 
er in unserem Zeitalter für ethikstiftend 
und kulturschaffend hält? Oder bedeu-
tet es tatsächlich Scheitern, indem das 
Versprechen, den einzigen Roman vom 
Unsagbaren mit ungebrochener Über-
zeugungskraft fortzuschreiben, mindes-
tens zum Teil unerfüllt bleibt?
Irene Heidelberger-Leonard folgt in 
ihrem Buch einer anderen Fragerichtung. 
Das Dilemma der eventuellen poetischen 
Unüberbietbarkeit des ersten Romans 
beschäftigt sie kaum. Vielmehr nimmt sie 
die Gattungsbezeichnung Werkbiografie 
wörtlich: Diese vermag nämlich nicht nur 
Werke mit persönlichen Fakten zu ver-
binden beziehungsweise einzelne Texte 
im Lebenszusammenhang des Autors zu 
erklären, sondern, etymologisch betrach-
tet, auch eine spezifische Verstrickung 
von Leben und Werk, ja ihre Identifizie-
rung auszudrücken. Dementsprechend 
verweist der Begriff Biografie in erster 
Linie auf die Tätigkeit des Autors selbst, 
auf sein Leben als Schreiben (und umge-
kehrt), auf die Realisierung einer bes seren 
Möglichkeit der Existenz im Medium 
der Schrift. Wie es gleich im Auftakt der 
Monografie heißt, ist Kertész’ Lebensge-
schichte »die Geschichte eines Schrift-

stellers, der sein Leben in Schrift verwan-
delt, sich in jedem Werk neu erschafft 
und damit die erfahrene Katastrophe 
zugleich bannt und steigert« (S.  9). Der 
Verfasserin geht es hauptsächlich darum, 
diese Verwandlung nachzuvollziehen. Ihr 
Ausgangspunkt ist zwar eine viel zitier-
te Aussage von Kertész, die den Hori-
zont der Annäherung zu den Texten als 
literarischen Zeugnissen des Holocaust 
markiert: Der Holocaust habe eine Kul-
tur hervorgebracht, »auf daß der nicht 
wiedergutzumachenden Realität Wieder-
gutmachung entsprieße  – der Geist, die 
Katharsis« (Der Holocaust als Kultur; vgl. 
S.  10). Der Gedankengang der Werk-
biografie verlagert jedoch den Schwer-
punkt vom metaphysisch relevanten Pro-
blem der Darstellbarkeit und damit vom 
unfassbaren »Gegenstand« der Erinne-
rung auf die Frage nach den anthropo-
logischen Bedingungen der von Kertész 
so nachdrücklich befürworteten neuen 
Gedächtniskultur. Die »Wiedergutma-
chung der nicht wiedergutzumachenden 
Realität«  – der Schriftsteller übernimmt 
diese Formel vom katholischen Dichter 
János Pilinszky  – bleibt ein unvollen-
detes Werk der »ästhetischen Einbil-
dungskraft«, solange sie sich nicht in der 
Anstrengung des jeweiligen Subjekts der 
Geschichte verkörpert. Wenn also die 
Verfasserin im sechsten Kapitel ihres 
Buches vom »Manifest eines militanten 
Individualismus« spricht, so meint sie 
den unablässigen Kampf um ein Ich, »das 
sich selbst sucht« (und bei Kertész auch 
»findet«), »denn das Individuum ist ein 
›work in progress‹« (S.  123). Allerdings 
befestigt diese Arbeit an der Individualität 
keine endgültige Figur des gefundenen 
Ichs. »›Wer und was bin ich überhaupt?‹ 
[…] Unbeantwortbar bleibt dies die zen-
trale Frage in seinem gesamten Werk« 
(S. 143). Kertész spielt »wie im Selbstver-
such […] ein tragikomisches Spiel mit der 
eigenen Biographie« (S.  68). Das Spiel 
setzt sich im Lesen fort und ist insofern 
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befreiend, als es die Zweideutigkeit seiner 
anthropologischen Perspektive, in der die 
Chance der Verwandlung des »funktio-
nalen« Menschen zum autonomen und 
verantwortlichen Individuum verneint 
und trotzdem behauptet wird, ästhetisch 
wirken lässt. Die »allumfassende Erfah-
rung menschlichen Ausgeliefertseins im 
Totalitarismus« (S.  124) wird bereits im 
ersten Roman mit einer »tiefgründigen 
Ironie« dargestellt. Gerade die verun-
sichernde »Gleichzeitigkeit von Trivia-
lem und Monströsem« gewährleistet den 
Abstand, der zur Selbstreflexion nötig ist: 
Sie veranlasst den Leser, »Fragen an sei-
ne eigene ›Normalität‹ zu stellen« (S. 52). 
Nun verfährt die Verfasserin konsequent, 
wenn sie angesichts des Vorhabens von 
Kertész, die »unermeßliche moralische 
Reserve« des Massenmordes (Der Holo-
caust als Kultur) kulturell nutzbar zu 
machen, das erkenntnistheoretische und 
erinnerungspolitische Interesse der Inter-
pretation jenem Zugang zum Lebenswerk 
unterordnet, für den das Nachdenken 
über die Beteiligung des Einzelnen an den 
unpersönlichen Mechanismen der Macht 
erstrangig ist. Deswegen gilt ihr Augen-
merk, gleich nach der biografischen 
Skizze des ersten Kapitels, einem frühen 
Fragment »mit dem irritierenden Titel: 
Ich, der Henker«. Kertész’ schriftstelleri-
sche Anfänge kreisen um diese Arbeit, die 
Ende der 1950er-Jahre geschrieben (vgl. 
S.  39) und später in den Roman Fiasko 
aufgenommen wurde. Entscheidender als 
das Schuldgefühl des Holocaust-Überle-
benden dürfte für »Kertész’ Erproben der 
Täterperspektive […] seine Überzeugung 
bzw. seine Erfahrung sein, dass Opfer 
und Täter im Totalitarismus austausch-
bar geworden sind, weil […] sie sich beide 
›von der Bürde der Persönlichkeit‹ befrei-
ten« (S. 40).
Heidelberger-Leonards Buch behandelt 
Kertész’ Schreibkunst in sieben mit inhalt-
lich-thematisch orientierenden Zitaten 
betitelten Kapiteln, die jeweils zwei oder 

drei Werke nebeneinanderstellen. Sie 
beharrt dabei bis zum letzten Absatz auf 
ihrer These: »Überschaut man die Stu-
fen, die Imre Kertész in sechs Jahrzehnten 
durchgelaufen hat, kann man nur staunen 
über die Unbeirrbarkeit eines Werkes, 
das sich nicht primär, wie gemeinhin 
angenommen, auf ›Auschwitz‹  – als ›das 
Erduldete‹ – beruft, ›sondern‹ auf […] die 
Situation ›des Henkers, des Täters‹. Als 
ein radikal gegen sich selbst gerichtetes 
Denken fügt es sich zusammen zu einer 
großen Erzählung, um nicht zu sagen 
zu einem Kertész-Mythos« (S. 153). Die 
Wahrnehmung der engen Verschrän-
kung von »Denk- und Werkgeschichte« 
(S. 119) soll die Fokussierung auf  Kertész’ 
»schöpferisches Verlangen« rechtfer-
tigen, »seine Individualität von der 
Geschichte zurückzugewinnen« (S.  74). 
An diesem Leitfaden erweisen sich die 
Hauptwerke (in zeitlicher Abfolge: Roman 
eines Schicksallosen, Fiasko, Kaddisch für ein 
nicht geborenes Kind und vielleicht Liquida-
tion) als Teile einer sich im langen, dunk-
len Schatten von Auschwitz schreibenden 
Trilogie oder Tetralogie, und zusammen 
mit den anderen Erzählungen (Der Spu-
rensucher, Detektivgeschichte, Die englische 
Flagge, Protokoll), den »Tagebuchroma-
nen« (Galeerentagebuch, Ich – ein anderer, 
Letzte Einkehr) und vielen gelegentlichen 
Äußerungen des Autors lassen sie sich als 
Bausteine eines außerordentlich festen 
Gedankengebäudes erblicken.
Es ist zwar nicht zu leugnen, dass eine 
solche Synthese wesentliche qualita tive 
Unterschiede innerhalb der Textwelt 
von Kertész außer Acht lässt und dass die 
Schlussfolgerung der Monografie – »sei-
ne Originalität« bestehe »darin, wie er 
erzählt« (S.  153f.)  – den Anspruch der 
eingehenderen rhetorischen Erschlie-
ßung der Texte eher erweckt als besiegelt. 
Einer kompakten Einführung Mängel 
vorzuwerfen, die sie zur Tugend umwan-
delt, wäre jedoch nicht nur ungerecht, 
sondern auch sachlich falsch. Denn trotz 
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oder wegen ihrer Dichte bietet die erste 
deutschsprachige Kertész-Werkbiogra-
fie einen proportionierten und reichen 
Gesamtblick über Leben und Schaffen, 
historischen Kontext und politische Aktu-
alität (in der das kritische Denken des 
2016 verstorbenen Autors »allein ›Meta-
morphosen der Apokalypse‹ ausmachen« 
kann; S. 132). Aufgrund zahlreicher teils 
in Ungarn, teils in Berlin eingesehener 
Dokumente und dank dem Impuls vieler 
persönlicher Begegnungen – nicht zuletzt 
mit Imre Kertész und seiner Frau – schafft 
die Verfasserin auch den Lesern Gelegen-
heit zur Begegnung mit einem Schrift-
steller, dessen Ringen um die adäquate 
Erfassung der Katastrophe (vgl. S.  105) 
einen kathartischen Beitrag zur Kultur 
der Erinnerung geleistet hat.
 Marcell Márton�y

johannes von Müller: »Einen Spiegel 
hast gefunden, der in allem dich re-
flectirt«. Briefe an Graf louis Batthyány 
Szent-Iványi 1802–1803. Herausgege-
ben und kommentiert von andré Weibel. 
Göttingen: Wallstein verlag 2014. 1100 
S. 2 Bände.

In diesen von dem Historiker André 
  Weibel herausgegebenen Briefen wird 
ein einzigartiger Mensch vorgestellt  – 
durch seine an eine fingierte Traum-
person, den Grafen Louis Batthyány 
Szent-Iványi, verfassten leidenschaftli-
chen Liebesbriefe. Johannes von Müller 
(1752–1809) war »einer von den seltsams-
ten Individualitäten« seiner Epoche, wie 
ihn Goethe nach seinem Tod charakte-
risierte (Bd. 2, S. 13). Der Universalhis-
toriker bewies seine vielseitigen Talente 
als Schriftsteller, Theologe, Professor 
für mehrere Fächer, Diplomat, Staats-
mann, Politiker und Bibliothekar. Bereits 
zu Lebzeiten war er in gelehrten Kreisen 
des deutschen Sprachraums bekannt und 
hoch geschätzt. Mit seiner dreibändigen 
Schweizer Geschichte (1780, 1786, 1788) 

entwarf er eine Identitätserzählung für 
das schweizerische Volk und wurde zum 
Vorbild für die Geschichtsschreibung 
der Romantik. Das Werk inspirierte 
Meisterwerke zeitgenössischer Schrift-
steller und Dichter, so unter anderem 
Friedrich Schillers Wilhelm Tell, in dem 
auch  Müller eine Würdigung erfährt. 
Als Staatsmann sprach sich Johannes von 
Müller für das Gleichgewicht der Mäch-
te in Europa aus und nahm aktiv an den 
politischen Debatten der napoleonischen 
Zeit teil. Praktisch alle wichtigen Intel-
lektuellen seiner Zeit in Europa zählten 
zu seinen Freunden, mit vielen von ihnen, 
so auch mit seinem Bruder Georg Müller 
stand er in inten sivem Briefwechsel.1

Auch seine privatesten Regungen schlu-
gen sich in seinen Briefen nieder, wovon 
unter anderem seine einzigartigen, in 
zehn Monaten verfassten, mehr als 100 
Selbstbekenntnisse in Briefen zeugen. 
Letztere wurden erstmals 2014 von  André 
Weibel vollständig kritisch ediert, und als 
Titel der beeindruckenden Veröffentli-
chung wählte Weibel ein schönes Zitat 
aus einem Liebesbrief Müllers an seinen 
fiktiven Geliebten: »Einen Spiegel hast 
gefunden, der in allem Dich reflectirt«. 
Obwohl die breit gefächerte wissen-
schaftliche und gesellschaftliche Tätig-
keit Johannes von Müllers bereits von den 
Zeitgenossen anerkannt war, blieben die 
Briefe an den Grafen Batthyány im Schat-
ten. Grund dafür war, dass diese Liebes-
briefe eine Beziehung zwischen Männern 
zum Inhalt hatten, was auch Müllers Ruf 
bei der Nachwelt lange schmälerte.  André 
Weibel, bereits durch die Herausgabe der 
Familienbriefe als Kenner der Person 
Müllers wie auch seiner Epoche ausge-
wiesen, hat diese Briefe nun herausge-
geben und akribisch die Details ihrer 
Entstehung erschlossen.

1 Johannes von Müller, Johann Georg Müller: Brief-
wechsel und Familienbriefe 1766–1789. Herausge-
geben von André Weibel. Göttingen 2009.
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Der erste Band enthält die Briefe ohne 
Fußnoten und Erklärungen, wobei auf 
Französisch verfasste Briefe ins  Deutsche 
übersetzt wurden. Der zweite Band prä-
sentiert in Kommentaren und Nachwort 
Weibels Forschungsergebnisse zum 
Autor sowie zu dessen Freunden, Bekann-
ten und Feinden. Im Mittelpunkt stehen 
die zwei Hauptfiguren, der Briefschrei-
ber Johannes von Müller und der Betrü-
ger Friedrich von Hartenberg, der in die 
Rolle des fingierten Grafen geschlüpft 
war und nach dem die Korrespondenz als 
»Hartenberg-Affäre« in die Geschichte 
einging.
Hartenberg »war nach den wenigen 
Zeugnissen, die über ihn bekannt gewor-
den sind, ein bildschöner, sinnlicher, 
beredter und skrupelloser junger Mann« 
(Bd.  2, S.  66). Als Johannes von Müller 
ihn 1795, im Alter von fünfzehn Jahren, 
auf Bitten von dessen verwitweter Mutter 
in seine Obhut nahm, war er selbst seit 
drei Jahren als Diplomat und Hofbiblio-
thekar in Wien tätig. Obwohl »Fritz« ein 
arroganter Taugenichts war, unterstützte 
ihn der Gelehrte sieben Jahre lang groß-
zügig. Er verschaffte ihm ein Stipendium 
für seine Ausbildung und versuchte, ihn 
in die vornehme Wiener Gesellschaft ein-
zuführen. Seine mehr als väterliche Nei-
gung nutzte der Junge aus, indem er den 
einfühlsamen, reuevollen Zögling spielte. 
Er brach sein Studium ab, wollte aber 
trotz der mit Nichtstun verbrachten sie-
ben Jahre weiterhin die finanzielle Förde-
rung seines Mentors genießen. Zu diesem 
Zweck erfand er den ungarischen Grafen 
Louis Batthyány Szent-Iványi einschließ-
lich einer komplizierten Geschichte, wie 
er diesen kennengelernt habe, wie der 
Graf aussehe, welche Vorfahren, Freunde 
und Vorlieben er habe.
Im Juni 1802 begann Hartenberg unter 
dem Namen des fiktiven ungarischen 
Grafen, Briefe an Johannes von Müller 
zu schreiben, und in zehn Monaten baute 
er in seinen Briefen eine verbrecherische 

Geschichte auf, um Müller Schritt für 
Schritt auszubeuten. Da er seinen Wohl-
täter sehr gut kannte, war er in der Lage, 
einen Müllers Sehnsüchten entsprechen-
den Liebhaber zu kreieren. Der erfun-
dene Name musste um 1800 jedem Mit-
teleuropäer bekannt vorkommen, auch 
wenn es ihn in dieser Form gar nicht 
gab. Die Batthyány und die Szent-Iványi 
waren alte ungarische Adelsgeschlech-
ter, was den gutmütigen Wissenschaftler 
Johannes von Müller sofort verzauber-
te, so dass er den Namen nicht gründ-
lich genug nachprüfte. Arglos glaubte er 
alles, was in den Briefen stand. Er sehnte 
sich genau nach solch einem Lebenspart-
ner. Der nach dem Tod seines Freun-
des allein gebliebene schöne ungarische 
Graf wollte vorgeblich eine lebenslange 
Freundschaft mit dem von ihm verehrten 
Gelehrten Müller schließen und mit ihm 
zusammen auch Fritz unterstützen. Da er 
reich war, wollte er auch sein Vermögen 
mit Müller teilen. Vorübergehend habe 
er jedoch keinen Zugriff auf sein Erbe, 
für diese Zeit solle ihm Müller finanziell 
aushelfen.
Johannes von Müller schickte dem fik-
tiven Grafen mit Vermittlung Harten-
bergs zehn Monate lang Liebesbriefe 
und sein gesamtes Geld. Er verschuldete 
sich, und ohne den Grafen ein einziges 
Mal treffen zu können, ließ er sich durch 
Hartenberg gnadenlos ausbeuten. Wäh-
rend sich Müller immer leidenschaftli-
cher nach seinem Geliebten sehnte und 
sich ihrer beider Zukunft ausmalte, wur-
de Hartenberg immer wagemutiger. Im 
März 1803 lockte er Müller sogar nach 
Raab in West ungarn, wo der Betrogene 
wiederum vergeblich und verbittert, aber 
noch immer mit einem Rest Hoffnung auf 
Louis wartete. Das unglückliche Ende, 
der Skandal und der Prozess waren unver-
meidlich, ebenso wie die gesellschaftliche 
Verachtung. Johannes von Müller brach 
zusammen, Friedrich von Hartenberg 
wurde verurteilt.
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Eine tragische Liebesgeschichte, die sich 
aus den von André Weibel philologisch 
sauber edierten Briefen von Johannes 
von Müller auf 470 Seiten entfaltet. Die 
auch sprachlich kunstvollen Briefe ver-
mitteln noch heute die vielfältige Bezie-
hung, die Müller zu dem imaginierten 
Freund und künftigen Lebenspartner 
aufbaute. Viele sonstige Mitteilungen 
sowie die ausführlichen Beschreibungen 
seiner Kindheit und seiner Familie, sei-
ne analytische Selbstdarstellung machen 
die Texte zugleich zu einer autobiogra-
fischen Fundgrube. Schließlich sollte 
auch die große kulturhistorische Bedeu-
tung der herausgegebenen Briefe des 
Gelehrten betont werden.
Im zweiten Band kommentiert André 
Weibel auf mehr als 600 Seiten jeden 
der Briefe Müllers und gibt dadurch dem 
Leser eine umfassende Orientierungshil-
fe durch zehn Monate des Briefwechsel 
sowie durch die Zeit um 1800. Erhalten 
sind nur Müllers Briefe; die Antworten 
des fiktiven Grafen hatte der Betroge-
ne vernichtet. In seinem ausführlichen 
Nachwort beantwortet Weibel zudem 
viele Fragen, nicht zuletzt: »Warum aus-
gerechnet ein ›Graf Batthyány‹«? (Bd. 2, 
S. 117)
Eine anrührende Geschichte, ein Einblick 
in die innere Welt eines später oft als blo-
ßer Polyhistor und Epigone abgetanen 
Gelehrten, und, nicht zuletzt dank der 
hervorragenden Erschließung und Kom-
mentierung der Briefe durch den Heraus-
geber, eine reiche Quelle zur Geschichte 
der Homosexualität am Ende der frühen 
Neuzeit. Eine einzigartige Lektüre.
 Rita Nagy

Holm Sundhaussen, Konrad clewing 
(Hgg.): lexikon zur Geschichte Südost-
europas. Wien, Köln, Weimar: Böhlau 
verlag 2016. 1102 S.; Uwe Hinrichs, the-
de Kahl, Petra Himstedt-vaid (Hgg.): 
Handbuch Balkan. Studienausgabe. 
Wiesbaden: Harrassowitz verlag 2014. 
844 S.; Michael Metzeltin, Oliver jens 
Schmitt (Hgg.): das Südosteuropa der 
Regionen. Wien: verlag der Österrei-
chischen akademie der Wissenschaften 
2015. 756 S.

In den vergangenen drei Jahren berei-
cherten drei Bücher  – ein Lexikon und 
zwei Handbücher  – das Studium Süd-
osteuropas in außerordentlicher Weise. 
Das wichtigste der drei vorzustellenden 
Bücher ist das Lexikon zur Geschichte Süd-
osteuropas, das der überraschend verstor-
bene Holm Sundhaussen zusammen mit 
Konrad Clewing herausgab. Das Werk 
erschien im Böhlau Verlag 2002 in erster 
und stark erweitert 2016 in zweiter Auf-
lage. Es informiert in 603 Beiträgen auf 
über 1.000 Seiten zu zentralen Termini 
des Gesamtraums sowie zu kleinteiligeren 
Raumbegriffen, Ethnien/Nationen, Glau-
bensgemeinschaften und Staaten/Imperi-
en. Dies sind 61 Einträge und etwa 300 
Seiten mehr als in der ersten Auflage. Die 
Neueinträge tragen politischen Ereignis-
sen (zum Beispiel die Einträge »ethnische 
Säuberung« und »Haager Kriegsverbre-
chertribunal«) Rechnung sowie jünge-
ren Entwicklungen in der Historiografie 
(zum Beispiel die Einträge »Erinnerungs-
kultur« und »Imperialismus, Kolonia-
lismus«). In Summe beteiligten sich 72 
Autoren. Südosteuropa ist großflächig 
definiert und inkludiert in diesem Band 
das historische Ungarn im Nordwesten 
und die gesamte Balkanhalbinsel. Die dia-
chrone Betrachtungsweise bringt es mit 
sich, etwa bei der Abhandlung der osma-
nischen oder venezianischen Herrschaft 
einerseits und des Habsburger reiches 
andererseits, dass sie bisweilen auch über 
diesen Raum hinausweist. Mit Recht 
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verzichtet der Band auf Personeneinträ-
ge, die die Aufgabe biografischer Lexika 
sind, wobei die Herausgeber seitens des 
Regensburger Instituts für Ost- und Süd-
osteuropa auf die Online-Plattform biolex.
ios-regensburg.de verweisen.
Es sind vor allem die Einträge zu sozial- 
und wirtschaftsgeschichtlichen Themen, 
die sich aus transdisziplinären Forsch-
ung en speisen und dem Leser viele 
Zusammenhänge darlegen. Beispielswei-
se wird der Eintrag »Stadt, Stadttypen« 
nach einem »allgemein« bezeichneten 
Eintrag in historisch-kulturelle Räume 
unterteilt: Balkan, Byzanz, Dalmatien, 
Istrien, Osmanisch, Königreich Ungarn. 
Bei abstrakteren Stichwörtern erfolgt 
eine Typologisierung, ergänzt durch 
weitere Einträge, die einem historisch-
kulturellen Raum zuzuordnen sind. So 
zum Beispiel »Frau, gesellschaftliche 
Stellung«, »Frau (Osmanisches Reich)«, 
»Frau, rechtliche Stellung«. Der vorlie-
gende Band ist im besten Sinne ein Lexi-
kon: informative, sachliche Beiträge mit 
vielen Verweisen innerhalb des Buches, 
die nicht enden wollende Lesestunden 
bereiten, aber genauso mit akkuraten 
Literaturverweisen zum weiterführenden 
Studium anregen. Eine Aufgabe, die die-
ses Lexikon glänzend erfüllt, ist die strin-
gente Abhandlung und Einbindung von 
Themen aus zahlreichen Perspektiven, zu 
denen der jeweilige Leser noch zu wenig 
weiß. Unabhängig von der Expertise des 
Lesers überzeugt das Lexikon in jeder 
Zeile mit Vertiefungen und neuen Pers-
pektiven.
Im Harrassowitz Verlag erschien 2014 
das Handbuch Balkan, herausgegeben von 
Uwe Hinrichs, Thede Kahl und Petra 
Himstedt-Vaid. Das Buch, 844 Seiten 
stark, verfügt über 34 Einzelartikel, die 
in vier Themenblöcken präsentiert wer-
den: Geschichte, Europäisierung, Spra-
chen, Materielle und geistige Kultur. Die 
Herausgeber entschieden sich bewusst für 
den Begriff »Balkan«, da er sich besser als 

eigener europäischer Kulturraum fassen 
lässt als das größere Südosteuropa. Als 
Definition geben sie den Raum an, der 
»im Hochmittelalter unter osmanischer 
Herrschaft stand und von ihr kulturell 
massiv geprägt wurde« (S.  3). Das sind 
das heutige Bulgarien, Serbien, Monte-
negro, Bosnien und Herzegowina, Make-
donien, Kosovo, Albanien und mit Ein-
schränkungen Rumänien und Griechen-
land. Dies sollten dann auch jene Län-
der sein, die im zweiten Themenblock 
als Länderstudien abgehandelt werden. 
Griechenland wurde dabei nicht berück-
sichtigt und interessanterweise auch nicht 
Kosovo. Die im Handbuch gesetzte Bal-
kan-Definition exkludiert die Territorien 
der Habsburgermonarchie und Venezi-
ens. In Einzelbeiträgen sind diese jedoch 
bisweilen berücksichtigt, was vermutlich 
dem Aspekt der Vollständigkeit oder des 
teils prägenden Einflusses zumindest der 
Habsburgermonarchie geschuldet ist. Der 
Band kann unter einem Buchdeckel ver-
einen, was andernfalls mühsam aus ver-
schiedenen Ressourcen zusammengetra-
gen werden muss. Er bietet eine Synthese 
zu vielen kulturgeschichtlichen Themen 
und widerspiegelt die Vielfalt des Raums 
in den Einzelbeiträgen, wobei trotz-
dem das Hauptkriterium des Überblicks 
gewahrt bleibt. Dies gelingt insbesonde-
re im vierten Themenblock, »Materielle 
und geistige Kultur«, mit Abhandlungen 
zum Kulturraum »Balkan«, zu Volkslite-
raturen, Literaturen, Volks- und Alltags-
kulturen, Familien- und Sozialstrukturen, 
zu Männlichkeit und Weiblichkeit, Reli-
gionen, Volksglauben, Theater, Musik, 
Architektur und Medien. Die insgesamt 
14 Beiträge in diesem Themenblock 
machen das Handbuch Balkan einmalig. Es 
blieb den einzelnen Autoren überlassen, 
ihre Texte chronologisch, räumlich oder 
thematisch-begrifflich zu organisieren. 
Diesbezüglich ein einheitliches Sche-
ma zu verlangen, wäre wohl unmöglich 
gewesen.
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Zwei Beiträge aus dem ersten Themen-
block, »Geschichte«, umfassen zusammen 
mehr als hundert Seiten und seien eigens 
erwähnt. Holm Sundhaussen gibt einen 
skizzenhaften Überblick zur Geschichte 
des Balkans, in welchem er mit Leichtig-
keit der politisch-staatlichen, konfessio-
nellen und kulturellen Vielfalt Herr wird. 
Zu einem tiefen Verständnis des Raums 
führt insbesondere Wolfgang Höpkens 
Beitrag »Erinnerungskulturen: Vom Zeit-
alter der Nationalstaatlichkeit bis zum 
Post-Sozialismus«. Multiethnische und 
-konfessionelle Konstellationen bargen 
enormen Sprengstoff, insbesondere im 
multinationalen Jugoslawien. Höpken 
beschreibt, wie sehr die Erinnerungskul-
tur des ersten Jugoslawien von serbisch 
dominierten Konnotationen durchzogen 
war  – sehr zum Missfallen der nichtser-
bischen Völker des Landes. Die staatlich 
verordnete Erinnerung an den Parti-
sanenkampf rückte dieses Narrativ im 
sozialistischen Jugoslawien in den Hin-
tergrund, ehe es durch die Föderalisie-
rung ab den 1970er-Jahren in nationalen 
Erinnerungserzählungen erneut aufge-
griffen wurde. Der Krieg der 1990er-
Jahre brachte eine explizite »Entjugosla-
wisierung« und verhalf in Kroatien und 
Serbien den nationalen Erzähl strängen 
»Verteidigung« und »Opfer« zu neuen 
Höhenflügen. Die Lese- und Lernerfah-
rung des Handbuchs Balkan ähnelt der des 
Lexikons zur Geschichte Südosteuropas. Der 
Experte vermisst aufgrund des knappen 
Raums bisweilen Details, lernt dafür umso 
mehr, indem er durch die gebündelte 
Lektüre verwandter Themen Zusammen-
hänge herstellen kann, die wiederum die 
Expertise im jeweils eigenen Fachgebiet 
erhöhen.
Obwohl es in den Spiegelungen in einer 
eigenständigen Rezension abgehandelt 

werden wird, sei der Vollständigkeit hal-
ber noch ein zweites Handbuch erwähnt, 
das die beiden genannten Bücher gut 
ergänzt. Dies ist der Band Das Süd-
osteuropa der Regionen, herausgegeben 
von Michael Metzeltin und Oliver Jens 
Schmitt, 2015 erschienen im Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften. Der Band stellt 17 Regionen 
vor: Slawonien und Syrmien, Dalmati-
en, Herzegowina, Sandschak, Kosovo, 
Šumadija, Vojvodina, Siebenbürgen, 
Bukowina, Moldau, Walachei, Bulgari-
en, Thrakien, Makedonien, Thessalien, 
Epirus. Spannend an diesem Band ist, wie 
sehr der südosteuropäische Raum durch 
Jahrhunderte von kulturellen  Räumen 
geprägt ist, die heute auf einer politi-
schen Landkarte, die Nationalstaaten 
abbildet, nicht oder nicht mehr aufschei-
nen beziehungsweise durch verschiedene 
Zeitabschnitte verschiedene Territorien 
umfassten. Es ist gerade auch die imperi-
ale Überformung durch das Habsburger- 
und das osmanische Reich beziehungs-
weise im 20.  Jahrhundert die nationale 
Überformung, auf die hier bewusst ver-
zichtet wird, um regionale Identitäten, 
die sich oberhalb der lokal-kommunalen 
Ebene formten, herauszuarbeiten. Dies 
ist den Autoren in hervorragender Wei-
se gelungen. Den Herausgebern ist zu 
wünschen, dass sie in einem Folgeband 
noch jene südosteuropäischen Regionen 
abdecken können, die aus organisato-
rischen Gründen in den bestehenden 
Band keinen Eingang finden konnten, 
so etwa, wie in der Einleitung genannt, 
die Regionen Dobrudscha, Banat, Bosni-
en, Nordalbanien/Monte negro, ionische 
Inseln, Festlandgriechenland (Steréa 
Elláda) und Peloponnes.
 Christopher Walsch
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Konferenz: »Blick ins Ungewisse. 
visionen und Utopien im donau-
Karpaten-Raum 1917 und danach«

An der vom iKgs, der Abteilung für Ger-
manistik und der Abteilung für Über-
setzen der Philosophischen Fakultät in 
Ljubljana organisierten internationalen 
Konferenz »Blick ins Ungewisse. Visio-
nen und Utopien im Donau-Karpaten-
Raum 1917 und danach« diskutierten 
Forscherinnen und Forscher aus verschie-
denen Disziplinen (Literaturwissenschaft, 
Geschichte, Kirchengeschichte) und Län-
dern (Deutschland, Kroatien, Republik 
Moldau, Irland, Nordirland, Österreich, 
Rumänien, Slowenien, Ukraine, Ungarn) 
über politische, religiöse, geschichtliche, 
kulturelle und literarische Gemengela-
gen, Ereignisse und Visionen der Zeit, 
die sich vor dem Hintergrund des Ersten 
Weltkriegs ausgebildet hatten. Leitmo-
tiv und Themenfokus der zweitägigen 
Tagung war das weitgreifende Gefühl des 
Ungewissen, das alle besprochenen Berei-
che während und insbesondere nach dem 
Ersten Weltkrieg geprägt hatte.

In seinem einführenden Plenarvor-
trag analysierte Clemens Ruthner (Dub-
lin) ausgewählte literarische Werke, die 
vor und nach dem Ersten Weltkrieg in 
deutscher Sprache erschienen sind und 
die verschiedene apokalyptische Szena-
rios bezüglich des potentiellen Welt-
untergangs in Form eines fantastischen 
Romans darstellten. Mit dem Betrachte-

ten handelt es sich um Konsumliteratur, 
die mehr oder weniger in Vergessen-
heit geraten ist, die aber in jener Zeit 
(Anfang des 20.  Jahrhunderts) wichtige 
Fragen bezüglich des neuen sozialen und 
politischen Geschehens zum Vorschein 
brachte. Paradigmen wie die Themati-
sierung von dunklen Figuren, Sexualität 
und Entartung, das (mögliche) Über-
leben des Weltuntergangs, andere Ras-
sen und vieles andere mehr wurden zum 
Gegenstand literarischen Horrors und 
nicht selten auch zu Motiven der späteren 
rechtsradikalen Visionen. Das vorgestell-
te dokumentarische Material, so Ruthner, 
ermögliche uns heute, einen Einblick ins 
kollektive beziehungsweise politisch Ima-
ginäre zu gewinnen.

In seinem Plenarvortrag am zweiten 
Konferenztag untersuchte France Martin 
Dolinar (Ljubljana) die Verhältnisse in 
der Illyrischen Kirchenprovinz seit ihrer 
Entstehung bis in die Nachkriegszeit und 
thematisierte damit kirchliche Visionen 
und Hoffnungen innerhalb und außer-
halb neuer Staatsgrenzen. Er analysierte 
vor allem die unruhige Zeit vor, während 
und nach dem Ersten Weltkrieg. Der 
Eintritt Italiens in den Krieg war für das 
Erzbistum Görz (it. Gorizia, sl.  Gorica) 
auschlag gebend, später aber auch die 
Bestimmungen des Friedensvertrages von 
Rapallo 1920, als das Görzer Bistum, das 
Bistum von Triest (it. Trieste) und Kope 
(hr. Pula), das Bistum von Poreč und 
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Pola und vier Dekanate des Laibacher (sl. 
Ljubljana) Bistums an Italien fielen. Nach 
dem Friedensvertrag führte Italien eine 
durchgehende und energische Italienisie-
rung in den neu gewonnenen Gebieten 
durch. Dolinar betonte in der Diskussion 
die Loyalität vieler Bischöfe, Geistlicher 
und der Gläubigen gegenüber der Habs-
burgermonarchie und ihre Sorge um das 
ethnisch gemischte Territorium. 

Milka Car (Zagreb) setzte sich mit der 
Novellensammlung Der kroatische Gott 
Mars und einigen anderen Texte von 
Miroslav Krleža auseinander. Im Fokus 
standen die narrativen Erscheinungs-
formen einer zukunftsorientierten revolu-
tionären Ablehnung des Krieges in seiner 
Sinnlosigkeit, insbesondere im Zusam-
menhang mit dem politischen Blick ins 
Ungewisse des jungen kroatischen Autors 
in der Zeit unmittelbar vor der Auflösung 
der Doppelmonarchie. Aus den vorge-
stellten Texten ist Krležas Faszination 
gegenüber dem russischem Revolutionär 
Lenin ersichtlich sowie auch sein Einsatz 
für die Völker des Balkans (Balkan den 
Balkanvölkern).

In seinem Vortrag verglich Éamonn 
Ó Ciardha (Derry) Irland und Ungarn 
und fragte nach Parallelen zwischen 
den irischen Nationalisten und Repu-
blikanern zu den ungarischen Vertre-
tern der Habsburgermonarchie, dem 
antihabsburg ischen Jungen Italien sowie 
den serbischen/slawischen Anarchisten 
und Nationalisten. Dieser Vergleich wur-
de am Beispiel des 1904 erschienenen 
politischen Pamphlets The Resurrection 
of Hungary von Sinn-Féin-Mitgründer 
Arthur  Griffith illustriert. Der Autor des 
Pamphlets, so Ó Ciardha, verherrlichte 
die ungarischen Patrioten und verachte-
te zugleich die slawischen Völker, mit 
denen die Habsburger politisch und 
gesellschaftsökonomisch manipulier-
ten. Vor allem wurde das heuchlerische 
Verhältnis der Engländer bezüglich Iren 
und Ungarn hervorgehoben. Die Unter-

drückung jeweils durch ein anderes Volk 
gehörte zu den wichtigsten Gemeinsam-
keiten zwischen den zwei Nationen, die 
Griffith in seinem Pamphlet darlegte.

Anja Urekar Osvald (Maribor) behan-
delte in ihrem Beitrag die deutsche histo-
rische Presse aus der Untersteiermark, in 
der (politische) Visions- und Utopiebilder 
am Beispiel der zentralen literarischen 
und journalistischen Figuren in der Mar-
burger Zeitung (Michel, Tante Germania 
und Nibelungenland) in den Vorder-
grund gestellt wurden. Da in jener Zeit 
alle Demokratisierungstendenzen heftig 
kritisiert wurden, entstand dementspre-
chend eine strenge Zensur. Sowohl in 
den journalistischen Texten als auch in 
Prosa und Lyrik zeigen sich symbolhaf-
te Verweise auf die (utopische) Vereini-
gung der Deutschen aus der Habsburger-
monarchie mit dem Deutschen Reich. In 
der anschließenden Diskussion wurde die 
Heterogenität des Begriffes »Deutsche«, 
mit besonderer Rücksicht auf den Mar-
burger Kontext näher erklärt (Reichs-
deutsche, Deutsch-Österreicher und Alt-
österreicher).

Die zwischen 7. und 9. August 1919 in 
der Tageszeitung Der Neue Tag erschie-
nene Artikelserie von Joseph Roth mit 
dem Titel Reise durchs Heanzenland stand 
im Mittelpunkt des Vortrages von Johann 
Georg Lughofer (Ljubljana). Obwohl der 
Begriff Heanzenland heute vergessen ist, 
spielte das Territorium am Ende des Ers-
ten Weltkriegs eine bedeutende politische 
Rolle, da ein Anschluss an Österreich als 
die mögliche Lösung nicht auszuschlie-
ßen war. Mit den Friedensverträgen von 
St.  Germain und Trianon wurde Öster-
reich das national und kulturell verschie-
denartige Gebiet unter dem Namen Bur-
genland zugeteilt. Lughofer betonte in 
der Diskussion, dass – wie Roth behaup-
tete – vor allem der Zusammenhang des 
Heanzenlandes mit der deutschen Kultur 
gefehlt habe und dass im Heanzenland 
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nur deutsche Ordnung, deutsches Gemüt 
und deutsche Sitte existiert hätten.

Mit Analysen britischer Sachkundiger 
(insgesamt 193 »Handbücher«), die wäh-
rend des Ersten Weltkriegs und in der ers-
ten Nachkriegszeit geschrieben wurden 
und als mögliche politische, wirtschaft-
liche, geografische und kulturelle Hilfe 
bei der Lösung der politischen Situati-
on in den Gebieten der Oberen Adria 
gedacht waren, befasste sich Gorazd Bajc 
(Maribor, Triest). Dabei betonte er die 
Bestrebungen der britischen Diplomatie, 
bei den zukunftsorientierten Lösungs-
ansätzen bezüglich des kulturell, sprach-
lich und ethnisch gemischten Gebietes 
möglichst objektiv zu sein. Heute sind 
diese höchst interessanten und aufschluss-
reichen Dokumente allgemein zugänglich.

Ljubinka Toševa Karpowicz (Rije-
ka) konzentrierte sich in ihrem Beitrag 
auf die Zeit zwischen dem 23. Novem-
ber 1918 und dem 16. September 1920, 
in welcher der schon seit dem Jahr 1905 

öffentlich vertretene italienische Irreden-
tismus in Rijeka sich in einen expliziten 
Faschismus verwandelte. Aufgrund der 
seit Kurzem zugänglich gewordenen Pro-
tokolle der Sitzungen des Italienischen 
Nationalrates in Rijeka aus dieser Zeit ist 
ersichtlich, dass sowohl bei politischen 
als auch bei gesellschaftsökonomischen 
Aktivitäten des INR besonders die Frei-
maurer eine bedeutende Rolle spielten, da 
sie Mussolini den Anstoß dazu gaben, sich 
für Rijeka nicht nur lokal bezogen, son-
dern im internationalen Sinne zu interes-
sieren. Die Diskussion bestätigte die im 
Beitrag angesprochene Feststellung, dass 
die Mussolini-Freimaurer-Kollaboration 
dem Zweck der Vernichtung der bisheri-
gen (nicht an Italien orientierten) ökono-
mischen und strategischen Basis der Stadt 
Rijeka diente. 

In der Reihe von Vorträgen über neue 
Versuche von Staatsgründungen in der 
Endphase des Ersten Weltkriegs erin-
nerte Csaba Zahorán (Budapest) an das 

Blick ins ungewisse – laibach im mai 2017
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Streben des Szeklerlandes nach Selbst-
bestimmung. Diese Tendenz wird unter 
anderem aus den in den Jahren 1918/1919 
geschriebenen Dokumenten von Árpád 
Paál ersichtlich. Paáls Konzeption der 
Szekler Republik ist geprägt von den 
populären politischen Ideen der Zeit – wie 
Demokratie, Sozialismus und das Recht 
auf Selbstbestimmung. Die von Paál 
geplante Szekler Republik wurde Anfang 
des 20. Jahrhunderts zwar nicht realisiert, 
doch nach dem Fall des Kommunismus in 
Ungarn und Rumänien scheint die Fra-
ge der Szekler Selbstbestimmung wieder 
aktuell zu sein.

Andrei Cuşco (Chişinău) nahm die 
Verhältnisse in der bessarabischen Poli-
tik in den Blick, nachdem das Zarenreich 
im Jahre 1917 zusammengebrochen war. 
Bessarabien wurde anschließend zum 
Thema politischer Debatten, bei denen 
es um Autonomie und Föderalismus 
ging. Cuşco führte in seinem Beitrag 
drei bedeutende Faktoren an, die für die 
Veränderungen in der lokalen politi-
schen Szene bedeutend waren: die Rolle 
der »moldawischen« Militäreinheiten, 
die Unabhängigkeit der Ukraine und 
das Nichtvorhandensein einer legitimen 
Regierung nach der Machtübernahme der 
Bolschewiken. In der Diskussion wurden 
die Begriffe Vaterland und Mutterland 
erörtert, wobei, so Cuşco, im bessarabi-
schen Kontext das Vaterland im politi-
schen und das Mutterland im sentimen-
talen Sinne verstanden werden müssen.

Die Rolle der nationalen Identität 
bei der Staatenbildung am Beispiel der 
Huzulischen Republik untersuchte Nata-
liya Nechayeva-Yuriychuk (Černivci). In 
ihrem Beitrag konzentrierte sie sich auf 
die Prozesse bezüglich der Fragen nati-
onaler Identität bei der Bevölkerung, 
die sich vor hundert Jahren entweder in 
Österreich-Ungarn oder im russischen 
Reich befand. Die Entstehung der soge-
nannten Huzulischen Republik war fest 
mit dem Wunsch der Bevölkerung ver-

bunden, sich mit der Ukraine zu vereini-
gen.

Rudolf Gräf (Cluj-Napoca) zeichnete in 
seinem Beitrag die (politische) Vision des 
Banats gegen Ende des Ersten Weltkriegs 
nach, als man nach dem Zusammenbruch 
der Monarchie nach neuen politischen 
Lösungen suchte. In dieser ungewissen 
Zeit wurde im Banat die Banater Repub-
lik ausgerufen, die aber wegen fehlender 
staatlicher Institutionen (etwa eines Parla-
ments) und internationaler Anerkennung 
nicht lange Bestand hatte. Im historischen 
Sinne war die Banater Republik ein Ver-
such, das multiethnische Gebiet Banat vor 
der Aufteilung zwischen Rumänien, Ser-
bien und Ungarn zu bewahren. 

In der Sektion über innen- und zwi-
schenkirchliche Entwicklungen im unter- 
suchten Zeitraum bot Pál Lackner 
(Buda pest) einen geschichtlichen Über-
blick zum Königreich Ungarn bezüglich 
verschiedener Konfessionen. Auf dem 
Gebiet Ungarns war die Zeit der Refor-
mation und Gegenreformation besonders 
dynamisch. Da nach dem Ersten Welt-
krieg das Territorium Ungarns drastisch 
verkleinert wurde und als Folge davon 
einige Gebiete anderen Ländern zuge-
teilt wurden, änderte sich damit auch das 
Verhältnis der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Ungarn zu ihren ehemaligen 
Gebieten. Lackner unterschied zwischen 
staatlichem Verhältnis und kirchlichem 
Verhältnis gegenüber ehemaligen Gebie-
ten, wobei auf der zwischenkirchlichen 
Ebene Kontakte in harmonischer Atmo-
sphäre ständig angestrebt wurden und 
noch heute in verschiedenen Bereichen 
sichtbar sind.

Oleh Turiy (Lviv) erörterte die Pro-
blematik der turbulenten Zeit am Ende 
des Ersten Weltkrieges am Beispiel der 
Ruthenen (Ukrainer), als sich die grie-
chisch-katholischen ekklesialen Struktu-
ren vor der großen Herausforderung der 
Anpassung an die neue politische Situati-
on befanden. Turiy wies auf die darauf-
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folgende nationale und/oder konfessio-
nelle Assimilation und auf die ukrainische 
Nationalbewegung hin.

Im Vordergrund des Beitrages von 
Heiner Grunert (München) standen Visi-
onen und Erwartungen der serbischen 
Orthodoxie, die den Zusammenbruch der 
verhassten Habsburgermonarchie als ein 
heiliges Zeichen der Erlösung deutete. 
In der Entstehung des Königreiches der 
Serben, Kroaten und Slowenen sahen 
viele Geistliche und Laien die historische 
Chance, die verlorene Einheit von Volk, 
Staat und Kirche zurückzuerlangen.

In der letzten Sektion erinnerte Botond 
Kertész (Budapest) an das 400. Reforma-
tionsjubiläum in Ungarn, das während 
des ersten Weltkrieges von den Protes-
tanten gefeiert wurde. Mit dem Wachs-
tum der Bevölkerung stieg in Ungarn 
auch die Zahl der Lutheraner. Bezüglich 
der 400-Jahr-Feier wurde vorgeschlagen, 
die Feierlichkeiten auf das 1. Friedens-
jahr zu verschieben. Einige Aktivitäten 
der Protestanten (kirchliche Literatur 
für Soldaten, Ruhetag für Frontsoldaten, 
festliche Gottesdienste) zeigen, dass man 
versuchte, sich auf Gottes Wort zu fokus-
sieren und auf diese Weise den Wider-
stand gegen Gewaltherrschaft zu zeigen.

Lajos Szász (Budapest, Leipzig) bezog 
sich thematisch auf den Vortrag von 
Betond Kertész und betonte, dass die 
geplanten Feierlichkeiten anlässlich des 
400. Jubiläums in Ungarn Priorität vor 
den Debatten über den Weltkrieg hatten. 
Die Protestanten in Ungarn sahen im 
400. Reformationsjubiläum die Chance, 
über Wesen und Geschichte des Protes-
tantismus nachzudenken und die Identi-
tät des ungarischen Protestantismus neu 
zu bestimmen. Gleichzeitig kamen in 
zahlreichen Festreden und Publikatio-
nen die Ideen über die Zukunft Sieben-
bürgens zum Vorschein. In der Diskus-
sion wurde festgestellt, dass ungarische 
Protestanten versuchten, zu begründen, 
warum der Erste Weltkrieg ein gerechter 

Krieg war, denn in ihren Augen hatte es 
sich vor allem um einen Aufklärungskrieg 
gehandelt.

In ihrem Beitrag erörterte Tanja Žigon 
(Ljubljana) den 400. Reformationsfeiertag 
in den slowenischen Gebieten in Öster-
reich-Ungarn, wo die Luther-Rezeption 
anders als in Deutschland war. Der Erste 
Weltkrieg und vor allem das noch immer 
präsente Erbe der Gegenreformation 
gaben keinen besonderen Anlass zu grö-
ßeren Feierlichkeiten. Mithilfe der Pro-
tokolle und Berichte aus dem Nachlass 
der evangelischen Kirche in Laibach und 
damaliger Publikationen rekonstruierte 
sie die Geschehnisse im Jahr 1917. In der 
Diskussion stellte sich heraus, dass auch 
unpolitische und nicht religiöse Fakto-
ren (beispielsweise das Ableben wichtiger 
Akteure) für die kleine Zahl der Feierlich-
keiten auschlaggebend waren.

In der Abschlussdiskussion war man 
sich darüber einig, dass am Anfang des 
20.  Jahrhunderts (nach dem Untergang 
der Habsburgermonarchie und dem 
Zusammenbruch des Zarenreiches) in ver-
schiedenen Ländern des Donau-Karpa-
ten-Raums Parallelen sichtbar werden: In 
ethnisch heterogenen Gebieten entstan-
den Visionen über die zukünftige politi-
sche und wirtschaftliche Situation, wobei 
verschiedene Lösungsmodelle (Autono-
mie, Föderalismus, Anschluss) bespro-
chen wurden. Die Dichotomie zwischen 
Selbstbestimmung und Angehörigkeit zu 
einer übernationalen politischen Struktur 
kam auf verschiedenen Ebenen zum Vor-
schein. Bei der Betrachtung der einzelnen 
Vorträge im Vergleich wurde ebenfalls 
deutlich, dass es sich oft um gescheiterte 
Visionen im Entwurfsstadium handelte, 
die sich in vielen Fällen nicht verwirkli-
chen und entwickeln konnten. 

Am Ende bestand Einvernehmen darü-
ber, dass die Synergie aus Interdisziplina-
rität (Geschichte, Kirchengeschichte und 
Literatur) und internationalem Austausch 
bei der Tagung dazu gedient haben, die 
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Komplexität der sozio-politischen Lage 
in Mittel- und Südosteuropa ins Blickfeld 
zu rücken und von den bisher typischen 
monokulturellen Perspektiven wegzukom-
men. Es wurde klar, dass das Weltende, 
das in jener Zeit denkbar war, auch als ein 
neuer Anfang betrachtet werden konn-
te. Politik, Nation, Ethnie und Religion 
beinhalteten wichtige Konzepte und Attri-
bute jener Zeit – manchmal waren sie aus-
schlaggebend für neuentstandene Klein-
republiken, nicht selten auch für misslun-
gene Projekte, doch fast immer eröffneten 
sie neue Perspektiven auf die Zukunft. Um 
ihre Bedeutung besser verstehen zu kön-
nen und um ein ausführlicheres Gesamt-
bild zu bekommen, sollte man sie – das hat 
die Veranstaltung gezeigt – immer wieder 
neu hinterfragen. Mateja Gaber1

Konferenz: »Blick ins Ungewisse. Visio-
nen und Utopien im Donau-Karpaten-
Raum 1917 und danach«
Veranstalter: Institut für deutsche Kultur 
und Geschichte Südosteuropas an der LMU 
München, Abteilung für Germanistik mit 
Nederlandistik und Skandinavistik an der 
Philosophischen Fakultät der Universität 
Ljubljana, Abteilung für Übersetzen an der 
Philosophischen Fakultät der Universität 
Ljubljana
Ljubljana, 10.–12. Mai 2017

1 Konferenzbericht von Mateja Gaber: Blick ins 
Ungewisse. Visionen und Utopien im Donau-Kar-
paten-Raum 1917 und danach, 10.05.2017–12.05. 
2017 Ljubljana. Variierte Textfassung in: H-Soz-
Kult, <www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungs 
berichte-7237>, 08.07.2017.

32. Internationale Siebenbürgische 
Akademiewoche: »jugend 
in Bewegung – vereine 
und zusammenschlüsse als 
zivilgesellschaftliches, kulturelles 
und politisches Phänomen im donau-
Karpaten-Raum«

Unter dem Titel »Jugend in Bewegung« 
beschäftigte sich die diesjährige 32. Sie-
benbürgische Akademiewoche von Stu-

dium Transylvanicum mit einem breiten 
Themenbereich und dabei auch implizit 
mit sich selbst. Initiiert von einer Gruppe 
jugendlicher Siebenbürger und Freunde 
Siebenbürgens rund um den Arbeitskreis 
für Siebenbürgische Landeskunde, zielt 
diese Veranstaltung  – inzwischen mit 
aktiver Unterstützung des Instituts für 
deutsche Kultur und Geschichte Südost-
europas (iKgs) – seit 1986 darauf ab, an 
Siebenbürgen interessierte Nachwuchs-
wissenschaftler miteinander zu verbinden. 
Jugendvereine und zivilgesellschaftliche 
Zusammenschlüsse sind daher ein The-
ma, das der Veranstaltung traditionell 
nahesteht. Die diesjährige Ausgabe der 
Akademiewoche fand von 12. bis 17. Juni 
in Neppendorf (rum. Turnişor) statt. In 
den Räumlichkeiten der dortigen Evan-
gelischen Akademie Siebenbürgen sowie 
in unterschiedlichen Instituten im nahe-
gelegenen Hermannstadt (rum. Sibiu) 
wurde der Themenbereich Jugend und 
Zivilgesellschaft dann eine Woche lang 
ausgiebig diskutiert. 

Den Start machte am Montagvormit-
tag der Vortrag Stefanie Lutschs (Erlan-
gen) zum Thema Rückwanderungspo-
tential der Siebenbürger Sachsen nach 
Rumänien, welcher insbesondere bei 
Teilnehmern aus der Region auf großes 
Interesse stieß. Nach ausgiebigen ersten 
Diskussionen hielt der Nachmittag dieses 
ersten Tages dann auch gleich Kulturpro-
gramm bereit – die Teilnehmer der Aka-
demiewoche besichtigten gemeinsam das 
ASTRA-Freiluftmuseum der traditionel-
len Volkskultur bei Hermannstadt.

Den zweiten Konferenztag läutete 
Andreea Dimitru aus Hermannstadt mit 
ihrem Vortrag zu »Mischehen« zwischen 
Siebenbürger Sachsen und Rumänen im 
heutigen Siebenbürgen ein und schloss 
damit an die aktuellen Fragen in Bezug 
auf Siebenbürger Sachsen an, die schon 
am Montag besprochen worden waren. 
Auch der restliche Dienstag stand ganz im 
Zeichen der siebenbürgisch-sächsischen 
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Kultur. Der Restaurator und Archäologe 
Robin Gullbrandsson (Floby/Falköping, 
Schweden) führte die Teilnehmer am 
Nachmittag in zwei siebenbürgisch-
sächsische Kirchenburgen, nach Großau 
(rum. Cristian) und Reußmarkt (rum. 
Miercurea Sibiului). Am Abend folgte 
in den Räumlichkeiten der Stiftung Kir-
chenburgen im Bischofpalais der evan-
gelischen Kirche A.  B. in Hermannstadt 
ein öffentlicher Vortrag des Hildesheimer 
Diplom-Restaurators Ralf Buchholz zu 
seinen aktuellen Restaurationsarbeiten in 
Siebenbürgen. 

Am Mittwochvormittag begrüßte das 
Demokratische Forum der Deutschen 
in Rumänien die Teilnehmer der Aka-
demiewoche in seinem Hermannstädter 
Büro. Der Geschäftsführer des Forums, 
Benjamin Józsa, stellte die Forumsarbeit 
im Allgemeinen vor, gefolgt von einem 
Vortrag zu deutscher Jugendarbeit in 
Rumänien von Paul Binder, dem Vorsit-
zenden des Jugendforums Kronstadt (rum. 
Braşov). Zurück in Neppendorf starteten 
die Teilnehmer mit einem Vortrag zu 
Jugendvereinen im Burzenland von Eme-

se Veres (Budapest) in den Nachmittag. 
Es folgten eine Präsentation zur Lautver-
schiebung im Siebenbürgisch-Sächsischen 
von  Stephanie Schappes (Nordheim) und 
einige praktische Ausführungen zur Arbeit 
der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in 
Deutschland von Bettina Mai (München). 

Einen besonderen Einblick in den 
aktuellen Stellenwert der deutschen Kul-
tur in Siebenbürgen bot dann der Don-
nerstagvormittag, an dem ein Besuch im 
Brukenthal-Gymnasium in Hermann-
stadt auf dem Plan stand. Auf Einladung 
der Direktorin Monica Hay stellten der 
dortige Lehrer Hugo-Alexander Frohn 
und einige seiner Schüler den Teilneh-
mern der Akademiewoche aktuelle Pro-
jekte der Schule vor, worauf der Impuls-
vortrag »Zivilgesellschaft und Vereinswe-
sen in Südosteuropa« des renommierten 
Ethnologen und Balkanologen Klaus 
Roth (München) folgte. An viele der von 
ihm vorgestellten Ideen knüpfte das wei-
tere Tagungsprogramm am Nachmittag 
direkt an, etwa mit einem Vortrag zum 
rumänischen Verein »Junimea« und sei-
nem historischen Einfluss von Markus 

ausflug nach 
Großau
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Bauer (Berlin) oder Ausführungen zum 
Siebenbürgen-Bild in der englischen 
Fantastik des 19. Jahrhunderts von Pasha 
Tavakkoli (Paris). In den Abendstunden 
folgte schließlich noch eine angeregte 
Diskussion zum Format der Siebenbürgi-
schen Akademiewoche selbst und zu den 
Planungen für die nächstjährige Ausgabe.

Der letzte Veranstaltungstag begann 
mit einem Vortrag zur Ungarndeut-
schen Jugend von Zsolt Vitári (Fünfkir-
chen/Pécs) und zur rumänisch-deutschen 
Jugend in der Zeit der Königsdiktatur 
von Philippe Blasen (Bertrange, Luxem-
burg und Klausenburg/Cluj-Napoca). 
Am Nachmittag begrüßten Ruth István 
und Sebastian Bethge von der Stiftung 
Kirchenburgen die Teilnehmer ein wei-
teres Mal in Hermannstadt, um Ein blicke 
in die laufende Arbeit der Stiftung in 
Siebenbürgen zu geben. Abgeschlossen 
wurde die Veranstaltung am Freitag-
abend mit der Eröffnung der ebenfalls 
an diesem Wochenende stattfindenden 
Jahrestagung des Arbeitskreises für Sie-
benbürgische Landeskunde in der Aula 
des Brukenthal-Gymnasiums. Die Eröff-
nungsrede hielt der Grazer Südosteuro-
pahistoriker Harald Heppner (Graz), der 
in seinem Vortrag die Region Siebenbür-
gen im Europa des 18. Jahrhunderts ver-
ortete. Einige Teilnehmer der Akademie-
woche nahmen an den Folgetagen noch 
an weiteren Vorträgen der Tagung teil, 
für die anderen hieß es am Samstagvor-
mittag aber Abschied nehmen. Bis zum 
nächsten Jahr – mit der dann 33. Ausgabe 
der Siebenbürgischen Akademiewoche.

Ralf Grabuschnig

Akademiewoche: »Jugend in Bewegung  – 
Vereine und Zusammenschlüsse als zivil-
gesellschaftliches, kulturelles und politi-
sches Phänomen im Donau- Karpaten-
Raum«
Veranstalter: Studium Transylvanicum, 
Institut für deutsche Kultur und Geschichte 
Südosteuropas an der LMU München
Neppendorf (rum. Turnişor), 12.–17. Juni 
2017

das IKGS-Panel an der GiG-tagung 
»Europa im übergang. Interkulturelle 
Prozesse – Internationale 
deutungsperspektiven«

Im Rahmen der von der Gesellschaft für 
interkulturelle Germanistik e.  V. (GiG) 
veranstalteten Tagung »Europa im Über-
gang. Interkulturelle Prozesse  – Inter-
nationale Deutungsperspektiven«, die 
zwischen 9. und 15. September 2017 an 
der Europa-Universität Flensburg statt-
fand, organisierte das iKgs die Sektion 
»Transferprozesse und Grenzräume in 
Südosteuropa«.

Den Auftakt zum Panel »Zwi schen-
Räume(n)« machte Marijan Bobinac 
(Zagreb), der den Bedeutungsschwund 
der deutschsprachigen Kultur im Kroa-
tien des 19.  Jahrhunderts schilderte. Er 
beleuchtete die vielfältige und wider-
sprüchliche Entwicklung der Transfer-
beziehungen zwischen (vor allem nord-)
kroatischen Regionen und dem deutsch-
sprachigen Raum (vor allem Österreich). 
Svetlana Arnaudova (Sofia) widmete sich 
dem interkulturellen Ost-West-Transfer 
am Beispiel der Übersetzungen von Pen-
cho Slevejkov, einem der ersten bulgari-
schen Übersetzer und Literaturkritiker, 
der den Austausch zwischen der deut-
schen und der bulgarischen Literatur 
intensiv förderte. Anschließend schilder-
te Irina Sebestova (Ostrava) den künst-
lerischen Lebensweg des Schriftstellers 
Max Ring, der ihn von der Peripherie des 
Hultschiner Ländchens in die preußische 
Metropole Berlin führte.

Das Panel »Inszenierter Grenzraum« 
bot Einblicke in das am iKgs durchge-
führte Forschungsprojekt »Das multieth-
nische Kronstadt (rum. Braşov, ung. Bras-
só) als literarischer Erfahrungsraum in 
der ersten Hälfte des 20.  Jahrhunderts«. 
Raluca Cernahoschi (Maine) untersuchte 
in ihrem Vortrag die literarische Gestal-
tung der zwei größten Feste Kronstadts 
(des Honterusfestes der Siebenbürger 
Sachsen und des Festzugs der rumäni-
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schen »Junii«) in Bezug auf die Verhand-
lung ethnisch-nationaler sowie genderde-
finierter Räume innerhalb der Stadt. Réka 
Sánta-Jakabházi (Cluj-Napoca) fokus-
sierte auf die siebenbürgische Bergland-
schaft in der Lyrik des frühen 20.  Jahr-
hunderts anhand von Textbeispielen aus 
der deutsch-, rumänisch- und ungarisch-
sprachigen Literatur. Sie unterstrich, 
dass die Berglandschaft in den Gedichten 
nicht nur als topografische Gegebenheit 
erscheint, sondern vor allem als Ausdruck 
des Zeitgeistes, als Schauplatz des (kol-
lektiven) Gedächtnisses, als ästhetische 
Vergegenwärtigung der Vergangenheit 
und der Ambivalenzen des Zusammen-
lebens der verschiedenen Ethnien. Im 
Mittelpunkt der Ausführungen von Enikő 
Dácz (iKgs München) stand Kronstadt 
als Ort des kollektiven Gedächtnisses 
in der Übergangszeit nach dem Ersten 
Weltkrieg sowie die literarische Inszenie-
rung dieses Übergangs. An ausgewählten 
Fallbeispielen der rumänisch-, ungarisch- 
und deutschsprachigen Literatur wurden 
die unterschiedlichen Stadien der Inte-
gration einer ehemaligen Grenzstadt in 
den neuen rumänischen Staat geschildert.

Das letzte Panel fokussierte auf das 
gegenwärtige Südosteuropa aus literari-
scher und politischer Perspektive, wobei 
auch auf die historischen Entwicklungen 
im Falle Rumäniens eingegangen wurde. 
Izabella Drozdowska-Broering (Curitiba, 
Brasilien) befasste sich mit den nördli-
chen Regionen Polens als Begegnungs-
orte unterschiedlicher Kulturen und 

Traditionen am Beispiel jüngerer deut-
scher und polnischer Schriftsteller. Der 
Vortrag von Martin Beck (Lwiw) ging auf 
die verschiedenen, sich teilweise wider-
sprechenden Europa-Bilder ein, die in 
aktuellen ukrainischen Diskursen parallel 
existieren. Der Vortrag von Raul Cârsto-
cea (Flensburg) widmete sich den Pro-
blemen des Antisemitismus und Antiziga-
nismus in Rumänien und blickte bis zur 
Gründung des Nationalstaates zurück. 
Abschließend behandelte Christoph Senft 
(Berlin) Fragen zur Objektivität der Erin-
nerung, Geschichte und Biografie im 
Roman Solo des indischen Autors Rana 
Dasgupta, der den teleologischen Fort-
schrittsglauben scheinbar antithetischer 
Ideologien (Liberalismus und Kommu-
nismus) hinterfragt.

Das iKgs-Panel zeichnete sich durch 
Vielfalt, inhaltsreiche und anregende Bei-
träge sowie lebhafte Diskussionen aus, 
was einerseits an dem betont interdiszip-
linären Charakter der Tagung lag, ande-
rerseits daran, dass die behandelten The-
menschwerpunkte über die Divergenzen 
hinaus viele Gemeinsamkeiten hatten.

Réka Sánta-Jakabházi

Internationale Tagung: »Europa im Über-
gang. Interkulturelle Prozesse – Interna-
tionale Deutungsperspektiven«
Veranstalter: Gesellschaft für interkulturelle 
Germanistik e. V.; Institut für Sprache, Lite-
ratur und Medien – Seminar für Germanis-
tik an der Europa-Universität Flensburg; 
iKgs als Kooperationspartner mit eigener 
Sektion
Flensburg, 9.–15. September 2017
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Spiegelungen-Preis für Lyrik 2017

Für den Spiegelungen-Preis 2017 konnten Autorinnen und Autoren bis zu fünf (vor-
nehmlich) in deutscher Sprache verfasste Gedichte einreichen. Thematische oder for-
male Vorgaben wurden nicht gemacht. Gewünscht waren allerdings lyrische Bezüge 
und Verbindungen zum Donau-Karpaten-Raum und dem dortigen Ineinander-Wir-
ken verschiedener Kulturtraditionen und Sprachen. Insgesamt haben 259 Autorinnen 
und Autoren entsprechende Texte eingereicht. Alle Einsendungen wurden im iKgs 
anonymisiert und gesichtet. Die Entscheidung traf eine unabhängige fünfköpfige 
Fachjury auf der Grundlage einer 64 Einsendungen umfassenden Shortlist. Berück-
sichtigt wurde dabei die gesamte Einreichung einer Autorin beziehungsweise eines 
Autors. Für die Wahl des Publikumspreises wurden zehn Einzelgedichte ohne Nen-
nung der Verfassernamen drei Monate lang online gestellt. Zudem konnte die Spiege-
lungen-Redaktion einen Sonderpreis vergeben.

lothar Quinkenstein Kristiane Kondrat nora Iuga

Der vom Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München (iKgs) ausgeschriebene Spiegelungen-Preis für 
Lyrik in Höhe von 1.500 Euro geht an den Berliner Dichter, Essayisten und Überset-
zer Lothar Quinkenstein. Den Publikumspreis in Höhe von 750 Euro erhält die 
rumäniendeutsche Schriftstellerin Kristiane Kondrat. Der mit 3.000 Euro dotierte 
Spiegelungen-Sonderpreis der Redaktion wird der rumänischen Dichterin und Über-
setzerin Nora Iuga für ihr Lebenswerk zuerkannt. Die Jury zeichnet Lothar Quinken-
stein als lyrisch versierten, in der Tradition mittel- und ostmitteleuropäischer Litera-
tur der letzten drei Jahrhunderte verwurzelten Spurensucher aus, der in Lektüren, 
Landschaften und Mitmenschen die Schmerzzeichen bis heute nicht vergangener 
Geschichte aufzuspüren weiß. Kristiane Kondrats Gedicht Ufer, für das sich eine deut-



104

lItERARIScHE tExtE

liche Mehrheit der online abgegebenen Stimmen ausgesprochen hat, umspielt das viel-
schichtige Thema der Grenze und führt in intensiven poetischen Bildern die existen-
zielle Unbehaustheit des Menschen vor Augen. Mit dem Sonderpreis für Nora Iuga 
würdigt die Redaktion der Spiegelungen ein literarisches und übersetzerisches Lebens-
werk, das, geprägt von der Sprachenvielfalt und der komplexen politischen und kultu-
rellen Gemengelage im Donau-Karpaten-Raum, die Literatur des 20. und 21.  Jahr-
hunderts bereichert und zum innereuropäischen Kulturtransfer entscheidend 
beigetragen hat. Die im Folgenden abgedruckten Texte von Lothar Quinkenstein, 
Kristiane Kondrat und Nora Iuga sind, sofern nicht anders angegeben, Erstveröffent-
lichungen für die Spiegelungen. (kh)

Spiegelungen-Preis für Lyrik 2017: Lothar Quinkenstein (Berlin)
Publikumspreis: Kristiane Kondrat (Augsburg)
Sonderpreis der Redaktion: Nora Iuga (Bukarest)

Weitere Informationen unter www.spiegelungen.net
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Grußwort der Staatsministerin  
Prof. Monika Grütters MdB 
anlässlich der Verleihung des Spiegelungen- 
Literaturpreises 2017

»wer trägt das nicht gelebte Leben
über die Brücke aus Papier?«

Mit diesen Zeilen endet das Gedicht »Die Brücke aus Papier« 
von Lothar Quinkenstein. Literarische Texte tragen gelebtes 
wie auch nicht gelebtes Leben über »die Brücke aus Papier«, 
und gerade die Lyrik geht dabei bis an die äußersten Grenzen 
dessen, was sich mit Worten ausdrücken lässt. Dafür werden 
Lothar Quinkenstein, Kristiane Kondrat und die rumänische 
Dichterin Nora luga mit dem neugeschaffenen Spiegelungen-
Preis für Lyrik ausgezeichnet, und dazu gratuliere ich herzlich.

Es freut mich sehr, dass ich den neuen Literaturpreis mit 
Mitteln aus meinem Kulturetat ermöglichen konnte, genauer: 
mit Mitteln für die Förderung des kulturellen Erbes, das uns 
Deutsche mit unseren östlichen und südöstlichen Nachbarn 
verbindet. Auf der Grundlage des Bundesvertriebenengesetzes 
unterstützt mein Haus Archive, Museen, Forschungs institute 
sowie Junior- und Stiftungsprofessuren – insgesamt fast zwan-
zig Einrichtungen, darunter auch das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Süd-
osteuropas (iKgs) in München. Wir haben die Finanzierung mit der Weiterentwick-
lung unserer Förderkonzeption ab diesem Jahr deutlich erhöht. Davon profitiert auch 
die Lyrik, weil das iKgs nun erstmals – auch dank des kompetenten Urteils der Jury 
und dank der professionellen Ausrichtung durch das Lyrik Kabinett München – den 
Spiegelungen-Literaturpreis verleihen kann. 

Wer ein Ohr hat für das, was Orte von der Vergangenheit erzählen, wird gerade in 
Mittel- und Südosteuropa einen vielstimmigen Chor der Erinnerungen an das wech-
selvolle 20. Jahrhundert vernehmen. Es sind Orte, die unterschiedliche, gegensätzli-
che, ja vielfach sogar scheinbar widersprüchliche Geschichten erzählen: Geschichten 
unendlichen Leids, aber auch Geschichten von der inspirierenden Mischung unter-
schiedlicher Sprachen und Kulturen und vom gemeinsamen Ringen um ein freies, 

prof. monika Grütters mdB, 
Staatsministerin für Kultur 
und medien
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geeintes Europa. Die mit dem ersten Spiegelungen-Lyrikpreis ausgezeichneten poeti-
schen Stimmen ergeben zusammen kein homogenes Narrativ, doch beanspruchen sie 
alle ihren Platz in einem weiten gemeinsamen Raum der Erzählungen und sprachli-
chen Bilder. Der neue Preis ist eine Hommage an die faszinierende Vielstimmigkeit 
der deutschsprachigen Poesie unserer östlichen Nachbar länder. Ich wünsche ihr offene 
Ohren und die verdiente Aufmerksamkeit.

Prof. Monika Grütters MdB
Staatsministerin für Kultur und Medien
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Lothar Quinkenstein
Die Brücke aus Papier

August
Gottes Flüstern, rosenfarben …

(Stanisław Vincenz)

im Anfang ein Garten
im Anfang die Bäume
glommen als Lieder
die Heupferdchen schrieben
die Noten ins Blau

am Ende des Gartens die lose Planke
es schlüpfte der Morgen
hinaus in den Mittag durch Beifuß und Kletten
streunt er im Knistern der Disteln
bis nach Kimpolung Radautz

dort auf den Hügeln
benennt er die Wolken schöpft
Glanz aus der Quelle im Licht
trunkenen Himmel der Welt
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Jenseits des Flusses

kein Sederteller keine
Fragen die Nacht unterscheidet sich nicht
von den Nächten davor
kein Becher
für den Propheten die Sterne
glänzen im Frost

kein Schilfmeer die Nacht
 fünf Strophen
  schwarz
sät sie den Hunger in bittere Erde
schwarz
gräbt sie den Hunger
 fünf Strophen
  aus bitterer Erde schwarz
lässt sie dem Leben
jenseits des Flusses
 fünf Strophen
  dayenu
   die stumme
Enge der Welt
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März

als wüsste die Straße den Weg
als machten die Bäume
Rast nur und wüssten wohin
als hätten die Fenster bewahrt alle Blicke
als warte der Flieder der Apfelbaum
auf die Kostüme der Kinder
den Duft der Hamantaschen

die Pforte der Pfad
Wände und Dach noch als wär es ein Haus
wie aber wären
Wände und Dach noch ein Haus wenn die Gärten der Nachbarn
Wildnis wenn Haman der Zweite von den Türen riss
die Schrift der Welt

Wolken und Zweige im Wind
als warte der Abend 
auf Lampe und Zeitung
als warte das Geräusch des Regens
auf den Bericht der Katastrophe –
als damals der Zug in den Pruth
die Ochsen zerschmettert in Trümmern im Eis
grausiger Anblick
kaum zu ertragen
ein Mensch
kam damals ums Leben
ein Mensch
blieb damals vermisst



110

lItERARIScHE tExtE

Briefe

Von den Ufern solcher Nächte
 Saras Lachen
  Jakobs Stimme
   grüne Mutter Bukowina
von den Ufern solcher Trauer
Post aus Düsseldorf

von den Ufern solcher Trauer
 Saras Lachen
  Jakobs Stimme
von den Ufern solcher Dämmerungen
Zeilen aus New York
 Reb’ Levi Jizchok in Schal und Riemen
 rührt sich nicht vom Ort.

von den Ufern
 shtiler shtiler
  Saras Lachen
   Jakobs Stimme
    kvorim vaksn do
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von den Ufern
 shtiler shtiler
Briefe aus Paris
 Es hat sich die Erde gefaltet.
 Einmal und zweimal und dreimal.
 Lauter, lauter Es.

von den Ufern solcher Dämmerungen
 Saras Lachen
  Jakobs Stimme
von den Ufern solcher Stille
Zeilen in buntscheckig Narrendeutsch
Briefe aus Guangzhou

von den Ufern solcher Stille
 Saras Lachen
  Jakobs Stimme
von den Ufern solcher Verse
Post aus Naharija
 Ein Atem Gottes ist das Meer.
 Aber der Mensch ist sein Gedanke.

von den Ufern solcher Verse
 Jakobs Stimme
  Esaus Tränen 
von den Ufern solcher Trauer
Zeilen aus der Nacht
 Er steht vor dem Pult. Das Gebetbuch ist o�en,
 doch spricht er kein einziges Wort.
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Die Brücke aus Papier
Wir warten, erzähl.

(Itzik Manger)

Wer trägt die Sehnsucht trägt die Last
trägt die Genisa der verbrannten Namen

wer trägt das nicht gelebte Leben
über die Brücke aus Papier?
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Der poetische Blick zurück

Über Lothar Quinkenstein

Diese fünf Gedichte überzeugten die Jury. Große Freude, als nach profunden Lektüren 
und intensiven Diskussionen schließlich verkündet werden konnte: Unser Preisträger 
ist der Berliner Lyriker, Prosaist, Essayist und Übersetzer Lothar Quinkenstein. Kein 
ganz Unbekannter also, sondern ein renommierter Literat und Dichter.

Ein Berliner? Na ja, 1967 in Bayreuth geboren, aufgewachsen im Saarland, Studium 
der Germanistik und Ethnologie in Freiburg im Breisgau, als Lektor und Universitäts-
dozent mehr als 15 Jahre lang in Mielec, Poznań, Słubice und anderen polnischen 
Städten zu Hause – schon auch ein Berliner, aber ein durchaus spezieller. Ein vielseiti-
ger Literat mit einer beeindruckenden Publikationsliste, ein hochgelehrter, in der Kul-
tur und Geschichte des ostmitteleuropäischen Raums bewanderter Dichter. Auch ein 
den Schrecknissen des 20.  Jahrhunderts nachzitternder Romantiker, der Hölderlin, 
Novalis oder Tieck in seinen poetischen Texten ins 21. Jahrhundert transponiert – ein 
geradezu wunderbares Beispiel dafür wäre der Text Friedrich Hölderlin hat Mühe einen 
seiner späteren Spaziergänge in Worte zu fassen (S. 38) aus der Gedichtsammlung gegenort 
(2013), ein anderes, ebenfalls dort enthaltenes Exempel wäre Drei Fragen an die Dich-
tung (S. 49). Ein intensiver Bücherleser natürlich auch weit über die Klassiker hinaus, 
einer, der unbedingt wissen will, was andere vor ihm gedacht, gefühlt und niederge-
schrieben haben – das titellose Gedicht aus dem Band mitteleuropäische zeit (2016), das 
mit dem Zitat »ob ich gläubig bin / weiß gott allein« beginnt, darf man in diesem 
Kontext erwähnen. Ein Spurensucher, der in Lektüren, Landschaften und Mitmen-
schen die Schmerzzeichen bis heute nicht vergangener Geschichte aufzuspüren weiß. 
Denn, so schreibt er im Essay Place Stanislas: »Erst der Blick zurück ist in der Lage, 
mehr zu erfassen, als im damaligen Hier und Jetzt zu sehen war« (S. 26).

Lothar Quinkenstein ist, das kann man kaum übersehen, auch ein kluger, manchmal 
vehementer Kritiker seiner eigenen Generation, die sich in seinen Augen im schönen 
bunten BRD-Kosmos viel zu gemütlich eingerichtet hat – man lese zum Beispiel den 
Essay Rivers of Babylon, den man ebenso wie Place Stanislas in einer Sammlung von 
»Essays und Kritiken aus der Mitte Europas« findet, deren Lektüre man nur empfeh-
len kann: Erinnerungen an Klara Blum (2015). Diese Sammlung ist unter anderem eine 
entschiedene Aufforderung an die Zeitgenossen, ihre herkömmliche Blickrichtung zu 
ändern und sich anderen Perspektiven zu öffnen. Manche leicht dahingesagten Mei-
nungen über »den Osten« – und Urteile, die Vorurteile sind – müssten revidiert wer-
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den, denn »… in der Herablassung wie in der Verklärung kamen lediglich die eigenen 
Vorstellungen zum Ausdruck. Das allzu selbstsichere Bescheidwissen stand einer diffe-
renzierenden Wahrnehmung im Weg« (S. 30). Im Roman Tellurium (2013) heißt es: 
»Diese ganzen Gesellschaftskritiker und Selbsterfahrungspilger täten gut daran, gele-
gentlich die Tiefenschärfe nachzustellen, bevor sie ihre Weisheiten verkünden, total 
wichtig und irgendwie« (S. 182). Oder man denke nach über das Gedicht Frühling am 
Landwehrkanal, ebenfalls aus mitteleuropäische zeit (2016), einer ganz aktuellen Text-
sammlung übrigens, der auch das in der heutigen Lyrik immer häufiger auftretende 
Phänomen der Zweisprachigkeit nicht fremd ist.

Im Alter von 30 Jahren veröffentlichte Lothar Quinkenstein die Erzählungen Ner-
venharfe (1997), der unter vielem anderen auch das Thema Alkohol umkreist und 
unvergessliche Sätze wie »Meine Zunge schmeckte wie eine Socke Sven Hedins nach 
der Gobidurchquerung« (S. 22) enthält. In allen seinen Prosabüchern spielt der Alko-
hol eine Rolle, besonders in Tellurium (2013), wo eine in Klammern gesetzte Bemer-
kung lautet: »Irgendwie muss man ja sein Schlückchen Brot verdienen« (S. 54). Wich-
tiger aber ist: Weit über dieses nebenher immer wieder angetippte Thema hinaus kann 
Nervenharfe als eine Art Selbstfindungstext eines von Jahr zu Jahr nachdenklicher und 
skeptischer werdenden Melancholikers gelesen werden. »Am Stammtisch köchelte 
gedämpfte Unterhaltung. Glas für Glas entrichtete ich meinen Tribut an die Erinne-
rung« (S. 32). Einen Romanhelden lernt man dort kennen, der es nicht leicht hat und 
es sich auch nicht leicht macht: »Da war sie wieder, diese kalte Angst, der Alptraum, 
Scherben schlucken zu müssen. Das krampfhafte Würgen, wenn sie die Kehle aufris-
sen, das ihn jedes Mal aus dem Schlaf jagte« (S. 154). Ein Ich, das, wie der durch den 
Text irrlichternde Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz, die Verzweiflung kennt: »Es 
ist die Angst, die sich aus den Trümmern Figuren und Geschichten gegen die Angst 
erfindet. Diese Trauer hat keinen Gegenstand mehr, sie ist der Zustand, in den sich 
alles verwandelt hat« (S. 179f.). Einen jungen Mann lernt man kennen, der in der Zer-
rissenheit seiner Gegenwart und im Nebel der Geschichte um Klarheit ringt: »Es war, 
als sei die Zeit auf der Schwelle des Zwielichts stehengeblieben« (S. 166). Aber, und 
das ist entscheidend, auch einen, der nicht in Trauer und Resignation verharrt, son-
dern energisch versucht, aus seinen fragmentarischen Wahrnehmungs- und Erinne-
rungssplittern etwas zu machen, ein Gedicht vielleicht, eine Novelle oder wenigstens 
einen Aphorismus.

Dem Verfasser der Nervenharfe jedenfalls ist das gelungen, nicht sofort, aber doch 
recht bald. Entscheidend dafür war sicher auch das Eintauchen in eine andere Sprache, 
eine andere Literatur, eine andere Sicht auf die Geschichte  – in ein anderes Land: 
Polen. Das Wissen um die schwierige Geschichte Polens im 20. Jahrhundert, um die 
für immer vernichtete jüdische Gemeinschaft in Mittel- und Osteuropa, um Massen-
mord, Krieg und totale Zerstörung und um die Rolle der Deutschen dabei, dieses pro-
funde Wissen hat tiefe Spuren in Lothar Quinkensteins poetischer Weltwahrnehmung 
hinterlassen. Immer unabweislicher wurde ihm in seinen polnischen Jahren klar, dass, 
wie er in seinem Aufsatz Unheimliche Wirklichkeit betont, die »Gedächtnislinien« jen-
seits des Eisernen Vorhangs gänzlich anders verliefen und verlaufen als im Land seiner 
Herkunft (S. 74). Diese Erkenntnis hat vieles verändert, bis in die Details seiner Lyrik 
hinein. Im Vorwort zum 2007 erschienenen Gedichtband Beim Stimmen der Saiten baut 
Tanja Dückers zu Recht eine Brücke zur zwei Jahre zuvor von der Berliner Dichterin 
Uljana Wolf publizierten Lyriksammlung kochanie ich habe brot gekauft und stellt fest: 
»In den Gedichten von Quinkenstein und Wolf mischen sich deutsche und polnische 
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Gegenwart und Vergangenheit zu einer unauflöslichen sprachlichen Einheit. Gedächt-
nis und Erinnerung sind die zentralen Begriffe, die Quinkensteins existenzialistisch-
evolutionäre Lyrik immer wieder umkreist« (S. 10). Diese Feststellung kann sogar zum 
Verständnis von Gedichten beitragen, die zunächst einmal wenig damit zu tun zu 
haben scheinen, wie zum Beispiel November (S. 50).

Die enorme Belesenheit von Lothar Quinkenstein, insbesondere in der polnischen 
und jiddischen, ja in der mittel- und osteuropäischen Literatur generell, ist evident und 
wird auch immer wieder zum literarischen Thema – hier lebt jemand mit Bruno Schulz, 
Franz Kafka, Joseph Roth, Itzik Manger oder Henryk Grynberg, und er nimmt ihre 
Literatur und ihren Alltag, ihre politischen Gesinnungen, ihre Religionen und ihre 
Sprachen existenziell ernst. »Die Identitäten, die dort zu Hause waren, lassen sich 
kaum mit Hilfe der heutigen Grenzen fassen, vielmehr stellen sie sich als Drehtüren 
dar zwischen den Kulturen«, heißt es in Orte, Lektüren, Wege, dem ersten Text im 
Klara-Blum-Buch (S. 12f.). Einfach ist östlich der deutschen Grenzen nur wenig, nach 
den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts zumal, und lustig war es meistens auch nicht: 
»Die Schwejksche Strategie, den überlegenen Gegner lächerlich zu machen, kann nur 
Erfolg haben, solange dieser Gegner bereit ist zum Dialog«, schreibt Lothar Quinken-
stein im Essay Unheimliche Wirklichkeit. »Nach einem Verhör bei der Staatssicherheit 
wäre Schwejk – im günstigsten Fall – für den Rest seines Lebens hinter den Mauern 
eines Gefängnisses oder eines psychiatrischen Krankenhauses verschwunden« (S. 81). 
Die Verklärung einer angeblich guten alten Zeit lässt Lothar Quinkenstein nicht gel-
ten – »das Echo Habsburgs« (Place Stanislas, S. 19) ist ohne differenzierte Kenntnis der 
europäischen Geschichte nach 1918 nicht zu haben. Sich diese anzueignen, ist, speziell 
für Deutsche, auch und vor allem eine moralische Pflicht: »Der von Deutschland 
begonnene Zweite Weltkrieg hatte solche Verwüstungen angerichtet, solche Konse-
quenzen für Europa nach sich gezogen, dass niemand guten Gewissens sagen konnte, 
Geschichte ›gehe ihn nichts an‹« (ebd., S. 41). Und auch beim Studium der Geschichte 
ist der Perspektivwechsel unerlässlich  – die Blickwinkel aller Beteiligten, und ganz 
besonders der Juden, sind zu berücksichtigen. Zum Beispiel könnten alle Versuche, die 
jüdisch-polnischen Beziehungen mit den deutschen Mustern der »Aufarbeitung« zu 
beschreiben, »nur in die Irre gehen« (ebd., S.  59). Unterschiedliche Erfahrungen, 
unterschiedliche Blicke auf die Geschehnisse, unterschiedliche Kulturen und Spra-
chen  – das ist es, was Lothar Quinkenstein in seinen Essay und Kritiken in luzide 
Beziehungen zueinander setzt, und genau das macht Erinnerung an Klara Blum für 
deutschsprachige Leser zu einer lehrreichen, in jeder Hinsicht anregenden Lektüre.

Mit dem Lesen der Bücher von Lothar Quinkenstein, ob es seine Gedichte, seine 
Romane oder seine Essays und Kritiken »aus der Mitte Europas« (also nicht: Mitteleu-
ropas) sind, sollte man nicht zu lange warten. Lebenszeit ist kostbar und endlich, und 
dazu passt eine Passage aus Tellurium: »Also dann bis Sonntag, sagt das Huhn … / … 
das sie samstags in die Suppe tun« (S. 51). Deshalb drucken wir gleich noch zwei neu-
ere Gedichte von Lothar Quinkenstein.

Klaus Hübner

Der Germanist, publizist und literaturkritiker Klaus Hübner ist seit 2017 mitglied der Spiege-

lungen-Redaktion und Koordinator des Spiegelungen-literaturpreises.
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alte kleider

so ein samstag zwischen ostern pfingsten um den dreh
wenn ein rest erwartung durch den morgen durch das licht die helle
noch nicht jede lücke überwachsen und das laub noch nicht erfüllt im letzten grün
auf der ladefläche saßen wir und fuhren durch die straßen die wir kannten
hielten vor den häusern und garagen die vertraut
wie die spitzen unsrer schuhe auf dem schulweg sprangen ab und stemmten säcke
voll mit alten kleidern die an zäunen toren hecken standen
kletterten zurück und klopften weiter geht’s
und am steuer saß der älteste der runde haar und bart in flammen
grad als hätte er das bad im jordan eben anempfohlen
und das mädchen das umschwärmt von allen
saß die ärmel aufgekrempelt auf den säcken mit den alten kleidern
und wir rissen sprüche flachsten sahen wie verstohlen
unterm hemd geheimnis wippte wenn es holpert sprangen ab und stemmten säcke
winkten wo bekannte in den gärten diesen samstag stutzten harkten rechten und besäten
und am abend hatten wir den film gesehen und erzählten klasse mann
wie die auf der rutsche da ins wasser wie die in dem automaten
rumgeschleudert meine fresse wie dann dieser leuchter aus dem wasser
leute echt so was von abgefahren einfach nur noch schräg
und wir fuhren durch die straßen
hielten vor den häusern und garagen die vertraut
sprangen ab und stemmten säcke voll mit alten kleidern die an zäunen toren hecken
und am steuer saß der älteste an diesem samstag ostern pfingsten um den dreh
wenn das laub noch nicht erfüllt im letzten sprangen ab und stemmten säcke
saßen weich und weicher auf den bergen alter kleider rissen sprüche klopften weiter geht’s

Aus: mitteleuropäische zeit. Gedichte. München: Allitera Verlag, 2016. S. 51f.
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silben
»Woher weißt du das alles?«

»Aus der Thora.«
»Was ist das?«

Isaac Bashevis Singer, Der König der Felder

zwei türme
dort flattert der wetterhahn dort
zimbelt die uhr die stunden hell wie zinn
 bringt dir der wind
  schritte um schritte hier
schlug die septemberbombe
 in das friseurgeschäft
  hier
steht noch die stadt
helllichten tags
 unterkellert von zeilen du gehst
unter dem wissenden bogen des tors
 hörst du den tropfstein der zeit

hier
 war eine stadt
hier
 stehst du bei tag
unter dem licht der laterne
 die nie
  erlischt – ulica szeroka mit daumenspannen
vermisst du den raum
zwischen den stämmen der bäume wo
findest du hier
 helllichten tags
  ein wort der beschwörung
   für diese grünanlage?
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ulica szeroka
über die spuren die kreuzung der leere
rauscht der verkehr
ulica szeroka
einzig der brunnen
abfahrt und ankunft vergeblich
suchst du adressen vergeblich die brücken
vom dritten der hügel
 vom auge des Zaddik
  trägt dir der wind
   (hörst du den wind?)
    namen zu

Szternfinkiel Glatsztejn Arnsztajnowa –
unter den bögen der worte den bögen der verse bleib stehen
im rauschen der spuren
der helllichten leere
ankunft und abfahrt
 lass sie geschehen
  bis du es weißt
ner tamid
so heißt das licht
 das nie
  erlischt – unter den bögen
der worte den bögen der verse bleib stehen
bis du sie findest
 die zeilen vom wald bei Kawęczyn
  den bäumen den rindentraktaten: hier
   bleibe zur nacht!
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vom dritten der hügel
(hörst du den wind?)
trägt dir der wind
unter den schritten den schritten
 silben zu

einzig der brunnen –
 jetzt
kennst du das wort
 zimzum
weißt um den ursprung
 jetzt
weißt du die leere

war eine welt

Lublin/Berlin, Februar–April 2017 
Auch in: Sinn und Form 6/2017 (November/Dezember 2017), S. 827–829.
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Kristiane Kondrat

Ufer

Vornübergebeugte
Landschaft im Spiegel
darunter Schürfwunden
auf der Haut der Steine
ein immer anderes Wasser
bewegt sich zwischen Spiegel
und Stein zum See mit
tiefer gesunkenem Lächeln
vom Ufer gekommen, von einem, der stand
an der Grenze zwischen Regen und
Nichtregen an sich selbst gelehnt
das innere Rot vom äußeren Grün getrennt
an einem kleinen Bahnhof ohne Dorf
gewitterhell überrascht
Du weißt es auch: Die Rufe
vom anderen Ufer her gegen den See
das Boot in einem alten Bild
können uns nicht erreichen
wir haben kein Ufer
auf unserer Seite
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»Da war noch einiges / das unbemerkt durch den 
Zoll ging« – zum poetischen Bedeutungs-
schmuggel Kristiane Kondrats
Es gibt einen lyrischen Text Kristiane Kondrats, der in nuce ganz Grundsätzliches 
über ihre Erfahrungs- und Gefühlswelt vermittelt und damit auch einige der wesentli-
chen Impulse ihres Schreibens erkennen lässt. Beim Verlassen des kommunistisch 
beherrschten Landes, in dem sie über mehrere Jahrzehnte gelebt hatte, hält sie fest: 
»Da war noch einiges / das unbemerkt durch den Zoll ging: / Die eingepferchten 
Gefühle / die immer wieder ausgeschlagen hatten / die stumm gebliebenen Gedanken 
/ die immer schon frei waren / einige Sorgen und Befürchtungen / mein altes Miss-
trauen der Macht gegenüber / und die Bereitschaft zum Gegenschlag / auf verlorenem 
Posten« (in: Ein großer Buchstabe fällt von der Wand, S. 70). Im Œuvre Kristiane Kond-
rats, die auch eine sehr beachtenswerte Prosaistin ist, erweist sich die Lyrik, innerer 
Disposition entsprechend, als bleibender Schwerpunkt ihres literarischen Hervortre-
tens. Dass ihr in diesem Bereich nun der Publikumspreis der Spiegelungen zuerkannt 
wurde, bedeutet für sie deswegen sicherlich auch eine besondere Genugtuung.

Kristiane Kondrat, geborene Aloisia Fabry, kam am 12. Dezember 1938 in Reschitz 
(rum. Reşiţa) im Banater Bergland auf die Welt. Sie entstammt einer deutschsprachi-
gen Familie mit sozialdemokratischer Tradition, was sich in der stalinistischen Nach-
kriegszeit doppelt belastend auswirken sollte. Denn nach der Zwangsfusion der Sozial-
demokratischen Partei Rumäniens mit der Kommunistischen Partei galten die 
Sozialdemokraten, die nicht willig der KP beitraten, als Verräter, und die Deutschen 
wurden pauschal als faschistoide Elemente stigmatisiert. Das bekamen auch die Kinder 
zu spüren. Hinzu kamen Erzählungen des Vaters, der bei der Rückkehr aus der drei-
jährigen Deportation in die damalige Sowjetunion Bitteres über die dort verbrachte 
Zeit berichtete. Gespräche in der Familie und nicht zuletzt eigene Erfahrungen mit 
dem repressiven Regime hielten die spätere Autorin dann auch davon ab, in die Partei 
einzutreten.

Nach dem Besuch der Grundschule und des Lyzeums in der Heimatstadt studierte 
Fabry von 1958 bis 1963 an der Universität in Temeswar (rum. Timişoara) Germanis-
tik und Rumänistik. Sie wirkte als Lehrerin; ihrem eigentlichen, dem literarischen 
Interessenbereich näher kam die Beschäftigung als Kulturredakteurin der Temeswarer 
Zeitung Die Wahrheit / Neue Banater Zeitung. Im neu gegründeten lokalen Nikolaus-
Lenau-Literaturkreis, den sie leitete, las sie auch aus ihren Texten. Es war eine Zeit des 
Aufbruchs in der rumäniendeutschen Literaturszene. Oskar Pastior, Dichterstar und 
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interessierter Beobachter der Entwicklung, meinte in einem Interview 1966: »Nach 
einigen Jahren, da weniger neue Namen aufgetreten sind, sind es in letzter Zeit viele 
gewesen, und Namen, die viel versprechen. ›Neue Literatur‹ und die Verlage haben 
einiges unternommen, um begabte Kräfte zu entdecken.« Luise Fabri, die damals so 
zeichnete, gehörte zu den Namen, die er hervorhob. Bereits Ende 1965 war sie in der 
von Paul Schuster herausgegeben repräsentativen rumäniendeutschen Lyrikanthologie 
17 Ich – 1 Wir mit mehreren Beiträgen vertreten. Mit Regenbogen erschien 1968 ihre 
erste eigene Buchveröffentlichung. Dieter Schlesak nahm sie in den in der Reihe 
Regensburger Hefte veröffentlichten Band Grenzgänge auf, was für die Autorin auch ihr 
Debüt in einem Verlag der Bundesrepublik Deutschland bedeutete.

Grenzgänge – der Titel liest sich im Nachhinein fast wie eine Vorhersage. Der früh-
zeitig entstandene Wunsch, sich den erfahrenen Zwängen und dem autoritären Druck, 
wie er im Lande herrschte, zu entziehen, führte letztendlich zu dem Entschluss, Rumä-
nien zu verlassen. Sicherheitsbehördliche Observierungen und Befragungen musste sie 
deswegen über sich ergehen lassen, bis die Ausreise stattfinden konnte. Die Autorin 
kam 1973 nach Deutschland und lebte zunächst zwei Jahre in Frankfurt am Main, von 
wo sie nach Bayern übersiedelte. Mit Ehemann und den beiden Töchtern im Groß-
raum München ansässig, war sie zeitweilig als Kulturreporterin der Süddeutschen Zei-
tung tätig. Heute lebt die Autorin in Augsburg.

Der Eintritt der aus Rumänien stammenden deutschen Dichterin und Schriftstelle-
rin in die literarische Szene der Bundesrepublik erfolgte schon bald nach der Ankunft. 
Im Sommer 1974 debütierte sie im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit 
dem Gedicht Ohne Beschluss. Es erschien unter dem Pseudonym Kristiane Kondrat, mit 
dem sie seither ihre literarischen Veröffentlichungen zeichnet. Ihre Texte, Gedichte 
und Prosa, fanden Aufnahme in bekannte Zeitschriften wie Protokolle (Wien), Die 
Horen (Hannover), Sterz (Graz), Literatur in Bayern (München) und Der Literaturbote 
(Frankfurt a. M.), um hier nur diese zu nennen. Sie war des Öfteren in den Südostdeut-
schen Vierteljahresblättern / Spiegelungen zu lesen, wurde 2011 in das Jahrbuch der Lyrik 
(München) aufgenommen und in Köln im gleichen Jahr mit dem Förderpreis der Cité 
der Friedenskulturen (Lugano) für Lyrik ausgezeichnet.

Mit dem Roman Abstufungen dreier Nuancen von Grau, bereits in den späten siebzi-
ger Jahren in der Endfassung niedergeschrieben, erfolgte 1997 Kristiane Kondrats 
Buchdebüt in Deutschland. Der Roman behandelt, gestützt auf Skizzen und Notizen, 
die die Autorin auf Umwegen nach Deutschland retten konnte, die Zeit im kommunis-
tischen Rumänien, unter Einbeziehung des neuen irritierenden Erlebnishintergrundes 
in Deutschland. Zu den aus Rumänien herausgeschmuggelten Texten, die dort nicht 
hatten erscheinen können, gehören übrigens auch die Geschichten und Satiren des 
Bandes Anastasius und andere Staatsbürger, die, als Zeugnisse der so genannten »Schub-
ladenliteratur«, eine Form innerer Widerständigkeit belegen, jene »Bereitschaft zum 
Gegenschlag / auf verlorenem Posten«, wie Kristiane Kondrat in dem eingangs zitier-
ten Gedicht formulierte. Wie eine große Parabel ist der Roman Abstufungen dreier 
Nuancen von Grau, in dessen (eher sparsamer) Handlung Wirklichkeit und Traum, 
Gegenwart und Erinnerung miteinander verquickt sind. Die Protagonistin befindet 
sich auf der Flucht aus einem Krankenhaus, durchwandert, ohne dass ein genaueres 
Ziel erkennbar wird, die Stadt, genannt »Turmstadt«, offenbar Frankfurt am Main, in 
der sie wohnhaft, aber nicht heimisch ist. Sie fühlt sich, wie eingeblendete Episoden 
nahelegen, in der so bezeichneten neuen Heimat fremd, misstrauisch beäugt, ja ver-
folgt. Ein Zusammenhang zu traumatisch nachwirkenden Erlebnissen im Herkunfts-
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land wird durch Reales mit Surrealem verbindende, albtraumhafte, die Geschehnisse 
potenzierende Erinnerungsbilder hergestellt. Lichtblicke sind die Eindrücke von 
Begegnungen mit der heimatlichen Landschaft. Zuletzt führt die labyrinthische Reise, 
eine Wanderung und Fahrt durch zwei Welten, bis in die Kindheit der Protagonistin 
zurück. Symbolhaft wird dabei erkennbar, wie deren Weg geprägt war von dem nicht 
unterdrückbaren Drang nach Freiheit, dieser nie aufgegebenen Haltung.

Einen eigenen Stellenwert im Werk der Prosaistin nimmt ihr Erzählband Vogel-
kirschen ein. Menschen und Geschehnisse aus ihrer Heimatstadt Reschitz und dem 
Umland werden in diesen Kindheitserinnerungen evoziert: »Die Stadt im Tal der 
Banater Berge, die wilden Kirschbäume am Hang, die Kindheit am Waldrand, die 
seltsamen Leute, wie sie das damalige Kind sah, die Atmosphäre jenes Ortes und jener 
Zeit, die es so nicht mehr gibt: Einiges von dieser versunkenen Welt wollte ich mit den 
›Vogelkirschen‹ wieder erstehen lassen, damit sie nicht ganz und auf immer verloren 
ist«, bekennt die Autorin im Vorwort. Hintergrund sind die düsteren Kriegs- und 
Nachkriegsjahre, die im Gemüt und Bewusstsein des Kindes Spuren hinterlassen 
haben. Was aber in den Erinnerungen eine besondere Rolle spielt, sind die Erlebnisse 
und Eindrücke, die es in seinem täglichen Umfeld einsammelt. Was in der Familie, in 
Hof und Garten, im Haus nebenan oder auf der Straße geschieht, das Verhalten der 
Erwachsenen und Gleichaltrigen, es wird neugierig beobachtet und wahrgenommen. 
Wie Menschen unterschiedlicher ethnischer oder religiöser Herkunft gutnachbarlich 
miteinander umzugehen wussten, fließt immer wieder in die Erzählungen ein. Faszi-
nierend wirken die Geschichten insbesondere durch ihre auch sprachlich überaus far-
bige Erzählweise. Der Nachhall heimischer Sagen und Märchen, teils von Siedlern aus 
unterschiedlichen Gegenden des Habsburgerreiches mitgebracht, ist darin vernehm-
bar, und die Begegnung mit einzelnen Figuren prägt sich durch die Bildhaftigkeit ihrer 
Charakterisierung ein.

Es wurde bereits weiter oben angedeutet, welchen wichtigen Platz die Lyrik im 
Werk von Kristiane Kondrat einnimmt. Tatsächlich war sie seit Beginn ihrer literari-
schen Entwicklung von konstitutiver Bedeutung. Die Dichterin ist dabei, in gewisser 
Weise, einer poetologischen Grundhaltung treu geblieben, wie sie im Motto ihres ers-
ten, noch in Rumänien, im Bukarester Jugendverlag 1968 publizierten Gedichtbuch 
Regenbogen aufscheint: »Tief in den Wurzeln / wacht das Feuer. / Die Blüten bleiben 
kalt / und schön.« Emotionalität, unterkühlt durch die Formgebung, verleiht ihren 
Gedichten die innere Glaubwürdigkeit. Wandlungsfähig in der Gestaltung und neuen 
Inhalten zugewandt, kann ihrer Lyrik zunehmende Welthaltigkeit bescheinigt werden. 
In dem Band Ein großer Buchstabe fällt von der Wand (2014) sind ihre während der Zeit 
in Deutschland entstandenen Gedichte gesammelt herausgebracht worden. Die Texte 
sind Zeugnisse existenzieller Unsicherheiten, wie sie vom lyrischen Ich, das auch als 
ein Wir auftreten kann, erfahren werden: »Wir stellen uns auf den Dachfirst / […] die 
Arme ausgebreitet / und üben immer wieder den Sturz / Wir, die Unvernünftigen / die 
alle Fragen offen lassen / auf die die Vernünftigen / immer eine Antwort wissen / Wir, 
die wir keine Sicherheiten bieten können / nur unsere Unsicherheit« (S. 15). Bereiche 
des Gesellschaftlichen und Politischen werden tangiert, sei es in der Form des Par-
lando (»Einer hat nachgedacht«, S.  20), sei es im spielerischen Umgang mit dem 
Sprachmaterial (»Ein Vaterland«, S. 92). Die eigene Befindlichkeit loten Texte aus, die 
zu den wirksamsten im Band zu zählen sind. Die Fragilität zwischenmenschlicher 
Beziehungen, Erwartung, Liebe, Trennung werden thematisiert (»Im zweiten Stock / 
warten wir zu zweit / ich und mein Spiegelbild / auf dem runden Bauch / der nackten 
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Blumenvase / Dann blieb das Spiegelbild allein«, S. 147), und in Erinnerungsgedichten 
wird das Einst in Trauer, manchmal auch mit burlesken Elementen, eindrücklich her-
aufbeschworen: »Häuser ziehen sich zurück / wenn Schritte gehen / Nicht zu verges-
sen: / Wir haben unsere Schatten mitgenommen / aus den Winkeln / der Behausungen 
/ mit schiefen Dächern / als ein kalter Ostwind uns trieb« (S. 131).

Das Werk Kristiane Kondrats, wie es bisher vorliegt, erweist sich eng mit der süd-
osteuropäischen Welt ihrer Herkunft verflochten. Wie folgenschwer sich das Leben 
unter der Diktatur auf die Existenz des Einzelnen und der Gesellschaft auswirkte, hat 
sie immer wieder literarisch facettenreich behandelt. Doch ihre Lyrik und Prosa weist 
auch darüber hinaus. Starke individuelle Prägung verleiht den Texten Originalität und 
Authentizität.

 Eduard Schneider

eDuarD scHneiDer war von 1969 bis 1989 Feuilletonredakteur der Neuen Banater Zeitung in 

Temeswar und unter anderem als Herausgeber in das dortige literarische leben impliziert. In 

Deutschland wurde er 1992 wissenschaftlicher projektmitarbeiter im Südostdeutschen Kul-

turwerk / Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (münchen). Hier erschie-

nen Bücher und Forschungsbeiträge von ihm in den Fachbereichen literatur- und pressege-

schichte. von 2006 bis 2013 war er verantwortlicher Redakteur der Spiegelungen.
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Nora Iuga

Aus dem Rumänischen von Georg Aescht

dort ist das reich

hinter der weißen mauer
auf die das kind die welt geschmiert hat
ist ein schwarzes loch
dort ist das reich der ameisen
dort werden strümpfe gestopft
altkleider verkauft
schuhe besohlt
steigen dichte dämpfe aus den kesseln der wäschereien
hört man die nachtigall singen
und den flieder …
an diesem abend ist frau luna zu deiner rechten
die dame mit dem schirm  erinnerst du dich
sie hatte ein muttermal links auf der lippe
ich aber glaubte …
schweig  sonst weckst du die kaiserin
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ein buchstabe hat mich erwählt

ein grauer  ein orangeroter
sie kreisen umeinander
der zoo ist das paradies 
mit gitterstäben mein hirn und der spatz
hat sich auf meine schulter gesetzt
ein zeichen hat mich erwählt  ein buchstabe
gerändert wie ein auge
fünf uhr morgens
jedes versprechen ist ein käfig
hör  jenes gedicht
ist der schrei eines gefangenen
die angst sitzt im hass
pul den kern aus der olive
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in der stickigen luft

wenn diese leute
– ich erfreue mich allen respekts –
mein gehirn zerlegten
würden sie staunen wie viele parasiten sich eingenistet haben dort
im fichtenwald mit dir
hätte ich ein pferd sein mögen
um deine glühenden sporen zu spüren
in der stickigen luft des mittags im sommer
meine gusseiserne herdplatte auf der die spucke zischt
und das hufgeklapper zieht sich zurück
wie sich zwischen zwei augenpaaren
die türen der u-bahn schließen und ich sehe
die klappe im krematorium die sich schließt
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afrika

sie sagte:
jene entsetzlichen tage
because every night
erwachten die geysire
afrika  er konnte sich an ihr nicht sattsehen
und die hufe kamen immer näher
zwischen zwei toren  zwischen zwei torwächtern
die sargassosee
vier  über den knien
der matador
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»An zwei Ufern gleichzeitig sein« – zu Nora 
Iugas Poetik des Grenzgängertums

Als Nora Iuga 1968 die literarische Arena betrat, wurden ihre halluzinatorischen, oft 
ins Absurde geführten Traumbilder eindeutig auf die Surrealisten zurückbezogen. 
Tatsächlich teilte die damals 37-jährige Dichterin das Bestreben einer Gruppe junger 
Autoren, die sich »Oniriker« nannten und die in Anlehnung an die surrealistische Poe-
tik ein eigenes ästhetisches Programm entwickelt hatten: die Konstruktion einer neuen, 
traumanalogen Wirklichkeit. Die Nähe zum Surrealismus, die sich in der Vorstellung 
von der spontanen Inspiration als Movens des Schaffensprozesses, im Sich-Hingeben 
an die Logik des Traums und in manchen mit dem Denk-Diktat verwandten Verfah-
rensweisen niederschlägt, bleibt eine Konstante in ihrem umfangreichen, mehrfach 
preisgekrönten Werk, das über 15 Gedichtbände und nach 1993 auch mehrere Prosa-
werke umfasst. Sie selbst stilisierte sich als literarische Erbin des großen Lyrikers und 
Anführers der rumänischen Surrealisten, Gellu Naum, der sich in einem Gedicht an sie 
wendet und ihr »eine Handvoll Blätter in den Rachen« stopft: »eine Agonie«, die 
zugleich »grün« ist, ein verheißungsvolles Zeichen für ihr zukünftiges Schreiben. 

Darüber hinaus meinte der Avantgarde-Dichter Miron Radu Paraschivescu, der das 
Vorwort ihres Debütbandes Es ist nicht meine Schuld unterschrieb, aus ihren Gedichten 
eine gewisse Affinität zu Rimbaud herauszulesen: weniger im Hinblick auf poetische 
Verfahren als vielmehr auf eine Übereinstimmung im Geist der visionären Fantasie, 
ein spielerisches Neuerschaffen der Welt. In ihrem Titel scheint Rimbauds Selbstaus-
sage nachzuhallen: »Das ist durchaus nicht meine Schuld«, schreibt er in den Voyant-
Briefen – »als Poet geboren«, sei er dazu berufen, um jeden Preis, auch den der Selbst-
zerstörung, »im Unbekannten anzukommen«. In einer ähnlichen Kunst des Sehens, 
die mit dem Stigma des Anders-Seins, des Krankhaften, unzertrennlich verbunden ist, 
ist auch Nora Iugas poetisches Selbstverstehen verankert: 

Mein Handicap, nicht zu sehen, was andere sehen, oder es erst dann zu sehen, wenn sie es 
schon wieder vergessen haben, hat mich zum permanenten Entdecker gemacht. Wenn Du 
wüsstest, wie oft ich ›Erde‹ rufe, sagte ich zu ihm, wie der seltsame Weltraumerkunder, der 
am Horizont den kompakten Fleck sieht … und ich bin wieder neu, und die Welt beginnt. 

Die erstaunlich lange Schaffensphase der rumänischen Dichterin ist der extrem kurzen 
Rimbauds diametral entgegengesetzt. Dennoch kennzeichnet auch sie der poetische 
Furor, die alle Grenzen sprengende Intensität des Erlebens, die schonungslose Hal-
tung der »Kerzenflamme- oder Streichhölzer-Dichter«, wie sie die poètes maudits 
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bewundernd nennt. Es sind gerade dieser Aufbruchswille und ihre Fähigkeit zur Selbst-
erfindung und disruptiven Innovation, die es ihr ermöglichen, mit jedem ihrer Werke 
kühne Formen des Sehens zu erproben und literarische Wagnisse einzugehen. Nur ein 
paar Beispiele seien hier erwähnt: ihr einzigartiger, 1986 erschienener Zyklus Him-
melsplatz. Ein Küchentagebuch, der Tagebuchaufzeichnungen mit lyrischen Passagen 
vereint und den prosaischen Raum der Küche in einem kommunistischen Wohnblock 
als Sanktuar der absoluten Freiheit poetischer Imagination proklamiert (Die Zensur, 
die ihr zwischen 1971 und 1978 ein Publikationsverbot auferlegt hatte, erkannte auch 
darin ein subversives Potential: Der Manuskript-Titel Küchentagebuch musste aufgege-
ben werden; alle von der Zensur vorgenommenen Änderungen werden dem Leser in 
der neuen, 2012 herausgegebenen Ausgabe präsentiert); ihr zum Bestseller gewordener 
Roman Die Sechzigjährige und der junge Mann (2000), in dem das tabubrechende Thema 
der weiblichen Sexualität im Alter verarbeitet und aus autobiografischer Perspektive 
ein Bild des kulturellen Lebens unter dem Ceauşescu-Regime vermittelt wird; ihr radi-
kalstes Experiment, Der Schwan mit zwei Eintritten (2004), das im joyce-artigen 
Bewusstseinsstrom Erinnerungsfetzen, literarische Reflexionen, politische Kommen-
tare, zufällige Begegnungen im Alltag und poetische Visionen nebeneinander stellt. 
Diese außergewöhnliche Selbsterneuerungskraft dürfte auch ihre Popularität bei den 
jüngeren Generationen erklären. Nora Iuga, Meisterin im Anfangen, im Kampf gegen 
gesellschaftliche und ästhetische Konventionen, ist in den letzten Jahren zu einer Art 
Kult-Autorin der Jugend geworden, die in ihr ein Vorbild kompromissloser Authenti-
zität gefunden hat. 

Trotz aller Wandlungen lassen sich formale Merkmale und übergreifende The-
menkomplexe erkennen, durch die ihr Werk einen dichten, im Zeichen einer eroti-
schen Poetik des Grenzgängertums stehenden Zusammenhang gewinnt. Eine parado-
xale Doppelbewegung, die ihr ganzes Schaffen prägt, läuft einerseits auf das 
Verschwimmen von Grenzen hinaus, andererseits auf die Offenlegung der sich bei 
allem Bestreben nach Verschmelzung als unüberwindlich erweisenden Spannungen. 
Dabei fungiert der Körper als Schnittstelle zwischen Ich und Welt, zwischen Wirk-
lichkeit und Text. Das konkret-sinnliche, affektiv-erotische Erfahren der Welt ist 
Ausgangspunkt des poetischen Schreibens. Als gewaltvolles Einwirken auf den eige-
nen Körper wird die Inspiration zu »eiligen und brutalen Händen«, die an den zum 
»Knebel« gewordenen Eingeweiden zerren: ein »Schmerz, der eher das Verlangen 
aufruft«. Dieses ins Körperhafte übertragene Je est un autre, das mit der lustvollen 
Erregung zusammenfällt, stellt das Schlüsselbild dar, mit dem ihr allseits als Meilen-
stein in der rumänischen Lyrik nach 1989 gerühmter Gedichtroman Das Mädchen mit 
den tausend Falten (2005) einsetzt. 

Im Text, der aus dem erotischen Impuls herauswächst, ist die Figur der Durchdrin-
gung zwischen Körper und Welt eingeschrieben. Der Drang, sich die Welt einzuver-
leiben, wird für die Textproduktion konstitutiv: »Ich notiere alles, ebenso wie der Wal, 
der unbesehen das Plankton verschlingt winters wie sommers«. Diesem poetologi-
schen Imperativ einer manischen Verschlingung der Welt wohnt ebenfalls die maso-
chistische Neigung inne, vom Anderen einverleibt zu werden: »Wenn du mich fressen 
willst, friss mich. Halt mich neun Monate in deinem Bauch, […] doch dann musst du 
mich wieder ganz machen und im Frühjahr mich als schönen Pilz austreiben, richtig 
schön, mit weißem Fuß und rotem Hut und selbstverständlich ungenießbar.« Richtig 
schön, aber giftig. Oder, an anderer Stelle: »Schönes Leben, kranker Hund«. Auf dem 
schmalen Grat zwischen einer Tag- und einer Nachtseite des Seins hält sich Nora 
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Iugas Schreiben. Zum einen wird eine burleske, der permanenten Karnevalisierung 
unterzogene Welt hervorgebracht, die parodistische Vision eines ins Triviale und mit-
unter ins Teratologische verlagerten Theatrum mundi. Hier herrschen rohe, schockie-
rende Assoziationen, ein skurriler Humor, dem oft ironische bis zynische Züge anhaf-
ten und der die radikalste Entmythisierung (auch die des lyrischen Ich) nicht scheut. 
Hier werden in als Heterotopien figurierten Räumen wie Jahrmarkt, Bordell, Zirkus, 
einem Autobus mit Buckligen oder einem Krankenhaus der Schaufensterpuppen gro-
tesk-abgründige Kreaturen vorgeführt, die als unzählige Masken der Dichterin zur 
Parade aufziehen. Dabei ist dieser anti-lyrische Grundton melancholisch, geprägt von 
existentialistischer Verzweiflung. Der Verfall des Körpers, die Unaufhaltsamkeit der 
Zeit, die Todesnähe werden mit grausamer Präzision und rücksichtsloser Selbstentblö-
ßung thematisiert. Sieht ihr Auge »wie durch eine Lupe den Aussatz der Erde«, so 
werden jedoch zum anderen die Liebe und das trotz des Alterns bis zur quasi-mysti-
schen Ekstase gefeierte sinnliche Genießen, die Schönheit und die beharrliche Lebens-
freude nie aus dem Zentrum dieser Lyrik verdrängt. Dieses Mädchen mit den tausend 
Falten, die Nora Iuga selbst ist, strahlt einen ansteckenden Vitalismus aus. An der 
Grenze zwischen Gedächtnis und Imagination, Bekenntnis und Fiktion ereignet sich 
eine Poesie, der eine selbstrettende Funktion zukommt: »ah dichtung schocktherapie / 
wenn nichts mehr hilft / nur noch die kapuze über die augen gezogen / wenn eine ratte 
ihren kopf mit den blauen augen / durch die organdicoupons streckt«. 

Aber auch in einer anderen Hinsicht erweist sich Nora Iuga als Grenzgängerin. 
Ihre multiethnischen Wurzeln im k. u. k. Reich und auf dem Balkan, ihre Kindheits-
jahre in Deutschland, ihr Studium der Germanistik wie auch ihre berufliche Tätigkeit 
als Deutschlehrerin und Redakteurin deutschsprachiger Zeitungen zeugen von einer 
engen Bindung zur deutschen Sprache und Kultur. In ihrer Dankesrede zum Fried-
rich-Gundolf-Preis (2007), der ihre unermüdliche Vermittlung zwischen diesen Kul-
turen ehrt, erzählt Nora Iuga von den sieben »Stationen« ihrer »Reise auf dem Terri-
torium der deutschen Sprache«, die nicht nur ihre Laufbahn als angesehene 
Übersetzerin deutscher Autoren, sondern auch ihr eigenes Schreiben prägen. Diese 
biografischen Kernerlebnisse kommen in ihrem Werk durch thematische Bezugnah-
men und intertextuelle Verweise zum Ausdruck, ja sie stellen einen existenziellen Ort 
des dichterischen Sprechens im doppelten Sinn dar: einerseits geografisch, da in man-
chen Fällen die Textentstehung an dem konkreten Ort (Wien, Berlin, Schloss Soli-
tude) gebunden ist und, wie immer bei Nora Iuga, im Medium der Dichtung selbst 
reflektiert wird, andererseits identitätsstiftend und -destabilisierend zugleich, da das 
lyrische Ich zum ständigen Grenzgänger wird und das Werk sich als Schnittfläche zwi-
schen zwei geistig-kulturellen Räumen konstituiert. »Von morgen bis abend belästigt 
dich / die Blechtrommel des Zwergs / und du schriebest am liebsten in einer fremden 
Sprache«, gesteht die Nachtdaktylografin, Nora Iugas Alter Ego aus dem gleichnami-
gen Band (1996). 

Mit der Wiederentdeckung Deutschlands nach 1989 und der literarischen Anerken-
nung im deutschsprachigen Raum, die sie als eine Neugeburt im hohen Alter, eine Art 
wundersame »Schlangenhäutung« bezeichnet, bringt Nora Iuga auch ihren späten 
Ruhm in Verbindung: Eine »europäische Aura« sei dadurch ihrem Namen zuteil 
geworden. Der Sonderpreis zum Spiegelungen-Preis für Lyrik bestätigt nun, dass diese 
Aura immer intensiver glänzt.

 Roxana-Andreea Ghiţă
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Die Germanistin und Romanistin roxana-anDreea gHit�ă arbeitet seit 2008 an der Fakultät 

für philologie der universität Craiova (Rumänien). Forschungsschwerpunkte: produktionsäs-

thetik, Theorien der Imagination im 19. und 20.  Jahrhundert, vergleichende poetik, Erinne-

rungsdiskurse in der deutschen und rumänischen literatur nach 1989.
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Geschichten für zwei Stimmen

Literarische Intervention zur Ausstellung des  
Ungarndeutschen Museums in Tata

Die Ausstellung »Wir und die Anderen« des Ungarndeutschen Museums in Tata 
gedenkt – im Gegensatz zur üblichen Tradition der Heimatmuseen – nicht einer eth-
nischen oder nationalen Minderheit, sondern reflektiert das wechselseitige Verhältnis 
von Mehrheit und Minderheit. Sie thematisiert den Umgang mit dem Fremden, die 
Herausbildung von Stereotypen, die Verbreitung von Vorurteilen und die wechselsei-
tige Beziehung der Selbst- und Fremdbilder. Zugleich setzt sie sich mit der ungari-
schen Minderheitenpolitik der letzten Jahrzehnte, der verschwiegenen Vergangenheit 
und der kanonisierten kollektiven Erinnerung auseinander. Das literarische Projekt, 
das in Zusammenarbeit mit dem iKgs dank der Förderung des Instituts für Auslands-
beziehungen zustande kam, belebt die ausgestellten (meist spärlich dokumentierten) 
Fotos – Porträts, Gruppen- und Familienbilder – durch Erzählungen oder Gedichte. 
Die Bedeutungsaufladung des dargebotenen Fotomaterials erfolgte im Wesentlichen 
durch Konstruktion von Familien-Texten. In diesen wurde nach dem Transgeneratio-
nellen gefragt, danach, was weitergegeben werden kann oder sich als bleibend erweist. 
Da die Texte Verlusterfahrungen thematisieren, sind sie auch als ein Dennoch zu 
lesen. Ein Verlust, den sie nicht nur in ihren Inhalten, sondern oft auch in ihrem 
Medium, der Sprache, sichtbar machen, ist der Schwund der deutschen Muttersprache. 
Um diesem Umstand gerecht zu werden, wurden sowohl ungarische als auch deutsche 
Einsendungen von der Jury angenommen und die ausgewählten Werke in die jeweils 
andere Sprache von Eva Zador und Péter Mesés übertragen.

Eine Auswahl von Texten beziehungsweise Fragmenten konnte in Form von zwei-
sprachigen Texttafeln und als Audiomaterial in Hörstationen (dank der Kooperation 
mit der Deutschen Bühne Ungarn in Sechsard/Szekszárd) in die Ausstellung integriert 
werden. Ihre festliche Übergabe erfolgte zusammen mit der Auszeichnung von fünf 
der beteiligten 19 Autoren im Dezember 2016.

Auf den folgenden Seiten veranschaulichen sowohl die zur Ausschreibung anonym 
eingereichten und ausgezeichneten Texte (von Julius Frömmel, Tamás Pfiszter, Csilla 
Susi Szabó) als auch die Beiträge der eingeladenen Autoren (Robert Balogh, Péter 
Demény, István Elmer, Ferenc Gerendás) die von dem Projekt initiierte Bilanz. Her-
vorzuheben ist nicht zuletzt, dass sich auch Autoren ohne familiäre Verbindung zur 
ungarndeutschen Minderheit angesprochen fühlten.
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Das iKgs bedankt sich für die gute Zusammenarbeit bei der ehemaligen Leiterin 
des Ungarndeutschen Museums Dr. Klára Kuti und wünscht ihr alles Gute an ihrer 
neuen Arbeitsstelle im Ungarischen Nationalmuseum.

 Enikő Dácz und Eszter Propszt
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Le Blaireau européen
Von Robert Balogh
Aus dem Ungarischen von Eva Zador

Als Kind sammelte ich alles Mögliche. Schmetterlingsflügel, abgebrochene Eidechsen-
schwänze, glitzernde Kiesel, bunt gefleckte Vogeleier. Wenn ich eine tote Maus fand, 
legte ich sie auf einen Ameisenhügel und bedeckte sie mit einem alten Teller. Die Kno-
chen der Maus steckte ich dann in eine Schachtel, und mit der klapperte ich, um meine 
kleine Schwester zu erschrecken, es käme die Geistermaus …

Ich verbrachte meine Ferien gern bei meinen Großeltern, sie sprachen mürrisch 
miteinander, mich liebten sie beide. Mein Großvater sah zu, wie ich mit meinem klei-
nen Fahrrad unter den Bäumen am Wegrand entlangfuhr, vor allem im Hochsommer 
spielte ich gern dort, dann fielen die blassgelben Blüten hinunter, und ich fuhr den 
ganzen Nachmittag auf und ab. Es machte mir Spaß, wenn die Rillen an den Reifen die 
Blütenblätter nach vorne warfen. Ich fuhr langsam, besonders gefiel mir, wenn die 
Blüten schon getrocknet waren. Ich mochte dieses leise Knistern.

Ich erinnere mich an eine Schöpfkelle im Eimer. Das Wasser schmeckte süß, wenn 
ich davon trank. Jeder schöpfte aus dem Eimer, wenn er durstig war. Am Griff des 
Löffels war die Emaille abgeblättert. Er hatte Risse. Zahnabdrücke waren darauf. Du 
nahmst ihn halb in den Mund, wenn du Durst hattest. Schlürftest, lecktest, schlucktest 
das Wasser. Die Lippen gespitzt. Deine Zähne schlugen an den Löffel, die Emaille 
bekam allmählich Risse. Es dauerte keine zwanzig Sekunden, bis du ausgetrunken hat-
test. Nicht einmal so viel. Wie oft mochte er in unserem Mund gewesen sein, wie oft? 
Und was ist aus ihm geworden? Wo ist er? Ich würde lieber aus ihm trinken als aus 
Bleikristallgläsern.

Ich mochte die Überraschungen. Egal welche. Egal wie große. Raschungen – so 
sagte ich. Mit Großvater sah ich mir gern die Dachse an. Er wusste, wo sie entlang-
gingen, kannte ihre Pfade. Er erzählte, wenn sie viele Maiskolben fänden, legte sich 
der eine auf den Rücken, der andere aber packte ihn voll mit den Kolben und zöge ihn 
nach Hause. Während wir auf die Dachse warteten, erzählte Großvater, dass es kein 
größeres Geschenk gäbe als das, was du vom Herrn bekommen kannst, und dieser 
lasse dir alles nur durch die Familie zukommen. Das Land sei nichts wert, der Boden 
sei nichts wert, für den man töten müsse. Er erzählte mir vom Krieg. Dass man ihn 
mitgenommen hätte, er aber nur Gräben ausgehoben und Säcke gestapelt habe, kein 
Jugend licher mehr und noch nicht erwachsen, und er habe so viele, so furchtbar viele 
Tote gesehen …
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An dieser Stelle schwieg er lange, vielleicht dachte er nach, was er mir erzählen 
könnte und was er einem zehnjährigen Jungen lieber verschweigen sollte.

Dann fuhr er doch fort. Dass sie zuerst bei den Tschechen gewesen seien, einmal 
habe er Zigeuner im Wald getroffen, sie hätten aus Pfützen getrunken und wirklich im 
Wald gewohnt, auf der nackten Erde geschlafen …

Dann bat Großvater mich um Entschuldigung, dass er wieder nur von schlimmen 
Dingen erzähle. Und auch dafür, dass er sich meinen Geburtstag nicht merken könne. 
Seinen eigenen wusste er auch nicht, auch den seiner Tochter nicht und den meines 
Vaters schon gar nicht.

Das ist auch gar nicht wichtig, erklärte er. Der Herr weiß sowieso, wann du geboren 
wurdest. Er wird dich schon beschenken. Die Gnade Gottes ist unendlich! Was könnte 
ich dir schon geben? Wichtig ist nur, dass du Gott nicht belügst! Mich kannst du anlü-
gen. Deine Mutter auch, wenn du dich nicht schämst. Den Herrn aber lüge nicht an, 
weil er dich dafür bestraft! 

Großvater und ich spazierten langsam zum Wald, durch das Maisfeld zum Dachs-
pfad. Er erzählte davon, dass er gerade geheiratet hatte, als er an die Front musste. In 
den Ersten Weltkrieg. Er erinnere sich noch, wie Großmutter geweint hatte. Er sagte, 
er habe da noch nicht gewusst, dass man nicht allen Tränen Glauben schenken dürfe. 
Meist bemitleide sich derjenige, der weint, selbst und nicht den, wegen dessen er weine. 
Der Krieg aber sei fürchterlich. In den Zug hinein, aus dem Zug hinaus. Kanonen, 
Gewehre, und du kannst so geschickt sein, wie du willst, oder ein guter Schütze, du hast 
keine Chance gegen eine Bombe. Oder ein Maschinengewehr. Und das Gas … Daran 
sei er nicht gewöhnt gewesen. Er sei immer durch die Wälder gezogen. Und habe das 
Feld bestellt. Er kam nach Frankreich, um dort zu kämpfen, die Heimat zu verteidigen, 
und geriet gleich bei der ersten Schlacht in Gefangenschaft. Wieder verschleppte man 
ihn, er marschierte, fuhr mit dem Zug, und die Endstation war das Lager, bei den Fran-
zosen »camp«, und Stacheldraht, der »fil de fer barbelé«, und die Wächter, die »gar-
des«. Nichts konnte man dort machen, nur sich langweilen und nach Läusen und Flö-
hen jagen … Einmal beim Appell habe man gesagt, es solle sich melden, wer etwas von 
der Feldarbeit verstehe. Mein Großvater meldete sich. Er dachte, auf einem Bauernhof 
würde es ihm sicher besser ergehen als unter den Soldaten im Camp.

Anderen erzählte der Alte nicht davon. Auch meine Mutter wusste nicht, dass ihr Vater 
Französisch konnte. Von der LPG bekam er eine kleine Rente, er und meine Groß-
mutter stritten in einem fort. Das war alles, was wir über ihn wussten. Dass er lange 
schwieg. Und oft die Spucke hinunterschluckte, wenn er sich aufregte.

Er sei zu einer Familie gelangt, erzählte er, die kein Deutsch sprach und Schwäbisch 
schon gar nicht, er aber konnte kein Französisch. Sie gaben sich nur Zeichen, was 
gemacht werden musste, und er war nicht faul. Ein ziemlich unordentliches Volk war 
das nach Meinung meines Großvaters, und wer eben kriegstauglich war, der kämpfte 
an der Front. Aber er sorgte rasch für Ordnung. Der kleine Bauernhof erblühte. Mein 
Großvater lenkte den Pferdewagen, so fuhr er zweimal die Woche auf den Markt, 
sogar die Soldaten versorgten sie. Zuerst kam jede Woche ein »officier«, um sie zu 
kontrollieren, doch dann immer seltener, manchmal sahen sie ihn monatelang nicht.

Mein Großvater konnte schreiben und lesen, er hatte das in der Grundschule 
gelernt, aber von sich aus hatte er nie einen einzigen Brief geschrieben. Fast fünf Jahre 
lang hatte er nichts von denen zu Hause gewusst und auch sie nichts von ihm.
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Und als nach einer Stunde Warten die Dachse kamen, schienen die beiden schwarz-
weißen Tiere ganz unwirklich, aber sie zogen einander nicht. Sie schlichen nur vor-
sichtig umher, witterten uns, blieben stehen, sahen sich in der Dämmerung blinzelnd 
um. Wir gingen ein wenig näher, Großvater mahnte zur Vorsicht, sie könnten heftig 
kratzen. Sie ließen uns auf vier Schritte heran. Dann liefen sie bis zum Gebüsch am 
Waldrand. Sie blickten noch zurück, bevor sie verschwanden.

Mein Großvater fuhr fort, weißt du, mein Junge, mich mochten sie dort. Sie schätz-
ten mich. Anfangs hatten sie noch Angst, ich würde fliehen, schlossen mich in der 
Scheune ein. Aber dann erkannten sie, dass sie keine Angst haben mussten. Ich mochte 
diesen Hof. Sie hatten gute schwarze Erde, das Land ist ein bisschen windig, auch die 
Menschen sind schweigsam, stumm. Reden musste man nicht, wir arbeiteten nur. Den 
Winter verbrachte ich schon im Haus, ich aß bei ihnen, schlief bei ihnen. Nach und 
nach lernte ich ein paar Wörter. Die wichtigsten. Weizen ist »blé«. »Semer du blé« 
heißt Weizen säen. Ich habe Hunger heißt »Je suis affamé«. Hacken heißt »houer« … 
Der alte Bauer hörte auf mich. Ich verstand mehr vom Wein als sie. »Vin«. Auch die 
Tiere wurden zutraulicher. Ich gewöhnte mich ganz an sie, ich arbeitete so wie zu 
Hause. Auf dem Pferd ritt ich auf die Felder hinaus, pflügte, erntete, er hatte eine 
Tochter, ab dem dritten Jahr legten wir uns manchmal zueinander, keiner sagte etwas 
… Ich habe mir alles erarbeitet. Dann war der Krieg, so schnell er gekommen war, 
wieder vorbei. Vier Jahre waren vergangen, oder vielleicht auch schon mehr … Es kam 
ein Soldat, mit Händen und Füßen erklärte er, ich könne nach Hause gehen. Ich bekam 
ein Papier, Gott sei mit dir … »Dieu est avec vous, monsieur!« Er ließ sogar ein Pferd 
da. »Cheval«. Es war Nachmittag, gegen vier Uhr. Ich war ein freier Mann. »Rentrez 
à la maison!« Ich sollte nach Hause gehen! Ich packte meine Sachen zusammen. Es war 
nicht mehr als ein Sack. Drinnen waren alle still. »Au revoir!« – sagte ich. Ich setzte 
mich auf das Pferd. Der alte Bauer kam angelaufen, umarmte meinen Stiefel und 
weinte. »Mariez-vous à ma fille!« Das sagte er. Ich solle seine Tochter heiraten. Auch 
ich weinte. Ich wollte nach Hause zurück. Ich hatte ja schon eine Ehefrau. Vielleicht 
sogar ein Kind. Meine Eltern. Unser Haus. Aber alles schien so fern. Zu fern. Es wäre 
einfacher gewesen, zu bleiben. »Faites vôtre la terre, la maison, tout …« Der Boden 
soll dir gehören, das Haus, alles. »Ma fille! Acceptez-la …« Auch seine Tochter. Alles. 
Ich hätte es nur annehmen müssen. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig entschieden 
habe. Diese Frage habe ich mir schon oft gestellt. Als ich zurückkehrte, erwartete mich 
ein fünfjähriges Mädchen. Und ein sechs Monate altes. Mein Bruder hatte sich nütz-
lich gemacht. Sie dachten, dass ich schon …

»Warum hast du nicht geschrieben, du Armseliger!? Du Rindvieh! Wie viele Leben 
willst du denn zerstören?! Wozu bist du zurückgekommen?« Ich erinnere mich an die 
hysterische Stimme deiner Großmutter. Als ich sie kennengelernt hatte, brachte sie 
keinen Ton heraus. Als ich heimkehrte, verstummten sie sogleich, als sie mich erkann-
ten. Meine Geschwister hätten mich am liebsten umgebracht. Sie hatten schon alles 
unter sich aufgeteilt, den Boden, das Vermögen, das konnte man nicht rückgängig 
machen … Damals wusste ich schon, dass ich mich falsch entschieden hatte. Es war 
keine gute Entscheidung gewesen. Ich hatte kein Haus, keinen Boden, keine Frau … 
Wie ich da stand, spürte ich die Hand des französischen Bauern an meinem Bein. Nur 
saß ich nicht mehr auf dem Pferd. Und ich weinte …

Heute schäme ich mich schon dafür, aber ich ging nicht mehr mit Großvater spazie-
ren. Zuerst verboten es mir meine Eltern, als ich ihnen sagte, was er mir erzählt hatte, 
als Jugendlicher hatte ich dann keine Zeit mehr, weil ich nach Ausreden suchte, weil 
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ich lieber mit den Jungs herumzog, wir spielten Fußball, alberten herum, tranken bil-
ligen Wein, rauchten Tabakverschnitt und gaben ständig mit nicht existierenden Mäd-
chen an. Er aber grämte sich. Mein Großvater. Als ich dann über zwanzig war, kein 
Jugendlicher mehr, da hätte ich gern mit ihm gesprochen. Aber er war nicht mehr. Er 
lag nur, lag kalt da. Zwei Meter unter der Erde. War da, aber es war nicht mehr er. 
Konnte es nicht mehr sein. Ich setzte mir die Geschichte nur im Kopf zusammen. 
Seine Geschichte. Und meine.

robert balogH wurde am 17. Juli 1972 in Fünfkirchen (ung. pécs) geboren. Bereits während 

des Studiums der literaturwissenschaften debütierte er als Schriftsteller und Dichter. In 
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schuf der autor eine besondere Familien-Saga, in der mit Blick auf archaisch-volkstümliche 

poesie und Bilder aus dem Fotoalbum der Familie die Geschichte der seit Jahrhunderten in 

ungarn lebenden Deutschen reflektiert wird. Seine literarische Tätigkeit wurde mit zahl-

reichen preisen ausgezeichnet. Zuletzt erschien 2017 sein Roman Durva a nyár [Der Sommer ist 

hart].
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Leben im Schnee
Von Péter Demény
Aus dem Ungarischen von Eva Zador

»Ich hab meine Gansch verlorn, schuche schie scheit Tagen schon …« Das Mädchen 
kannte nur diese beiden Zeilen, diese sang sie auf dem ganzen Weg, vier Stunden 
lang, ein Wunder, dass sie nicht heiser wurde. Manchmal ermahnte er sie, weil es ihm 
fast das Herz brach, aber das Kind sang mit solch klingender Stimme und sah ihn so 
betrübt an, wenn er nach hinten schaute, dass er sich damit abfand. Es schien, als 
sollte es so sein.

Die Sonne strahlte, am Himmel keine einzige Wolke, der Schnee blendete wie das 
Leben. Oder vielleicht blendet eher der Tod, aber was heißt das schon. Wer hat schon 
ein Leben ohne Tod gesehen.

Er wollte nicht grübeln, aber vier Stunden waren immerhin vier Stunden, und mit 
etwas musste er sich ja beschäftigen, wenn er von der Gansch nicht wahnsinnig werden 
wollte. Auch er hätte schie geschucht, wäre da nicht diese Brutalität gewesen, die er 
hatte erleben müssen und von der nur ein Teil der Tod seiner Tochter war, zudem 
nicht einmal der schwerere Teil. Es klang gnadenlos, doch als er die kleine Eva in den 
Schlitten gesetzt hatte und das Kind schon im ersten Augenblick sein Liedchen 
anstimmte, da dachte er daran, schrecklicher als der Tod sei nur eine einzige Sache: das 
grelle, arglose Leben.

Aber diese kindliche Stimme hatte auch ihr Gutes. Er hörte die Stimme seiner 
Tochter heraus, jene Stimme, die damals noch nicht wusste, dass es den Tod gab. Nie-
mand konnte so singen wie seine Tochter, nur dieser kleine Dreikäsehoch. Und der 
war eben auch sein eigen Fleisch und Blut.

Tröste dich nicht, mein Lieber, sagte er beschämt zu sich selbst, doch er musste 
ein sehen, es war Zeit für Trost. Der Schlitten glitt dahin, hie und da heulten die Wölfe, 
die Pferde wieherten unruhig, der Kutscher schlug nervös mit der Peitsche auf sie ein, 
und seine Tochter war tot, so tot, dass davon selbst der Schnee stellenweise schwarz 
wurde. Aber die kleine Eva sang und sang nur, »schuche schie scheit Tagen schon«, 
wer zum Teufel mochte ihr das beigebracht haben, er knirschte mit den Zähnen, 
lächelte.

Dann fiel ihm ein, dass sie irgendwann ohnehin nach Hause kämen und er sowieso 
nichts dagegen tun konnte, seine Tochter erneut sehen zu müssen, wie sie dalag, und 
er seiner Enkelin sowieso erklären müsste, was passiert war. Vor dem Moment graute 
es ihn am meisten. Dabei gab es dafür keinen Grund. Denn als sie schließlich zu Hause 
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ankamen, vom Schlitten kletterten, er der kleinen Eva den Schnee von ihrem Pelzmän-
telchen klopfte, als seine Ehefrau hervorkam und er ihr ein Zeichen gab, sie solle sich 
die Tränen abwischen, als die Frau ihr Enkelchen mit Küssen übersäte und an der 
Hand nahm, um es zu seiner Mutter zu führen, da fuhr Eva mit ihrem Lied fort und 
sang auch die Fortsetzung: »Du erkennscht schie daran wieder, schwarz schind Flügel 
und Gefieder«, dann umarmte sie ihre Großmama und ihren Großpapa, und sie 
beweinten gemeinsam die, die verloren war, für immer verloren, vergebens hätte man 
sie gesucht. Und doch war sie hier bei ihnen.

Péter Demény wurde 1972 in Klausenburg (rum. Cluj-napoca, ung. Kolozsvár) geboren. Der 

literaturwissenschaftler, -kritiker und Schriftsteller unterrichtet seit 2001 am lehrstuhl für 

ungarische literatur der Babeș-Bolyai-universität Klausenburg und ist unter anderem Redak-
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mit mehreren preisen ausgezeichnet.
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Großvaters Wunsch
Von István Elmer
Aus dem Ungarischen von Eva Zador

Wie soll ich nur anfangen? Großvater hatte der Löwenrachen Mozarts und Verdis 
erreicht. Nein, nein nicht der Löwenrachen der Komponisten, sondern die Schlicht-
heit des Orchesters, mit der die Requiems Mozarts und Verdis auf einmal erklingen, 
emporrufen, um Hoffnung flehen: Herr, rette den Todgeweihten vor dem Rachen des 
Löwen.

Großvater war damals noch nicht tot, doch der Schlund des Löwen, der Tod, der 
ihn von Geburt an begleitete – so wie jeden anderen auch –, näherte sich ihm immer 
mehr. Das Bett hatte eine hohe, geschnitzte Lehne, in der Art des altdeutschen Stils, 
an den Ecken erhoben sich robuste Pfosten, und das war alles, was ihm noch wichtig 
war. Er konnte oder wollte auch nicht mehr als das sehen. Beziehungsweise, so pflegte 
er stets zu sagen.

Ich war damals weit weg – ich erinnere mich nicht oder will mich nicht erinnern, wo 
diese Ferne lag. Ob sie geografisch war oder der Wunsch nach Trennung, ein Woan-
ders, ein Leben, das in andere Richtungen strebt. Wie alt mochte ich gewesen sein? 
Sechsundzwanzig, vielleicht sechsundzwanzig. Meine Güte! Wie viel Zeit lag vor mir – 
damals, und wie viel Zeit hinter mir, seitdem.

Großvater wurde schwächer und schwächer und starb schließlich in seinem Bett. 
Ohne besondere Erschütterung, ohne Drama. Früher klammerte er sich bei den zwei, 
drei Stufen, die zur Veranda hoch führten, an das Geländer, dann half er sich mit dem 
Stock – »der hat noch meinem Vater gehört!«, sagte er immer – und schwenkte die 
Stütze, als hätte er sie sich nur keck geschnappt, um zu zeigen: Er bewahre die Vergan-
genheit, die einzig mögliche Zukunft der Kategorie Mensch, denn zu jedem Fortschritt 
sei die Realität der Vergangenheit notwendig, ohne sie …

Dann kamen zwei Stöcke, »oh, Herrgott noch einmal«, stöhnte er, während er sich 
aus der Küche auf die Veranda hinausschleppte, »endlich ein bisschen frische Luft, die 
wird mir gut tun«, aber selbst er glaubte nicht, dass das Wetter auch noch irgendetwas 
an seinem Gang und seiner Kraft ändern könnte. Hilda, seine Ehefrau, war eine zähe, 
kleine Frau, zerbrechlich wie ein kleiner Vogel – Vogelbein, sagte er manchmal, wenn 
sie zu leicht durch das Leben flog oder, er, um sich die Zeit zu vertreiben, ein Glauben 
versprühendes Wort an der Veranda des donauschwäbischen Hauses anbrachte. Die 
Frau mit der Vogelbein-Seele murrte: »Aber Johann! Was ist das für ein Ton! Lass 
Gott aus dem Spiel!«
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Johann, der Großvater, erreichte den 
geflochtenen Lehnstuhl, ließ sich hineinfal-
len, die beiden Stöcke ließen ihn los, und egal 
wie ausgeliefert er sich auch vorkam, der Frau 
gegenüber konnte er sich doch nicht geschla-
gen geben. Und Gott gegenüber? Sicher, er 
schämte sich, aber ehrlich gesagt hatte er den 
Fluch nicht Gott zugedacht, er kam ihm ein-
fach über die Lippen, auf eine Weise, die 
schon fast als Lob galt.

Und er presste die Zähne zusammen, den 
Mund. Ich sollte mein Testament machen, 
dachte er. »Das Haus«, sagte er eines Vormit-
tags, als nach dem langen Winter der Früh-
ling eingetroffen war, er aber wusste, dieser 
Sommer würde ihn nicht mehr auf seinem 
Rücken tragen, »das Haus hinterlasse ich mei-
nem Enkel.«

Hilda stand in der Küchentür, ein einfa-
ches, karges, vorbestimmtes Schicksal: Sie 

wird ihren Mann begraben müssen.
»Das Haus …«, Johann hob die Stimme, »also nicht das hier, sondern unseres, 

unseres«, und er schlug mit dem Stock auf den Boden, »hinterlasse ich meinem Enkel 
Edmund«.

»Aber er ist weit weg, wer weiß …«
Johann mahnte sie mit einem Wink zum Schweigen.
»Weit weg! Aber er kommt zurück. Einmal kommt er schon zurück!«
Und er blickte in die Richtung, wo das Haus stand, ihr Haus, aus den Lebensziegeln 

seines Vaters und Großvaters, dessen Vaters und Großvaters zusammengesetzt, »hör 
schon auf, Johann«, aber er wiegte nur den Kopf:

»Ich höre nicht auf! Und wenn sie mich hassen, wenn sie mich auslachen, auch dann 
höre ich nicht auf! Dieses Haus gehört mir!« Es gibt kein donauschwäbisches Haus 
ohne guten Weißwein und Schulterflasche. Er schenkte sich ein, beim Sodawasser half 
ihm schon die Frau, es in das Glas zu füllen, »das Haus da, das gehört uns«, und nach 
einigen Schlucken schwenkte er den Stock, zeigte mit ihm die Richtung: »Ich hinter-
lasse es meinem Enkel Edmund.«

Im Mai zu sterben, ist fast eine Schande. Treppengeländer, ein Stock, dann zwei, 
den ganzen Tag im Verandastuhl, schließlich das Bett. Sanft sterben, so soll es sein – 
sollte es sein. Die Worte nutzen sich ab wie der Ziegelboden am Eingang, der sich 
nach der Natur des Lebensganges aushöhlt, ebenso wie der Tod.

Muss man etwas sagen? Muss man noch etwas sagen? – Das Gesicht lag da, jener 
Kopf und mit ihm der zur Schmalheit vereinfachte Körper. Es lagen alle Freude und 
alle Qual. Es lag der Traum, alles wurde zu einer bloßen Belanglosigkeit.

Im Mai zu sterben, ist fast eine Schande – und er tat es doch … Die Uhr schritt 
voran, der Morgen schritt voran, der Abend schritt voran, damit es dann schon früh 
dämmerte. Bloß nicht in der Nacht, bloß im Licht sterben. Im Licht, im hellen Licht, 
in der heiteren Schlichtheit des Vormittags.
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Ein hohes donauschwäbisches Bett. Ein zwischen zwei Bettenden gezwängtes 
Leben. Schon seit Tagen hatte er nichts zu sagen, die Erde unter ihm, die frischen 
Triebe, die Ernte, die süßen Ausdünstungen der Tiere, sie waren unter ihm verschwun-
den – und Hilda wusste, das ist fast schön, sie müsste ihn begraben, um dann selbst 
gehen zu können. Einfach, als Vogelbein.

Nicht mit einer Absage – mit einer Lossprechung. Das Haus erhob sich zur Schön-
heit des Todes, als Johann sagte: »Bringt mich nach Hause! Bringt mich nach Hause! 
Ich will zu Hause sterben! In Edmunds Haus!«

Hilda wischte dem Mann die Stirn ab. Sie sagte nicht, der Enkel sei weit weg, 
anderswo, das Haus aber …

»Ja, Johann!«, und sie dachte, die Worte würden ihren Mann beruhigen.
Aber nein! Worte beruhigen nicht, nur was man spürt, fühlt, riecht und hört, wie 

der Holzwurm im Türrahmen tickt, nur was man sieht, wie man die Welt nur aus 
jenem Haus sehen kann – nur aus jenem Haus.

»Bringt mich nach Hause! Bringt mich nach Hause!«
Der Schlund des Löwen näherte sich. Herr, wird er ihn verschonen oder ver-

schlingen?
Meine Großmutter nahm, als sie dieses »Bringt mich nach Hause!« an jedem Vor-

mittag nicht mehr ertrug, all ihre Kraft zusammen und schickte meinen Vater in das 
Haus, das man ihnen fortgenommen hatte, hinüber: »Sprich mit ihnen …«

Er aber ging in das Haus seiner Kindheit, auf das sie später nur noch mit Blicken 
zeigten: Alles war dort geschehen, alles, was war und was sein kann. Alles, was sie selbst 
waren.

Wie sonderlich sich jetzt doch die Torklinke neigte, wie ihr Niederdrücken 
schmerzte.

»Er kann nirgendwo anders sterben, nur hier.«
Ein nervöses Zucken der Hausbesitzer, ein Bedauern, schließlich lebten sie seit 

Jahrzehnten in dieser nachbarlichen Wortlosigkeit, und wie die Nuss knackt, weil ihre 
Schale knacken muss, erklang: »Geht nicht.«

Das große Tor stieß meinen Vater auf die Straße hinaus; er hatte das Gefühl, alles 
stieße ihn hinaus, was sich dort hinter seinem Rücken befand, seine Verbitterung war 
groß.

Zu Hause musste er nichts sagen. Meine Großmutter kauerte sich auf den Stuhl, als 
würde sie gänzlich auf ihm schwinden, doch dann richtete sie sich auf und sagte mit 
versteinerter Stimme:

»Komm!«
Sie richteten das andere Zimmer ein. Vom Dachboden holten sie die Stücke eines 

alten Bettes hinunter. »Geh zu den Hefners, sag ihnen, was los ist, sicher geben sie dir 
einige Zweige von dem Strauch.«

»Er soll abschneiden, so viel er will … Armer Johann!«
Mein Vater trug die Zweige des Schneeballs über der Schulter, in diesem Jahr war 

es spät Frühling geworden, dort hingen die weißen Blütenbälle, sie waren noch nicht 
aufgeblüht, dabei sprangen zu dieser Zeit sonst schon die Pfingstrosen auf. Doch in 
diesem Jahr nicht. Vielleicht, damit Johann sie sehen konnte.

Mein Vater steckte die Zweige vor das Fenster des anderen Zimmers, in einen rie-
sigen Blumentopf, damit selbst der Wind ihn nicht umwerfen konnte. Dann baute er 
das Bett zusammen, putzte es, wischte es ab, hinterließ an ihm das Streicheln seiner 
Hände. Danach trug er noch einige Gegenstände in das Zimmer hinüber.
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»So gut?«
»Gut«, meine Großmutter nickte.
Der Sohn der Hefners half. Auf die breite Trage legten sie eine Matratze, auf diese 

hoben sie den Alten.
»Wir gehen nach Hause, Johann, wir gehen nach Hause!«
Sie deckten ihn zu, meine Großmutter sagte, draußen sei die Luft noch kühl, sein 

Kopf solle sich nicht erkälten, auch den bedecke sie.
Und sie gingen los. Durch die Küche hinaus auf die Veranda, dann die paar Stufen 

hinunter auf den Hof. Sie gingen ganz bis zum Stall, dort machten sie kehrt und kamen 
zurück. Langsam, mit mehr Schritten als der Weg lang war. Als sie im anderen Zim-
mer ankamen, nahm meine Großmutter ihrem Mann die Decke vom Kopf.

Der junge Hefner und mein Vater hoben Großvater in das andere Bett.
Und er hatte das Gefühl, dieses sei jenes Bett. Zwar ist das eine wie das andere, und 

doch war dies sein Bett, sein Bett mit der hohen Lehne. Und der Holzwurm tickte im 
Türrahmen, »der frisst noch immer den Rahmen«, sagte meine Großmutter, das 
unsichtbare Tier halb schimpfend, halb lobend.

Großvater Johann sah durch das Fenster den Schneeball. Das Licht fiel so, wie 
damals, wie einstmals, wie auf die zerzausten Haare seines Vaters auf dem Kissen … 
wie das Licht auf die Welt fällt, wie es fallen muss, damit alles in Ordnung ist.

Ich aber gehe jetzt, bereits in Rente, los zu diesem Haus, nehme es in Besitz, damit 
die Ordnung der Welt in Ordnung kommt.

istván elmer wurde 1952 in Gran (ung. Esztergom) geboren. neben seiner Tätigkeit als lehrer 

und Redakteur veröffentlicht er seit 1989 regelmäßig prosa und wurde 2014 mit dem renom-

mierten attila-József-preis ausgezeichnet. Zuletzt erschienen 2017 seine novellensammlung 
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Meine Deutschtum bedeutet …1

Von Julius Frömmel
Aus dem Ungarischen von Eva Zador

… dass in meiner Kindheit Tante Margit im 
Sommer nach Hause kam.
Gut erinnere ich mich an die Tüte voll Bon-
bons, die sie aus Stuttgart mitbrachte,
denn so etwas konnte man bei uns im Laden 
nicht bekommen …
Weberin war sie. Erinnerte sie sich wohl an 
ihre Jahre in Soroksár?
Denn sie hat ausradiert, dass ihr Mann die 
deutsche Uniform anzog.
Ich habe den Deutsch schon in Gymnasium als 
Fremdsprache gelernt.
… und meinen anderen Verwandten, den 
Köttinger Tibi hab’ ich nie gesehen,
den zerlumpten Kriegsgefangenen, der keine 
Sekunde Soldat gewesen war,
nur ein »untauglicher« Drechsler, aber das ist 
ganz egal,
am ersten Friedenstag wurde er zum Malenkij 
robot weitergetrieben.
Er ist davongekommen, der schwarze Tod erwischte ihn nicht.
»Da ist aber nicht alles so ausführlich geschrieben,
so grausam und unbarmherzig, wie es in Wirklichkeit war.«
In Sibirien hätten sie ihn vielleicht in die Latrine stoßen können,
aber er bekam bloß einen Brief, nicht nur seine Heimat,
auch seine liebende Frau hatte ihn endgültig fallen gelassen.
Sie hatte wieder geheiratet, so wartete sie nicht mehr auf ihn.
Also suchte er sich eine neue Frau unter den Mitgefangenen.
In Kronstadt wurde er Sachse (dem Papier nach Rumäne) und siebzig Jahre alt,

1 Die kursiv gesetzten Stellen sind im Original Deutsch und wurden unabhängig von ihrer Richtigkeit 
beibehalten.
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als Kanzler Kohl ihm bei seiner »Heimkehr« half,
damit er sein Alter ruhig und menschenwürdig verbringen könne:
Eine »Socialwohnung« und eine deutsche Rente sind ein bisschen …
In Nürnberg schloss er seine Augen, die so viel gesehen hatten.
Jetzt müsste ich auf Deutsch, auf ihrer Sprache,
über all die schreiben, die nie wieder nach Hause fanden.
Es geht nicht … Nem megy …
Schwagerbruder! Sei mir nicht böse!
Ich bin schon ein assimiliert Ungar.

Julius frömmel wurde 1959 in Sorokschar (ung. Soroksár) geboren und studierte an der 

Janus- pannonius-universität in Fünfkirchen (ung. pécs). Er ist mitglied des verbandes un-
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Ein Dorn bleibt
Von Ferenc Gerendás
Aus dem Ungarischen von Eva Zador

Solang er lebte, versuchte ich es vergebens. Ich konnte es nicht überdenken und nie-
derschreiben. Und jetzt? Warum beunruhigt es mich überhaupt auch jetzt noch, nach 
fast sechzig Jahren? Will ich mit ihm abrechnen? Eigentlich gibt es keinen Grund 
dazu. Denn letztlich habe ich ihn geschätzt und kann vielleicht sagen, ich habe ihn 
auch geliebt, meinen Vater. Dennoch ist diese Geschichte so, als sei unter dem Finger-
nagel ein Dorn stecken geblieben. Als sei ein Dorn geblieben, der immer stechen wird.

Ich erinnere mich, die Wärme des Sommers wogte auf die von wildem Wein 
gekühlte Veranda. Ich hatte Ferien. Die Tore des Gymnasiums waren geschlossen, 
friedlich konnte ich im Schutz des Schattens herumsitzen und dem an der Wand ange-
brachten Radio lauschen. Besonders auf die Hörspiele, die Märchen wartete ich, die 
wollte ich hören. Es war hier viel besser, als draußen auf den Maisfeldern zu hacken.

Mein Vater eilte gewöhnlich erst zum Mittagessen nach Hause, jetzt aber erschien 
er unerwartet mitten am Vormittag am Ende der Veranda, bei der Treppe. Das Sakko 
hatte er über die Schulter geworfen, man sah, dass er sich beeilt hatte, und auch die 
Treppe kam er nicht so betulich herauf wie sonst. Er wollte eher die fünf Stufen auf 
einmal nehmen.

Auch meinen Gruß erwiderte er nur mit einem kurzen Nicken, er eilte in die Küche, 
und ich hörte, wie er meiner Mutter, die gerade das Mittagessen vorbereitete, statt 
eines Grußes hinwarf: »Ich bin für niemanden zu sprechen.« Die Tür zwischen Küche 
und Zimmer schlug zu.

Hm. Was war das? So etwas hatte ich noch nie gesehen. Ich erhob mich von dem 
Schemel – im Radio wurden ohnehin Nachrichten gesprochen, das Übliche: Unsere 
Truppen ziehen sich flexibel zurück und Ähnliches – ging zu meiner Mutter hinein, ich 
würde schon etwas herausbekommen.

Sie stand in der Mitte, am Tisch, knetete den Teig, hob leicht die verklebten Hände, 
breitete sie aus und zuckte mit den Schultern. Ich stand da wie ein Ochs vorm Berg.

Ich dachte, da ich nicht schlauer geworden war, könnte ich ja zu meinem Schemel 
und dem Radio zurückmarschieren, die Meldungen vom Schlachtfeld wären hoffent-
lich schon zu Ende und danach käme eine bessere Sendung, wenn aber nicht, dann 
nähme ich Unsere Fahne hervor, die neueste Ausgabe hatte ich sowieso noch nicht 
gelesen.
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Ich wollte schon zurückgehen, als ich 
hörte, wie auf dem Steinfußboden des Ganges 
Schritte klopften. Da schau her! Mein Onkel 
Matíz. Na, sowas. Er kam nun wirklich selten 
zu uns, dabei wohnte er nur zwei Häuser wei-
ter.

Er kam herein, als schämte er sich. Errötet 
und unrasiert. Er wollte noch seine Schnür-
stiefel abtreten, war aber schon über das Git-
ter getreten.

Ich stand in der Tür, schaute ihn an, man 
sieht, dass er wahrscheinlich eben jetzt von 
der Brache gekommen ist, dachte ich, seine 
Pferde gerade ausgespannt hat, denn er hielt 
sogar noch die Peitsche in der Hand und auch 
auf seiner Arbeitshose prangte etwas Stroh. 
Na klar war er unrasiert, er hatte am frühen 
Morgen keine Zeit gehabt, sich zu rasieren, 
nicht so wie mein Vater, der am Morgen nie 
so in die Mühle ging, ohne sich das Gesicht 
eingepinselt und die Solingen-Klinge einge-

legt zu haben; manchmal aber schnitt er sich, weil er sich beeilte.
Wie ich über diese Dinge grübelte, schob mich Onkel Matíz auch schon beiseite. 

Nur so, ohne ein Wort, die Peitsche aber hatte er draußen gelassen, gegen die Wand 
gelehnt – und dort stand er nun vor meiner Mutter, die ihre Verwunderung gerade-
wegs in den Teig hineinknetete. Es war Nudeltag, sie bereitete Kartoffelnudeln vor.

Ich stand da auf der Schwelle herum. Sollte ich zum Radio hinausgehen oder lau-
schen? Was wollte er hier, etwas musste er ja wollen? Die Onkel, es gab von ihnen vier 
an der Zahl, schauten hin und wieder bei uns vorbei, aber Onkel Matíz nie. Sie waren 
nicht zerstritten, doch es schien, als sei die Distanz zwischen meinem Vater und ihm 
sehr groß. Eine Fremdheit. Ich verstand es nicht. Ich war bereits verlobt und bereitete 
mich auf meine Hochzeit vor, als meine Mutter ausplauderte: »Matíz war eifersüchtig 
auf deinen Vater, weil meine ältere Schwester lieber ihn geheiratet hätte. Nur hat die 
Familie deines Vaters mich ausgewählt.«

Damals ahnte ich so etwas gar nicht. Ich war schon jenseits der Schwelle und fühlte 
mich etwas verunsichert, mit meinem Fuß streichelte ich Mici, die kleine schwarze 
Katze, die sich dort ausruhte. Vor Freude, dass ich mich mit ihr beschäftigte, begann 
sie zu schnurren.

»Ich muss Hanzi Bescheid sagen«, kam mir zu Ohren. Was meine Mutter darauf 
erwiderte, weiß ich nicht, sie sprach leise. »Ich will ihn etwas fragen«, und Matíz schob 
meiner Mutter ein Blatt hin, woraufhin sie ihn erschrocken anblickte.

Es interessierte mich immer mehr, worüber sie tuschelten, auch Matíz senkte die 
Stimme. Ich empfand sein Gesicht immer als versteinert, weder Freude noch Kum-
mer, nur Gleichmut, aber jetzt vibrierten seine Augen. Plötzlich sah er mich an, miss-
trauisch.

»Geh raus!«, bat mich meine Mutter. Sie befahl nur sehr selten. Bat eher. Auch das 
reichte. Jetzt gefiel mir das ganz und gar nicht, aber ich ließ Mici liegen, ging hinaus. 
Gewöhnlich scheuchten mich die Erwachsenen nicht weg, wenn sie sich unterhielten. 
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Wenn die Familie an Winterabenden beim Großvater beisammen saß, mahnten sie 
einander vielsagend: Die Wand hat Ohren, oder – nicht vor dem Kind, und begannen, 
von etwas anderem zu reden. Und jetzt schickten sie mich raus!

Da braute sich etwas zusammen. Ich stellte mich so vor das Küchenfenster, dass ich 
hineinsehen konnte.

Meine Mutter und Onkel Matíz standen schon vor der Zimmertür, sie klopften an. 
Klopften wieder. Riefen etwas hinein. Die Tür öffnete sich nicht. Meine Mutter stand 
vor der geschlossenen Tür und rief immer lauter, das hörte auch ich schon:

»Mach auf! … Hörst du denn nicht … Er will deinen Rat … Mach auf …«
Aber die Zimmertür öffnete sich nicht. Was mein Vater antwortete, wenn er denn 

überhaupt antwortete, weiß ich nicht, nur, dass die Tür verschlossen blieb, und ich sah 
auch, dass meine Mutter vergeblich an der Klinke zerrte, sie ging nicht auf – die weiße, 
schwere Tür blieb hartnäckig regungslos.

Das war nun wirklich seltsam. Ich wurde unruhig: Was war los? Was passierte da? – 
Aber ich traute mich nicht, vom Fenster wegzutreten. War am Steinboden angeklebt.

Es vergingen Minuten, sie schienen lang, waren aber vielleicht doch kurz, als Onkel 
Matíz sich mit einem Mal umdrehte und aus der Küche rauschte, sein versteinertes 
Gesicht war jetzt krebsrot, er stieß mich fast um, sah mich nicht einmal an und grum-
melte hässliche Worte, verfluchte Gott.

Das lohnt sich nicht, da kann er gleich zum Beichten gehen – dachte ich.
Meine Mutter kehrte wütend zum Teig zurück. Ich drehte am Radio, vielleicht 

könnte ich mir ein schönes Märchen anhören. Das wäre jetzt gut.
»Mach da nicht rum«, rief sie mir zu, »zünde lieber den Sparherd an, bring Mais-

kolben herein, und Holz, los, beweg dich!«
Sie war gereizt, fast zänkisch. Ich rannte los, um Holz und Maiskolben aus dem 

Schuppen zu holen. Dann machte ich mich ans Einheizen. Ich steckte Papier hinein, 
legte darauf seitlich und quer die Maiskolben und suchte auf dem Regal schon nach 
den Zündhölzern, als die Zimmertür aufschlug.

Mein Vater im Sakko, mit dem Hut auf dem Kopf, in der Hand die bauchig voll-
gestopfte Aktentasche. Er machte zwei Schritte auf meine Mutter zu.

»Ich muss gehen … ich werde schreiben.«
»Aber Hanzi …«
»Ich muss gehen«, fiel ihr mein Vater ins Wort und wiederholte hart, »ich werde 

schreiben.« Er sah mich an.
»Na, servus«, und schon klopften seine Schritte auf dem Steinfußboden der 

Veranda. Ich sah ihm verständnislos hinterher und setzte schon an, um zum Ende der 
Veranda zu rennen.

»Zünde jetzt endlich das Feuer an, sonst gibt’s kein Mittagessen!« – Ihre Stimme 
zog mich zurück.

»Und Papa?«, ich drehte mich zögernd um.
»Er muss gehen …«
»Aber wohin?«
»Ich weiß nicht, und du weißt es auch nicht, verstanden?!«
Ich sah sie fragend an.
»Die Deutschen wollen ihn einziehen.«
»Die Deutschen?«
»Weil wir Donauschwaben sind, aber kein Wort darüber, hast du verstanden?!«
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Ich verstand es nicht, verstand nur, dass ich meinen Mund halten musste. Das Zünd-
holz zischte, das Papier fing Flammen, und ich schaute, ob ich das Holz wohl schon auf 
die Kolben legen konnte, dabei ging mir ständig durch den Kopf: Was war mit Onkel 
Matíz? Auch er war Donauschwabe, und warum hatte sich die Tür nicht geöffnet?

Eine Woche später bekamen wir eine farbige Postkarte aus Budapest. Die Donau 
und das Parlament waren darauf zu sehen. Auf der Rückseite nur so viel: »Ich bin im 
Krankenhaus, es geht mir gut. Kuss.«

»Was hat er, es wird ihn doch kein Auto angefahren haben?«
Meine Mutter winkte ab: Sie werden sich wohl seine Nieren ansehen, dein Groß-

vater hatte auch Nierensteine.
Ich fragte nicht weiter, schöpfte aber Verdacht. Irgendetwas stimmte nicht.
An dem Tag, als wir die Postkarte erhielten, kam Onkel Matíz zu uns herüber. Ich 

sah, er hatte keine Arbeitskleider an, auch keine Schnürstiefel, sondern Halbschuhe, 
auf dem Kopf trug er sogar seinen Sonntagshut. Was war hier los?!

»Ich gehe«, sagte er leise zu meiner Mutter.
»Musst du einrücken?«
»Ich muss, die Deutschen kennen keinen Spaß!«
»Manche gehen nicht …«
»Sicher, manche nicht … ich schon«, und schon machte er kehrt.
Ich stand in der Tür, an den Rahmen gelehnt, als er an mir vorbeiging. Er sah mich 

an, mit seinem durchdringenden Blick, seinen grauen Augen versetzte er mir fast einen 
Stich:

»Und dein Vater, wo ist der?«
Ich brachte kein Wort heraus, vergebens bemühte ich mich. Matíz murrte etwas 

wie: »Er kannte den Weg«, und schon ließ er mich stehen, verschwand bei der Treppe.
Wir sahen ihn nie wieder. Er geriet in Gefangenschaft und starb an Bauchtyphus.
Als mein Vater aus dem Budapester Krankenhaus oder woher zurückkam, hörte ich 

übrigens nur so viel, auch das sagte er meiner Mutter mit trockener Stimme: »Ich habe 
ein Papier, wir sind keine Deutschen.«

ferenc gerenDás, 1930 geboren, stammt aus einer ungarndeutschen Familie, die während des 

Kommunismus enteignet und ausgesiedelt wurde. Kurz vor dem abitur wurde er vom Gymna-

sium verwiesen, studierte später Theologie und arbeitete unter anderem als Schlosser, Tech-

niker, Journalist beziehungsweise Redakteur.
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Oma schwäbelte immer
Von Tamás Pfiszter
Aus dem Ungarischen von Eva Zador

Oma schwäbelte immer, ungarisch sprach sie 
gebrochen und nur selten. Wir kannten sie 
erst, als sie schon älter war, doch auch da hatte 
sie noch diese typische Haltung aus der Zeit 
der Jahrhundertwende, die einige abgegrif-
fene, verblasste Fotografien aus ihrer Jugend 
bewahrten. Fast achtzig Jahre alt – zwei Kriege 
und mit ihnen wer weiß wie viele männliche 
Familienmitglieder verloren – konnte sie diese 
Haltung dennoch nicht ablegen. Oma hatte 
natürlich nur gelebt, gearbeitet und während-
dessen einige Generationen großgezogen. Die 
Regimes, Losungen, Grenzen, die kollektive 
Schuld kümmerten sie nicht. Sie tat, was sie zu 
tun hatte. Einen politischen Standpunkt hatte 
sie nicht. Einmal vielleicht aber doch. Neun-
zehnhundertvierzig stand ihr kleinstes Enkel-
kind vor der Schulwahl. Die Familie setzte 
sich zusammen und beratschlagte, ob die 
kleine Lizi eine zweisprachige oder eine unga-
rische Klasse besuchen sollte. Oma sagte 
schwäbisch, sie soll nur ruhig in eine ungarische Schule gehen, wir sind doch Ungarn! 
Aber was zählte das, Oma wurde 1946, fast achtzig Jahre alt, aus ihrem Haus hinaus-
komplimentiert und in einen Waggon gesteckt, der Zug machte nicht halt, bis er das 
zerbombte Deutschland erreichte. Bevor man sie zum Bahnhof begleitete, blieb sie 
noch einen Augenblick in der Tür stehen. Man kann nicht nur mit Waffen töten, Oma 
starb in der Fremde, noch in demselben Jahr.

tamás Pfiszter wurde 1982 in Schorokschar (ung. Soroksár) geboren und arbeitet als Rechts-

berater.
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Lenti
Von Csilla Susi Szabó

Vergilbte, verblasste Bilder in meiner Hand, in mei-
nem Kopf:

Kindheit auf staubigen Straßen, in heißen Som-
mern und »Lenti«, die trotz Hitze in Kopftuch und 
schwarzer Tracht auf ihrem »Hockedli« sitzend, 
immer eifrig beim Helfen, Erbsen in eine Schüssel 
in ihrem Schoß schält. Ihre bloßen, weißen Haare 
sah man nur bei außergewöhnlich schwülem Wetter.

So habe ich sie in Erinnerung, meine Urgroß-
mutter.

»Lenti« haben wir sie genannt, weil sie unten, auf 
der anderen Seite des Dorfes gewohnt hat. In einem 
Haus mit Brunnen inklusive Nebengebäude und 
Hühnern im Garten. Vor dem Haus wurden wir an 
heißen Sommertagen stets von einem Blumenmeer, 
in allmöglichen Größen und Farben empfangen.

Als sie schwächlich wurde, ist sie jedoch zu mei-
ner Oma, in meine Nachbarschaft gezogen. Ihren Spitznamen behielt sie trotz des 
Umzuges bei.

Sie las immer Bücher, in einer damals für mich unlesbaren Schriftart geschrieben, 
und sprach kaum ungarisch mit uns. Mit allen ihrer Kinder, Enkel, Urenkel und Urur-
enkel sprach sie schwäbisch, geantwortet wurde meist auf Ungarisch.

Lenti, die beinahe 100 Jahre alt geworden war, zwei Weltkriege mit- und überlebt 
hatte, verkörperte für mich immer »das Ungarndeutschtum«, und ich antwortete ihr 
höchstens auf hochdeutsch.

csilla susi szabó wurde 1988 in mohatsch (ung. mohács) geboren und zog mit ihrer Familie nach 

Deutschland, nach Wörsdorf (Hessen), in das Dorf, in dem auch ihre verwandten nach ihrer vertrei-

bung aus ungarn lebten. als Spätaussiedler erhielt die Familie Szabó die deutsche Staatsbürger-

schaft. 1993 entschieden sich die Eltern, die vornamen der Kinder, aus »Buchstabierungsgründen«, 

ändern zu lassen. So wurde aus Csilla der deutsche verkürzte vorname Susi. 2000 kehrte Csilla Susi 

nach ungarn zurück. Sie ist mitglied im verband ungarndeutscher autoren und Künstler.
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Stopp – aus Sisiphus’ Pausen (Auszug*)
Von Dana Ranga
Aus dem Rumänischen von Georg Aescht

Sie ist gestorben. Dahingegangen, nichts zu machen. Was heißt hier, nichts zu machen? 
So jung, so schön. Der Herbst hat sie gefressen. Der Regen hat sie verätzt. Sie haben 
sie im Weiß der Spitäler versteckt. Die Pfaffen haben sie entführt wie eine Heilige.

Sie hat mir den Rücken gekehrt. Sie hat mich zum Weinen gebracht. Sie hat mich 
geohrfeigt, mich geschlagen, wie der Arzt gegen die Tür schlägt und sagt: Schluss, geh 
jetzt. Wie ein gerade aus dem Backofen geholtes Brot: der süßliche Schmerz.

Die Dünste schreiben es ans Fenster, sie kommt nicht wieder. Ihr Duft in den Fal-
ten eines Kleides, ihre Stimme auf einem Magnettonband, ihre Augen auf einem 
Super-8-Film. Sag laut und deutlich und bestimmt

 sie ist gestorben

Über dem Kleiderbügel am Fenster das Hemd meines Vaters. Jetzt ist es nur ein einsa-
mer Rücken. Was ist denn so traurig im Licht des Vollmonds? Die Stadt versinkt im 
Glorienschein,

weder zum Vergnügen noch zum Bedauern. Das Hemd bewegt sich sacht, der Wind 
weht. In der Brusttasche stecken seine Fahrkarten, Fragezeichen, ein Reserveknopf.

 Der Vater; die Idee eines Vaters

* Ihr erstes, in rumänischer Sprache verfasstes Buch Stop, das in den achtziger Jahren in Rumänien erschienen ist und das 
dortige Landleben zum Hauptthema hat, ist noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Aus diesem Buch präsentieren die 
Spiegelungen im Folgenden die von Georg Aescht ins Deutsche übertragenen Texte a murit, Tatăl; ideea de tată, Nu am 
nevoie de nimeni, Tapiserie und Ştiut şi necunoscut. Wir danken Dana Ranga für die Genehmigung zum Abdruck.
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»Es klopft schon zum zweiten Mal … Wer mag das sein … Um diese Zeit … Freunde 
habe ich keine, nicht einmal ein Hündchen, das mit dem Schwanz klopfen könnte, 
wenn es nach Hause kommt. Ich werde die Hausschuhe ausziehen und auf Zehenspit-
zen gehen. Ich kenne schon alle Stellen, wo das Parkett nicht knarrt, also kann ich 
unbesorgt auftreten. Langsam werde ich zur Tür schleichen, die flache Hand an sie 
pressen, dann die Stirn …«

 Ich brauche niemanden

Der Rücken einer Eidechse, am Himmel, im Westen. Sie lauert. Nur die dünne Zunge 
fliegt einem Vogel, einem Flugzeug nach. Sie ist ruhig, ahnt nicht die Nacht. Ich will 
fliegen, habe ich mir gedacht. Alle haben sich gewundert, sowohl die Mauleselwolken 
als auch die Fischwolken und Schneckenwolken. Mich würde sie nicht kriegen, ich 
würde ihren Blick zum honigübergossenen Himmel lenken, würde ihre Zunge um 
einen Telegrafenmast wickeln.

Wie aber fliegen? Die Nacht sinkt herab, mit Mücken, Düften, Gelüsten. Wirr-
wörterwolken ballen sich schweigend zusammen. Bänderwolken kreuzen sich, fertig 
ist der Käfig. Die Finsternis, von Sternen durchlöchert, singt aus Leibeskräften. Vor 
Kälte hat sich die Eidechse auf den Rücken gedreht. Die Nacht leckt ihren zarten 
Bauch, schlitzt ihn mit einer Sternenspitze auf. Jetzt windet sie sich. Ein roter Trop-
fen, die Sonne, die grausame.

 Tapisserie

Abends verwandelt die Sonne den gegenüberliegenden Wohnblock in ein glühendes 
Holzscheit. Im Erdgeschoss macht jemand Licht an. Weiter oben öffnet eine alte Frau 
das Fenster und schüttelt ein Handtuch aus. Auf einer anderen Etage schlägt eine Frau 
ein Kind. Nebenan staubt ein alter Mann die Bücher ab und fährt sich mit der Hand 
durch das weiße Haar. Ich weiß nicht, ob

er das Geschrei und das Weinen hört. Auf der obersten Etage wird ein Fenster 
geräuschvoll geschlossen, der Vorhang mit einer resoluten Geste vorgezogen. Auf dem 
Dach wachsen langsam die Antennen in einem Dickicht von Funkwellenlianen und 
Flüstergesträuch. Auf einem dünnwandigen Block lastet das Weltall voller Galaxien 
und Supernovae.

 Gewusstes, unbekannt 
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Die 1964 in Bukarest geborene Dokumentarfilmerin und Schriftstellerin 

Dana ranga kam 1987 nach Deutschland. an der Freien universität Berlin 

studierte sie Semiotik, Filmwissenschaft und Kunstgeschichte. In Zeit-

schriften wie Sinn und Form, manuskripte oder die horen veröffentlichte sie 

ihre ersten in deutscher Sprache verfassten Gedichte. Für den weithin 

 beachteten Gedichtband Wasserbuch (2011) wurde sie mehrfach ausgezeich-

net, unter anderem mit dem Chamisso-Förderpreis (2014). Ihm folgte der 

lyrikband Hauthaus (2016). Die Dokumentarfilme Story (2003), Cosmonaut 

Polyakov (2007) und I Am in Space (2012) wurden weltweit auf Festivals und im Kino aufge-

führt. Dana Ranga lebt in Berlin.

georg aescHt, geboren 1953 in Zeiden (rum. Codlea), Siebenbürgen, ist Redakteur bei der Stif-

tung Deutsche Kultur im östlichen Europa, wo er die Kulturpolitische Korrespondenz redigiert. 

neben seiner feuilletonistisch-publizistischen Tätigkeit ist er als übersetzer und Herausgeber 

tätig und mitglied der Spiegelungen-Redaktion.
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»Ach, wenn du wüßtest« 

Zur Edition von Paul Schusters unveröffentlicht gebliebenem Roman 
Todor Todoro� 

Der aus Hermannstadt (rum. Sibiu, ung. Nagyszeben) stammende Schriftsteller Paul 
Schuster (1930–2004) gehörte zu den bedeutendsten deutschsprachigen Literaten aus 
Rumänien: Sein bekanntester Roman Fünf Liter Zuika wurde 1968 als erstes Werk 
eines rumäniendeutschen Schriftstellers im Westen vorgestellt1 und in den deutsch-
sprachigen Ländern aufgeschlossen rezipiert.2 Der in letzter Ausgabe auf sieben Teile 
angelegte Roman gilt als wirkmächtiges literarisches Zeugnis,3 weil er die rumänien-
deutsche Prosa in der Auseinandersetzung mit spezifischen Gesellschafts- und Kom-
munikationsstrukturen der siebenbürgisch-sächsischen Lebenswelt literarisch nach-
haltig prägte und motivierte. Etliche Textergänzungen und Editionsvarianten haben zu 
einer langanhaltenden Aufmerksamkeit in der Rezeption und auch in der literatur-
wissenschaftlichen Forschung beigetragen.4

Der Nachlass des Autors verweist in den Dokumenten zu seinen Reisen in den 
 Westen sowie auch in den Osten (UdSSR, Tschechoslowakei und andere), wo er als 
Vertreter des rumänischen Schriftstellerverbandes des Öfteren auftrat, darauf, dass er 
zu den einflussreichsten deutschsprachigen Schriftstellern Rumäniens zählte: Bis 1971 

1 In ihrem 2015 erschienenen Band Selbst- und Fremdbilder in den Minderheitenliteraturen Siebenbürgens vergleicht 
Silvia Petzoldt zwei Schlüsselromane der siebenbürgisch-sächsischen und siebenbürgisch-ungarischen Litera-
tur: den 1961 und 1965 erschienenen Roman Fünf Liter Zuika von Paul Schuster und Mutter verspricht guten 
Schlaf von András Sütő (1970). Darüber hinaus liefert die Studie wichtige Details zu Lebenswerk und Biblio-
grafie beider Autoren. Vgl. Silvia Petzoldt: Selbst- und Fremdbilder in den Minderheitenliteraturen Sieben-
bürgens. Eine vergleichende Studie zu Paul Schuster (1930–2004) und András Sütő (1927–2006). Wiesbaden 
2015; weitere Details hinsichtlich der Bibliografie zu Paul Schuster und der Kontextualisierung seines Schaf-
fens bezogen auf die rumäniendeutsche Literatur nach 1945 in: Olivia Spiridon: Untersuchungen zur rumäni-
endeutschen Erzählliteratur der Nachkriegszeit. Oldenburg 2002.

2 Die Gruppe »Materialsammlung« im Hauptbestand 1 des Nachlasses Paul Schuster enthält zahlreiche Rezen-
sionen aus der BRD, DDR, Schweiz und aus Österreich. Der Nachlass von Paul Schuster wurde seit Dezember 
2015 im Rahmen des auf zwanzig Monate angelegten von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien (BKM) geförderten und im Rahmen einer Kooperation zwischen der Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena und dem iKgs durchgeführten Projektes von Stéphanie Danneberg nach wissenschaftlichen und archi-
varischen Gesichtspunkten erschlossen. Bezweckt wurde u. a. das Zugänglichmachen des Bestandes für For-
schungszwecke sowie eine digitale Integrierung des Findbuchs in den Kalliope-Verbundkatalog.

3 Paul Schuster: Fünf Liter Zuika. Roman in sieben Teilen. Hermannstadt (Schiller Verlag) 2015.
4 Vgl. etwa Silvia Petzoldt: Selbst- und Fremdbilder in den Minderheitenliteraturen Siebenbürgens. Eine ver-

gleichende Studie zu Paul Schuster (1930–2004) und András Sütő (1927–2006). Wiesbaden 2015.
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war er sowohl Mitglied des Erweiterten Leitungsausschusses des rumänischen Schrift-
stellerverbandes als auch einer der Vizevorsitzenden des Rates der Werktätigen deut-
scher Nationalität.5

Nach seiner Ausreise in die BRD Ende 1971 hatte Paul Schuster zwar sehr viel 
geschrieben, aber insgesamt wenig veröffentlicht, sodass der Nachlass eine Fülle an 
unveröffentlichten Werken und Textfragmenten enthält. Unter diesen beansprucht der 
unbeendete Roman Todor Todoro� besondere Aufmerksamkeit, weil er das umfang-
reichste Buchprojekt Schusters darstellte.6 In einem Brief an seinen engen Freund 
Roland Links schrieb der Autor 1994: »Ach, wenn du wüßtest, Roland, wieviel ich 
wegen Todoroff unfertig gelassen habe […]!«7 In der Einleitung zur letzten und vierten 
Fassung des Romans wird der Beginn der Arbeit wie folgt notiert: »Begonnen 1977, im 
5. Jahr nach meinem Absprung aus Rumänien […]«.8 Insgesamt hat Paul Schuster über 
zehn Jahre vier Fassungen und einige tausend Seiten des Romans fertiggestellt. Seine 
Schreibbücher, die im Hauptbestand des Nachlasses enthalten sind, zeigen, dass er 
während seiner »Dorstädter Schreibwochen« oder seiner Schreibrunden, die er an 
Berliner Volkshochschulen und am Berlin Kolleg leitete,9 immer wieder am Text arbei-
tete; zahlreiche Fassungspassagen und Entwürfe sind jedoch durchgestrichen. Schuster 
fehlten allerdings in den folgenden Jahren die Zeit und die finanziellen Mittel, sich 
dem Roman weiter zu widmen und ihn zu beenden. 1999 griff er dann das Projekt 
wieder auf und bewarb sich mit der letzten Fassung des Romans für den Alfred-Döb-
lin-Preis:10 

Ich bin 68, lebe in den Zielgeraden, möchte die begonnene Arbeit doch gern vor 
meinem Exitus abschließen. Dazu bräuchte ich ein halbes Jahr – ohne von den lästigen 
Sorgen des Alltags und meiner prekären finanziellen Lage gefesselt zu sein […]. Der 
Alfred-Döblin-Preis 1999 könnte mich von dieser Fessel befreien.11

Der Roman Todor Todoro� stellt eine von Paul Schuster häufig thematisierte »Kluft 
zwischen Arm und Reich« als »das Feld, auf dem alles sich abspielt« in den Vorder-
grund.12 Was Schuster mitunter als Julien-Sorel-Komplex13 angibt, ist als Gefälle zwi-
schen einem reichen (»kapitalistischen«) Westen und einem habsüchtigen (»denkste-

5 Ende 1971 übersiedelte Paul Schuster in die Bundesrepublik Deutschland, indem er nach der Einladung des 
Botschafters der BRD und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München nicht nach Rumänien 
zurückkehrte. Er war bis zu seinem Tod 2004 in Berlin als Übersetzer, Redakteur, Schriftsteller und Dozent für 
kreatives Schreiben tätig.

6 In allen Teilbeständen des Nachlasses Paul Schuster befinden sich Fragmente und Fassungen von Todor Todoro�.
7 Paul-Schuster-Korrespondenz (Nachlass), Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (fortan: 

iKgs), Signatur: B-NL2-1-2-1/16, Nr. 2, S. 8.
8 Paul Schuster: Todor Todoro� (am 13. Januar 1999 ausgedruckt) bzw. Zum Stand der Arbeit: iKgs, Signatur: 

B-NL2-2-1-1/2, Nr. 37, S. I. Der Bestand wurde bis Ende Juli 2017 geordnet und archiviert.
 Besonderer Dank gebührt der Ehefrau Paul Schusters, Ingrid Pachmann, die den Nachlass des Autors dem 

iKgs übergab und die kritische Edition des ersten Kapitels des Romans Todor Todoro� damit ermöglichte.
9 Im Herbst 1972 wurde der Kurs Selber schreiben am Berlin Kolleg eingerichtet und Paul Schuster Dozent für 

kreatives Schreiben; später und insbesondere nach seiner Pensionierung (1996) wurde er auch Seminarleiter in 
Dorstadt und Luxemburg. Zwischen 1977 und 1981 besuchte Schuster mehrere Berliner Gefängnisse, wo er 
ebenfalls Schreibseminare hielt. Der Nachlass enthält zahlreiche Materialien bezogen auf diese Schreibwerkstät-
ten oder Werke, die anlässlich dieser verfasst wurden. Darin nimmt Todor Todoro� einen besonderen Platz ein.

 Wie wichtig und umfangreich Schusters Tätigkeit als Schreiblehrer oder »Lehrer für experimentelles Schrei-
ben« war, exemplifiziert sich auf Schusters Grabstein: Auf diesem ist zu lesen »Paul Schuster 1930–2004. 
Schriftsteller Schreiblehrer«.

10 Es handelt sich um ein Preisgeld, das für die Einreichung eines längeren und in Arbeit befindlichen Prosama-
nuskriptes vergeben wird.

11 Schuster: Todor Todoro� bzw. Zum Stand der Arbeit: iKgs, Signatur: B-NL2-2-1-1/2, Nr. 37, S. I.
12 Ebenda, S. III.
13 Hauptfigur in Stendhals Roman Rot und Schwarz [Le Rouge et le Noir].
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sozialistischen«)14 Osten modelliert und erinnert in der Anlage an die Stendhal’schen 
gesellschaftlichen Kontraste aus Le Rouge et le Noir.15 Todor Todoro� spielt zwar in Berlin 
zu Beginn der 1980er-Jahre, noch vor dem Mauerfall, geht jedoch über diese Zeit hin-
aus, wie Schuster selbst in seiner »Präambel« zum Roman anführt: »[…] Und heute – 
nach wie vor Ceau[ş]escu[s] Sturz – gilt schon eine Plastiktüte von einem Kaufhaus aus 
Paris, Florenz oder Frankfurt als Statussymbol.«16 Die titelgebende Figur, der Bulgare 
Todoroff, ist ein moderner, nach gesellschaftlichem Aufstieg strebender Julien Sorel: 
Um der Armut zu entkommen, setzt er alle denkbare Mittel ein. Als Betreuer und 
Dolmetscher von weiblichen Alleinreisenden aus den westlichen deutschsprachigen 
Ländern hat sich Todoroff von Bulgarien bis in die Bundesrepublik Deutschland hoch-
gearbeitet beziehungsweise »hinaufgevögelt«.17 In der Berliner Gesellschaft trifft er 
auf Rupert Gehlfuß, Sohn eines reichen fränkischen Gastwirts und Metzgers – und 
Zentralfigur des Romans. Gehlfuß ist ein feinfühliger Beobachter der ihm vertrauten 
Berliner Gesellschaft; mit viel Diskretion bewahrt er ihre Geheimnisse und Verstri-
ckungen. Die Absichten und die rücksichtlose Gier des Bulgaren erkennt er rasch, was 
selbst Todoroff spürt. Durch Gehlfuß gelangt Todoroff an den umfangreichen Nach-
lass eines aus Rumänien emigrierten Geschichtslehrers, Ernst Schubert, der als Idealist 
und Weltverbesserer an seinen erschütterten Hoffnungen verzweifelt war und sich das 
Leben nahm. Todoroff taucht in die Welt Schuberts ein, stellt engste Parallelen zwi-
schen Schuberts Schriften beziehungsweise Erlebnissen und seinen eigenen Ansichten 
über Politik und Gesellschaft her. Schließlich gelangt er zu der Schlussfolgerung, der 
Opportunismus sei im Leben der einzig vernünftige Weg, und arbeitet daran, Gehlfuß 
für seine Ansichten gegen jene Schuberts, der für jenen als »lächerlicher Spinner«18 
gilt, einzunehmen.

Todoroff gelingt es, sich bis an die Spitze der Berliner Gesellschaft hinaufzuarbei-
ten. Über die Gastgeberin und Organisatorin eines jährlich stattfindenden Gartenfes-
tes, der Anlageberaterin Juliane Voß, lernt er Thea beziehungsweise die vermögende 
Hermine Potzudek kennen, deren Liebhaber er wird. Mit der Hilfe Theas, Juliane 
Voß’ und Gehlfuß’ steht Todoroff nun kurz vor der Verwirklichung seines Aufsteiger-
Traums, als eine von ihm »als erstes Sprungbett für seinen Aufstieg im Westen«19 aus-
genutzte Grazerin für seinen Absturz sorgt. Dem typischen Parvenü und Hochstapler 
wird die Sucht nach dem Entkommen aus der Armut zum Verhängnis.

Das folgende erste Kapitel »Gartenfest« wurde an dieser Stelle ausgewählt, weil es 
die wichtigsten Figuren des Romans vorstellt und zugleich das Kennenlernen von 
Rupert Gehlfuß und Todor Todoroff schildert. Vor allem aber erlaubt Juliane Voß’ 
üppiges Gartenfest einen ersten Einblick in die Berliner Scheingesellschaft, die im Zen-
trum des Romans steht, und in Schusters ironisch-kritische Erzählkunst, die hier sicht-
bar zur Entfaltung kommt. In den weiteren Kapiteln werden die starken autobiografi-
schen Analogien zwischen Paul Schuster und seiner Romanfigur Ernst Schubert 

14 Schuster: Todor Todoro� bzw. Zum Stand der Arbeit: iKgs, Signatur: B-NL2-2-1-1/2, Nr. 37, S. III.
15 Neben Stendhals Rot und Schwarz nennt Paul Schuster andere Werke, auf dessen »archetypischem Stoff« Todor 

Todoro� beruht: Die Märchen Vom Fischer und seiner Frau der Brüder Grimm sowie Mann und Frau im Essigkrug 
von Ludwig Bechstein. Zudem sind der Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz und die Versnovelle Meier 
Helmbrecht von Wernher der Gartenaere von Relevanz.

16 Schuster: Todor Todoro� bzw. Zum Stand der Arbeit: iKgs, Signatur: B-NL2-2-1-1/2, Nr. 37, S. IV.
17 Ebenda, S. I.
18 Ebenda, S. II.
19 Ebenda.
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sichtbar; eine Schreibstrategie, die auch für andere Werke des Autors wie Der literari-
sche Werdegang des Dichters Erich Schubert gilt.20

In der folgenden kommentierten Edition wurden orthografische Fehler und 
Unstimmigkeiten behoben und in den Fußnoten markiert, sofern sie die Textausrich-
tung maßgeblich beeinflussen; Tippfehler und Inkonsequenzen in der Interpunktion 
wurden jedoch stillschweigend ausgebessert. Kommentiert wurden hingegen gramma-
tikalische Textänderungen, wenige lexikalische Umstellungen sowie an einigen Stellen 
auch der bewusste Verzicht auf editorische Eingriffe. Obwohl Schuster die alte Recht-
schreibung verwendet hat, hat sich die Redaktion im Einklang mit ihren Richtlinien 
für die neue entschieden.

 Stéphanie Danneberg

stéPHanie Danneberg wurde in Frankreich geboren und hat dort französische literatur, po-

litikwissenschaft und Geschichte osteuropas studiert. Sie hat im Februar 2017 ihre promotion 

an der ludwig-maximilians-universität münchen mit einer Dissertation über den Wirtschafts-

nationalismus in Siebenbürgen (1868–1914) abgeschlossen. Seit 2014 ist sie am IKGS in mün-

chen tätig, zuletzt als wissenschaftliche projektmitarbeiterin im Rahmen einer Kooperation 

zwischen der Friedrich-Schiller-universität in Jena und dem IKGS zugunsten der Erschließung 

des nachlasses von paul Schuster.

20 Vgl.: Paul Schuster: Heidelberger Auslese. Band I. 2001 (im Eigenverlag erschienen), S. 32–56.
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Todor Todoroff (Romanauszug)
Gartenfest
Von Paul Schuster
Edition von Stéphanie Danneberg

Hören und hören. Ohr sein, nichts als Ohr. Eine Ameise krabbelt über den abgegesse-
nen Teller, haben Ameisen Ohren? Ja, entscheidet Gehlfuß, Ameisen haben Ohren. 
Gehlfuß entscheidet es zwecks weiterführender Spekulation. Was hören wir, du 
Ameise, ich Rupert Gehlfuß, wenn wir jetzt und hier, auf diesem opulenten Gartenfest, 
ganz Ohr sind, nur Ohr? Ehe wir antworten, schließen wir aber besser die Augen. Den 
Flugzeuglärm hören wir. Anflug und Abflug, nein, so stimmt das schon nicht, Ameise 
hört nur das an- und abschwellende, metallisch singende Dröhnen, Pfeifen, Orgeln, 
weiß aber nicht, dass1 es von PANAM kommt und von BEA und Air France, Ameise 
weiß nicht einmal, was ein Flugzeug ist, während Gehlfuß das nicht nur weiß, Gehlfuß 
kann sogar Betrachtungen über Hören und Hören, Hören und Wissen anstellen, er ist 
jeder Ameise überlegen. In diesem Punkt. In anderen sind die Ameisen ihm überlegen. 
Er öffnet die Augen. Drei krabbeln jetzt über den Teller, und eine vierte taucht, von 
unten her kommend, über dem Porzellanhorizont auf, Gehlfuß kann das nicht: über 
die Unterseite des Tellerrandes krabbeln, ohne herunterzufallen; vielleicht kann das 
der Reinhold Messner2; dafür kann Gehlfuß sich mühelos in eine Ameise hineinverset-
zen, in ihre sechs Beine, ihre fadendünne Taille, ihren enormen Kopf,

»wo bist du gerade?« fragt Mirjam,3

»ich krabble gerade von unten her über den Tellerrand; hier«, mit dem Zeigefinger 
auf dem Punkt.

Aber sollte auch eine Ameise sich in Gehlfuß versetzen können? Nein. Da hätten 
wir’s ja wieder: die Überlegenheit des Menschen über das Insekt. Eine Ameise kann 

1 Bei allen Anmerkungen im Text handelt es sich um kritische Editionskommentare. Wie bereits in der Editions-
einleitung erwähnt, werden Orthografie und Interpunktion sanft angepasst und modernisiert. Um die Balance 
zwischen Textfluss und Bearbeitungstransparenz zu wahren, werden lediglich einzelne editorische Textände-
rungen oder Auffälligkeiten (ohne Wiederholungen) markiert. Die Markierung der Anpassung hin zur neuen 
Rechtschreibung bleibt in der Folge aus. Die Originaltyposkripte befinden sich im Archiv des iKgs.

2 Anpassung: Reinhold Messner statt Reinhold Meßmer.
3 Die Interpunktion wurde angepasst, offensichtliche idiomatische Schreibweisen und weite Teile der Absatzge-

staltung hingegen beibehalten.
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sich in gar nichts versetzen, nicht in Mirjam, und nicht in Mareili, noch keine drei 
Wochen vergangen, seit Mirjam Peyote gefressen hat, am Rio Grande direkt vom Kak-
tus, Anhalonium lewinii, Mescalin, davon wachsen dir Flügel, davon kriegste4 noch 
größere Augen als deine, davon vergisste die Uhr und den Kalender, siehste, Ameise, 
allsowas kannste dir nie vorstellen, und noch viel weniger, wie Mareili mit ihren vielen 
Pickeln sich fühlt – »beschissen, beschissen!« würde sie sagen, wenn du sie fragen wür-
dest, aber wie sie sich wirklich fühlt, weiß sie wahrscheinlich selber nicht, weiß auch 
nicht recht, wie sie in diesen wunderschönen Garten zwischen diese vielen, vielen, 
vielen feinen Leute gelangt ist, steht am Kotti, am Geländer zum U-Bahn-Schacht, 
traurig und fett, mit einem Veilchen unterm Auge und einem Gesicht, als hätte sie 
gerade einen ganzen Kaktus gefressen, und wird plötzlich angequatscht, von einer Mir-
jam, einfach so, ob sie nicht mitkommen möchte, eine Party, Gartenparty in Waid-
mannslust, mit Millionären, echt eh, und jetzt sitzt Mareili tatsächlich da, auf diesem 
Rasen, an diesem Tisch, und hat schon zum zweiten Mal einen leergegessenen Porzel-
lanteller vor sich, und Ameisen krabbeln auch über diesen.

Abermals schließt Gehlfuß die Augen. Ob man wohl allein nach dem Gehör bestim-
men kann, woher das Dröhnen kommt? Von einer zur Landung ansetzenden oder von 
einer soeben gestarteten Maschine? Er könnte Mirjam und Mareili um Kontrolldienst 
bitten: Jedes Mal, wenn es über den Garten dröhnt, mit geschlossenen Augen erraten, 
ob arrival oder departure, und dann von Mirjam ein Falsch! oder Richtig! aber wenn er 
jetzt um diesen Kontrolldienst bäte, dann würde Mirjam ihn nach seinen Gründen 
fragen, er müsste antworten, eine Zufallsplauderei wäre unvermeidlich, vielleicht ja 
auch amüsant, für Mareili vermutlich eher beschissen, so oder so hätte er selbst sein 
Sinnieren unterbrochen, den Faden verloren, Beobachtung, denkt er, Beobachtung 
oder beobachten, das ist Sache des Auges, und was bedeutet das? Das bedeutet, eine 
Sache betrachten, konzentriert anschauen, in der nicht immer bewussten Absicht oder 
Erwartung, gewisse Eigenheiten herauszufinden, die sich hinter oder unter dem Sicht-
baren verbergen – warum aber gibt es kein entsprechendes Wort für das Ohr, für das 
Hören, des Sinnes: mit dem Ohr beobachten? Oder gibt es doch eines? Horchen viel-
leicht? Was würde Mirjam sagen, Mirjam hat immer so kluge Antworten.

»Mirjam, kannst du mir erklären, was der Unterschied zwischen Hören und Hor-
chen ist?« Er fragt es mit geschlossenen Augen, ohne den Kopf zu wenden.

Und mit geschlossenen Augen Mirjam: »Das Hören, Professore, ist die neutrale 
Wahrnehmung von Geräusch, die Umsetzung von Schallwellen in sinnliche Empfin-
dung. Hören ist immer absichtsfrei. Horchen hingegen immer Reaktion,5 immer 
zugleich ein Fragen: Was ist das für ein Geräusch, gilt es mir oder nicht, bedroht es 
mich, ist es Verlockung? Reicht das, Professore?«

»Und was ist dann das Zuhören? Oder Nichtzuhören. Oder Taubsein. Oder Sich-
taubstellen? Und was ist Lauschen?«

»Lauschen ...« Mirjam hebt mit gespreizten Fingern die Hände, senkt die Lider, 
verzückt, in Trance, jedes Wort dehnend, atmet sie die Antwort: »Lauschen ist Medi-

4 Etliche Textpassagen greifen auf dialektale oder umgangssprachliche Elemente zurück. Diese werden in der 
Edition bestmöglich konserviert und stets gegenüber den amtlichen Rechtschreibregeln abgewogen. Gerade 
bei Wortzusammenschreibungen oder Apostrophierungen schränkt die Typoskript-Vorlage allerdings eine 
exakte Schreibungskonsequenz mitunter ein.

5 Satzlogisch und semantisch lässt sich das in Frage stellen, allerdings bleiben derartige Textstellen von allen 
editorischen Eingriffen unberührt.
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tieren, ist Auflösung, nur das aufgelöste Ich lauscht. Wer wahrhaftig lauscht, der hört 
die Milchstraßen summen!«

»Aber doch nicht unter dieser Flugschneise!«
»Nein«, sagt Mirjam, »unter dieser Flugschneise nicht.«
Mareili sagt gar nichts, sie kennt weder diese Mirjam, die sie hierher geschleift hat, 

noch diesen komischen Ruprecht oder Robert oder Rupert mit diesem roten Loch 
über der Nase, wie’n Loch ins Gehirn, sie kennt überhaupt niemanden hier, und findet 
alles echt scheiße, aber es ist doch irgendwie o. k., als sie mit Mirjam zum dritten Mal 
zum Büfett kann, alleine würde sie sich nicht trauen; nicht einmal sich aus dem Staub 
machen kann man sich alleine – wie sehr sie auch Lust hätte; aber die vielen Blicke von 
der Seite, im Rücken, von vorn auf die Pickel ...

Gehlfuß hält die Augen noch immer geschlossen. Sein Gehör beobachtet weiter. Was 
ist außer Fluglärm, Startlärm, Landelärm zu hören? Hinter der Tannenmauer am Ende 
des Gartens alle Viertelstunden die S-Bahn. Und Vogelgezwitscher. Vier deutlich vonei-
nander unterscheidbare Vogelstimmen – oder sind es fünf? Wenigstens vier bestimmt. 
Aber zwei ähneln einander so sehr, dass es möglicherweise nur eine ist ... wärst du Orni-
thologe, Rupert, dann könntest du nicht nur das Gezwitscher sortieren, du könntest 
dann sogar die einzelnen Vögel nach ihrem Gezwitscher benennen ... aber ich bin nicht 
Ornithologe und gebe mich folglich zufrieden, dass ich wenigstens die Stimmen ausein-
anderhalten kann, die vier; oder die fünf. Und die Stimmen der Menschen.

Jetzt kommen die beiden mit neuer Ladung vom Büfett zurück, links, das ist die 
Stimme von Mareili, rechts lässt Mirjam sich auf ihren Gartenstuhl nieder, und Igor 
heißt der Hund, der jetzt gerade bellt, weil eine andere Stimme gerade »Julchen!« geru-
fen hat ... Ob die Ameisen Hundestimmen von Vogelstimmen unterscheiden können, 
von Menschenstimmen? Wie viele6 mögen jetzt wohl über den Teller krabbeln, weniger 
oder mehr? Gehlfuß hält die Augen geschlossen. Auf keinen Fall können sie wissen, dass 
das Igor ist, der sibirische Windhund, so mager, wie kann man, wie kann man nur, lassen 
das Tier verhungern, Entrüstung der deutschen Tierfreundin im Rentenalter, den gan-
zen7 Landwehrkanal entlang Witwen, ungestreichelte8 seit über 40 Jahren, aber wie die 
immer noch hinter Igors Frauchen herfauchen können, Tierquälerei, Anzeige erstatten! 
Und nach Luft schnappend Juliane: Hast du das gehört, Rupert, Anzeige, was sagst du 
dazu? Kläff, kläff, bellt Gehlfuß die Tierfreundin an, in Sprechblase, Gehlfuß spricht, 
denkt, redet, hustet, kläfft am liebsten in Sprechblasen, über dem Landwehrkanal, kläff, 
alte Zicke, das ist nicht Tierquälerei, das ist ein rassisch hochwertiger Hund, preisge-
krönt, hört man doch, kläfft er nicht genauso wie ein verzärteltes, pflichtbelastetes Ein-
zelkind aus gutbürgerlichem, protestantischem Haus bellen würde, wenn es ein Hund 
wäre? Und kläfft er nicht wie ein Reim auf den sanft, aber deutlich und herrisch über das 
Partygewimmel fliegenden Ruf »Julchen!«? Das ist Frau Amalie Moosbacher, die 82-jäh-
rige, aber noch sehr rüstige Mutter der Gastgeberin Juliane Voß.

Es ist die einzige Unart meiner Mutter, sagt Juliane, ich habe bis zu meinem drei-
ßigsten Lebensjahr versucht, ihr das abzugewöhnen, und habe es schließlich aufgege-
ben, ich bin und ich bleibe die gehorsame Tochter; ruft sie nach mir, dann bin ich zur 
Stelle, ja Mama! höre mir ihre Wünsche, ihre Fragen, ihren Tadel an, Julchen, fragt sie, 
mit wem hast du soeben telefoniert? Es ist geschäftlich, sage ich, ach so, sagt Mama; 

6 Anpassung: Wie viele statt wieviel.
7 Anpassung: ganzen statt ganze.
8 Da die Sinnrichtung nicht eindeutig ist, bleibt die Wortform an dieser Stelle unverändert.
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oder auch: Ju-ulchen, wen hast du da wieder angeschleppt, wer ist dieser ungestrählte 
Bart, diese schrecklichen Narben, diese Hosenträger, das ist doch ein Penner! Nein, 
sage ich, nein Mama, das ist der Herr Gehlfuß, Rupert Gehlfuß, aus bestem Haus, 
Sohn eines Metzgers und Rennstallbesitzers aus Tauberbischofsheim am Neckar, Phi-
losoph, Magier, lebt im Jenseits, und Onkel Egon, dein lieber Bruder, hat auch nicht 
schöner ausgesehen, also wenn ich an das einzige Foto von ihm denke ... Sofort lenkt 
sie ein, sprich bitte nicht von Onkel Egon, mein Kind, es ist schon recht, ich gedenke 
ja auch nicht, mich in deine privaten Angelegenheiten einzumischen, ich habe ja nur 
gefragt, man wird wohl noch fragen dürfen, pass nur auf, dass du dir keine Laus in den 
Pelz setzt, wollen doch alle nur an dein Geld. Da hast du auch wieder recht, Mama, ich 
will schon aufpassen. Die Umgangsformen, die Contenance, so war das immer in unse-
rem Haus, seit sämtlichen urkundlich erfassten Generationen, ich brauche bloß artig 
zu sagen: Ja, Mama, ich will schon aufpassen – und sie ist’s zufrieden, ist schon recht, 
mein Kind, sagt sie einlenkend, und so erfülle ich das vierte Gebot, sie aber kann sich, 
da sie sich nicht einmischt, für eine ideale Mutter halten ...

Mirjam und Mareili unterhalten sich über Ruperts gespannte Hosenträger hinweg, 
sie haben einen gemeinsamen Bekannten ausgemacht, einen Ulli9, zum dritten Mal hat 
der nun schon eine Kneipe aufgemacht, in der Oranienstraße; wird von Pleite zu Pleite 
radikaler, jeden zweiten Abend kriegt er Besuch von die Bullen, det is ’ne Wahnsinns-
reklame ..., aber kuck mal den! sagt die Stimme links, sagt Mareili,

und Mirjam, die Stimme rechts:
»Du, Rupert, öffne doch bitte mal deine Augen; ist das ein Mulatte?« 
Gehlfuß öffnet die Augen.
»Es scheint ein Mulatte zu sein.«
Viel Prominenz unter den Gästen, Berliner und Auswärtige, Anouchka Fels, Direc-

trice des IDZ, Winfried Quedeweit, RAF-Verteidiger, der Maler Kienholz (kein Kien-
holz unter 80.000 Piepen!), der sehr berühmte Architekt Stoltz und der weniger 
berühmte, aber schönere Architekt Schwerdtfeger, doch auch Größen, die außerhalb 
des Lichtkegels der Medien groß geworden sind, der Großhandel mit Tiefkühlkost, 
der noch nie auf dem Bildschirm erschienen ist, aber im Branchenbuch eine ganze 
Seite per Dauerauftrag gemietet hat, und Berlins größter Boulettenschmied – Fließ-
bandproduktion von Hackfleischscheibchen für Hamburger, die Chefärzte zweier 
skandalumwitterter Kliniken, Direktoren von Berliner Bankzentralen, ein Schach-
großmeister, ein Kieler Regattenpokal, die Schweiz in Gestalt des Schriftstellers Zeno 
Sulzbacher und des in Neukölln gestrandeten Kulissenschiebers Urs Stampfli, Frank-
reich in Gestalt des sichtlich frustrierten Journalisten Pierre Ziegler aus Lyon und die 
in den Kellern der Weltgeschichte modernde Doppelmonarchie Österreich-Ungarn in 
Gestalt mehrerer exzentrischer Schwuler aus Wien und St. Pölten – Juliane Voß weiß, 
was diese Welt im Innersten zusammenhält: der tiefe Konsens, nicht wahr, Rupert, 
zwischen Wirtschaft und Kultur, zwischen König und Clown, ich hatte schon immer 
die größten Schwierigkeiten, mich zu entscheiden, ich gestehe auch, dass das eine 
gewisse Charakterlosigkeit ist, ich müsste geradezu ein schlechtes Gewissen haben, 
aber siehst du, Rupert, das ist ja dann auch der tiefere Sinn meiner Gartenfeste, da 
kommt immer alles so schön harmonisch zusammen, das prickelt, und dieses Prickeln 
beruhigt mein Gewissen wieder. Auf denkbar unterhaltsamste Weise.

9 Da an späteren Textpositionen mehrfach in ähnlichem Kontext (Kneipe, Oranienstraße) von Ulli die Rede ist, 
wird die ursprüngliche Schreibung Uli hin zu Ulli angepasst.
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Und dann die Damen, die duftenden Begleiterscheinungen der Herren, aber auch 
Solistinnen aller Schattierungen zwischen Feminismus und Nymphomanie; die 
Rückendekolletees, die Grazie, mit der sie das Sektglas halten, die Kollektion der som-
merlichen Modekreationen, die leuchtenden Farben, die Koketterie und der Witz, mit 
denen sie die subtilsten Anzüglichkeiten der Herren parieren, alles so wunderbar 
widerspruchslos, so harmonisch ineinanderfließend nach den Gesetzen einer konstan-
ten gesellschaftlichen Meteorologie – aber wie kommt dieser Mulatte hierher, aus wel-
chen Wettern, welchen Himmeln?

Wie ein Gott, der keine Gläubigen braucht, wandelt er auf und ab durchs Gewim-
mel, mit dicker Zigarre zwischen dicken Lippen und sahneweißem Texanerhut auf 
wuchtigem Schädel, abwesend, blicklos, streng, mit unbeirrbarem, gleichmäßig wei-
chem Schritt,

»als hätte er eine Sanduhr im Bauch«, sagt Mirjam, »und eine unsichtbare Hand, 
die sie umdreht, sooft der Sand durchgerieselt ist – und dann dreht der Dicke sich 
selber um und läuft zurück, woher er gekommen ist, immer die gleiche Strecke, vom 
Grill zur Garage, von der Garage zum Grill ...«

»Schöner Vergleich, Mirjam, schöner Mulatte«, sagt Gehlfuß, zählt noch einmal die 
Ameisen auf seinem Teller, schließt wieder die Augen, überlässt sich dem Hören, dem 
Horchen, dem Lauschen.

Der Flugzeuglärm, das metallische Klopfen der S-Bahn hinter den Tannen am Ende 
des Gartens, das Vogelgezwitscher über dem weißen Texanerhut des Mulatten, ab und zu 
Igor, kläff, kläff, der sibirische Windhund, und das im weichen Wind an- und abschwel-
lende Stimmengeriesel, die Unterhaltung der Gäste, fette Stimmen und dünne, absto-
ßende und verlockende, irgendwann, schon wachsen die Schatten, es kann nicht mehr 
lange dauern, wird die Rockband dazukommen, nach Sonnenuntergang, die Boxen im 
Discokeller sind schon montiert, und Mareili noch immer oder schon wieder in der Ora-
nienstraße bei Ullis neuer Kneipe, Stammkneipe aller Hausbesetzer zwischen Naunyn-
straße und Cuvrystraße, eine linke Kneipe, aber was ist eine linke Kneipe? An die Wand 
gepinnt, neben den Flaschenregalen, ein berühmtes Pressefoto, 1968, Demo vor der 
Gedächtniskirche, Ulli eingehakt in Rudi Dutschke, aber was beweist das schon, ist das 
schon links, wird das Bier davon billiger? Und was würde der Rudi dazu sagen?

»Gestatten, ist dieser Stuhl besetzt?«
»Er ist frei«, sagt Mirjam, und Gehlfuß öffnet die Augen.
Der fremde Gast lässt sich nieder. Er hat sein Glas abgestellt, den Gartenstuhl um 

90 Grad gedreht, Blickrichtung Garten, sein Ellbogen ruht auf dem Tischtuch, mit der 
anderen Hand zieht er einen schwarzen Lederbeutel aus einer Seitentasche seines 
sandfarbenen Leinenjacketts, mit einem zweiten Griff seine Pfeife, er kehrt Gehlfuß 
und den beiden Damen das Profil zu, nimmt keine Notiz von ihnen, nicht einmal 
gegrüßt hat er.

Sanft und präzise die Bewegungen des Daumens, der Finger, und alles, ohne auf 
seine Hände zu schauen. Sein Blick wandert über die Tische, über die Gäste, es ist, als 
säße er doppelt da, als gehöre sein Kopf einem Herrn und seine Hände einem flinken, 
ergebenen Diener, Pfirsichnektar hat er in seinem Glas, aber er nippt nur daran, in 
großen Abständen, stellt es wieder ab, späht, sparsam mit Pfeife wie mit Nektar – kein 
Zweifel, beides nur Vorwand, Versteck, aus dem heraus sich unauffällig beobachten 
lässt, kein Zweifel auch, dass er sich diesen Beobachterposten mit Bedacht ausgesucht 
hat. An diesem Tisch ist er geschützt, unwahrscheinlich, dass sich sonstwer solche 
Nachbarn aussuchen würde, alle drei abstoßend, jeder auf seine aparte Art, Narben an 
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den Schläfen und quer über die Stirn der Mann, ein Bruder Frankenstein mit wildem 
Bart, und wie Vogelscheuchen die beiden Damen: eckig und dürr unter schwarzseide-
nem Umhang mit goldenem Saum die eine, eingefallen, wie aus morschem10 Perga-
ment, feucht nur die übergroßen Belladonna-Augen, und die andere ein bisschen wie 
ausgekotzt – schade: Könnte gut als Schönheit herumgereicht werden, wenn ihr Bauch 
nicht wie ein Presssack über ihren Jeans vorquellen und wenn sie ihre Akne überpu-
dern und nicht so protzig-proletisch (stört’s dich vielleicht, wa?) zur Schau stellen 
würde – unappetitlich, unappetitlich, wie die überhaupt in diesen Garten gelangt sind, 
auf diesen Rasen, in diese Gesellschaft? Auf allen Tischen Damasttischtücher; die drei 
sehen in der Tat nicht so aus, als hätten sie jemals Damast unterm Teller gehabt, und 
das sehen Sie richtig, Sie haben sich ihren Posten gut ausgesucht, in unserer Nachbar-
schaft wird niemand Sie so leicht anquatschen, zwar würden Sie schon ganz gerne 
wissen, wieso ich mit diesen ausgemusterten Paradiesvögeln hier sitze, aber Sie hüten 
sich zu fragen – das könnte zu einer Plauderei führen, würde Sie also ablenken von 
ihren Studien. Aber Sie, in wessen Schlepptau sind Sie hierher gelangt?

Er scheint niemanden hier zu kennen, niemand winkt ihm zu, niemanden grüßt er.
Sechzig Gäste hat Juliane Voß persönlich eingeladen, vielleicht siebzig, die nächsten 

Verwandten, Freunde des Hauses und der Familie, Geschäftspartner. Das sind die 
Hauptgäste. Und jedem Hauptgast hat sie freigestellt, ein paar Freunde und Freundin-
nen mitzubringen, zwei oder fünf, egal, in einem solchen Gedränge kann man sich mit 
niemandem auch nur eine halbe Minute lang unterhalten, hingegen: Wenn alle mit 
einer kleinen Gesellschaft engster eigener Wahl anrücken, wird niemand sich langwei-
len, niemand am Rand stehen, als Mauerblümchen, abgehängt, auf dem Rasen, unter 
den Büschen und Bäumen ist Sonne und Schatten genug für alle, man kann sich nach 
Belieben aus dem Weg gehen, nach Belieben sich zusammenfinden, Juliane Voßens all-
jährliches Gartenfest hat einen eigenen Nimbus in der Berliner Schickeria; prickelnde 
Mischung: Jeder weiß nur von sich selbst mit Sicherheit, ob er zu den Hauptgästen oder 
zu den Nebengästen gehört, zu den Eingeladenen oder den bloß Mitgebrachten. Allein 
Juliane kann sie auseinanderhalten, sie allein weiß, wen sie selber eingeladen hat; wollte 
man das aus ihrem Verhalten herausfinden, so könnte man sich leicht täuschen, sie plau-
dert, sie lacht gleich freundlich mit allen, und für einen Neuling aus dem Kielwasser 
eines Hauptgastes wäre es nicht leicht, sie auf Anhieb von den Helferinnen zu unter-
scheiden, es macht ihr nichts aus, leergegessene Teller, leergetrunkene Tassen und Glä-
ser einzusammeln, in die Küche zu bringen und einen Turm sauberen Porzellans zum 
Büffet hinunterzubalancieren, vielleicht tut sie das sogar absichtlich, man kann sie nicht 
gut festhalten, wenn sie gerade mit einem Tablett voll Geschirr und Besteck vorbei-
schwebt, anlächeln kann man sie, hingerissen, bewundernd, und froh sein, wenn sie 
zurücklächelt, Juliane hat Lust an Verwirrungen, an imponderablen Situationen, eine 
schöne Frau, eine hohe Frau, das kann man sehen, ein Naturkind, geboren aus einem 
märkischen Roggenfeld, eine Venus Anadyomene aus dem Schaum der Ägäis, mattblon-
des Haar, mit wenig Haarnadeln helmartig hochgesteckt, nicht sehr sorgfältig, einzelne 
Strähnchen hinter ihren wohlgeformten Ohrmuscheln haben sich selbständig gemacht, 
Juliane Voß kommt ohne Coiffeur aus, hier und heute auch ohne Haute Couture, ihre 
weiße Bluse sieht eher wie eine Improvisation aus, ein um den Nacken geschlungener, 
kreuzweise über die Brüste geführter Seidenschal, hohe, feste Brüste, Juliane braucht 
keinen BH, man kann sie beneiden, anhimmeln, vor Kurzem ist sie von einem FKK-

10 Anpassung: morschen zu morschem.
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Strand aus der Karibik zurückgekehrt, ihr nackter Rücken ist gleichmäßig gebräunt, 
ebenso der Hintern, der Bauch, die Innenseiten der Schenkel, ausgenommen die rätsel-
hafte, niemals Bräune annehmende Narbe zwischen Hüfte und Nabel, die aber selbst 
unter den Hauptgästen nur ganz wenige kennen; außer Mutter und Ehemann noch der 
Maler Weyhrauch und Regula, die Freundin aus St. Gallen, eine schöne und eifersüch-
tige Frau, und selbstverständlich das Minchen, das zierliche, hübsche Cousinchen, mit 
dem schwarzen Perlencollier um den leichten Blähhals, dem sanften Kamelblick und 
den vielen gescheiterten Amouren; das Minchen hat schon auf Opas Ponyhof in West-
falen an Juliane gehangen wie ein kleines Mädchen am Rockzipfel der Mutter, und bis 
heute hat sich das nicht geändert, zweimal die Woche Sauna, manchmal ist Regula auch 
dabei, seltener auch Gehlfuß, aber das Minchen immer, es ist vermutlich auch die ein-
zige unter allen Gästen, die auf allen Gartenpartys dabei war, vermutlich auch auf allen, 
genauso wie heute, keinen Augenblick von ihrer Seite weichend; wo immer die schöne 
Gastgeberin auftauchen mag, das Minchen geht, steht, sitzt neben ihr, und beide unab-
lässig umtänzelt, umschwänzelt von Igor, der hysterisch fiependen Töle.

Sehen und sehen.
Sehen und wissen.
Gehlfuß weiß, dass die Töle Igor heißt und schon die dritte dieses Namens ist – und 

warum alle Igor heißen müssen. Er weiß auch, dass Julianes Narbe niemals Bräune 
annimmt. Was aber weiß er über diesen pfeifenrauchenden11, an seinem Nektarglas 
nippenden Fremdling?

Seit Gehlfuß dem Tod von der Schippe gesprungen ist, lebt er vielfach. Er schlüpft 
in andere hinein, er kann das, er hat das seit seiner Auferstehung immer wieder geübt, 
mit selbstloser Leidenschaft, und hat es zum Meister gebracht. Er kann wie ein Paläon-
tologe aus einem Schwanzwirbel einen ganzen Saurier rekonstruieren, er kann, wie die 
Trapper, die Pfadfinder, die Boyscouts aus der Lektüre seines ersten Lebens, Cooper, 
Karl May, Gerstäcker, Steuben, am Rauschen des Regens und dem Rascheln des Laubs, 
am Zug der Ameisen und am Lauf der Sterne den Monat, die Stunde, die Himmelsrich-
tung ablesen, und aus der Art und Weise, wie einer den Kopf hält, fragt, schaut, aber 
auch aus den Dingen, die einer an sich und mit sich trägt, auf Herkunft, auf Neigungen 
und Ängste schließen. Er kann sehen, wie eine verkniffene Pennerin, die in der U-Bahn 
ihm gegenübersitzt, als Schulmädchen ausgesehen hat und wie ein siebzehnjähriger 
Gockel mit knackigem Arsch und cooler Visage als Rentner aussehen wird, er kann sich 
in einen getretenen Hund versetzen, den Tritt und Schmerz an den eigenen Rippen 
spüren und stumm aufjaulen dabei, und er kann seinen Hauswirt, den Klapka, ins Bein 
beißen und den Hosenstoff zwischen den Zähnen spüren, schmecken. Immer mit streng 
gezügelter Phantasie: wie dieser hergewehte Fremdling Posten bezogen, wie er sich mit 
dem Nektarglas in der Hand erkundigt hat, ob der Stuhl da frei sei, mit ausländischem 
Akzent, wie er nun dasitzt und seine Pfeife raucht, die Szenerie mustert, dabei Gehlfuß 
und dessen Begleiterinnen die kalte Schulter zukehrt ... Kein Zweifel: Dem Mann kann 
nichts an irgendwelchen neuen Zufallsbekanntschaften gelegen sein, sonst würde er 
nicht dasitzen, sondern sich zwischen den Würsten und dem Obst aufhalten, oder an 
den Tischen mit den Getränken, wo man über ein Witzchen, eine unverfängliche 
Bemerkung im Nu mit jedem Hauptgast, jedem Nebengast ein Geplauder anspinnen 
kann und wo man sich auch nicht zurückgesetzt zu fühlen braucht, wenn der angespro-

11 Die uneinheitliche Handhabung von pfeiferauchenden/pfeifenrauchenden wird durchgängig der Form pfeifenrau-
chenden zugeführt.
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chene Herr, die angesprochene Dame sich nach einer artigen oder kessen Floskel dem 
Kontaktierungsversuch entzieht. Dabei hätte dieser Fremdling durchaus Chancen, und 
sicher weiß er das auch: kurz und dicht sein schwarzglänzendes Haar, über den Schläfen 
leicht angegraut, das Jackett von lockerer Eleganz, blasiert ist der Mann auch, aber von 
perfekten Manieren, Gehlfuß stellt sich sein Lächeln vor, es ist ein charmantes, frisches, 
waches Lächeln, mit einem Spürchen von Schlitzohrigkeit, das sieht Gehlfuß.

Und Gehlfuß wettet mit Gehlfuß:
Gosse, der Mann kann nur aus der Gosse kommen. Und denkt seine Augen in die 

Augen des Fremdlings hinein. Was sehen sie?
Was alle sehen. Gäste, Gäste, Gäste. Rhododendron, die Tannenmauer vor dem 

S-Bahn-Damm, die Rauchsträhne, die sich über dem Grill senkrecht ins Abendblau 
hinaufkräuselt, es ist uninteressant, was sie sehen.

Interessant aber, worauf sie achten. Der Mulatte wandelt vorbei.
Und wieder »Julchen!«, gedehnter, etwas lauter, unwillig, und noch einmal 

 »Ju-ulchen!«
Dass niemand unter den Gästen sich einen solchen Zuruf erlauben darf, niemand 

diesen Befehlston, das kann man mit Sicherheit annehmen, auch ohne mit besonderem 
Scharfsinn begabt zu sein. Daraus wieder mit gleicher Sicherheit folgern, dass die alte 
Dame, welche diesen Ruf ausgesandt hat, nur die Mutter der Gastgeberin sein kann. 
Sie sitzt in der Gesellschaft zweier ebenfalls hochbetagter Herren an der Thujahecke 
auf der gegenüberliegenden Seite des Gartens unter einem weißblauen Sonnenschirm 
von ungewöhnlicher Spannweite. Das ist das Königszelt, weiß Gehlfuß, Juliane nennt 
es so, was der Mann aus der Gosse zwar nicht wissen, aber an zuverlässigen Indizien 
ablesen kann; den Trapperblick für Menschenlandschaften hat er jedenfalls auch. Der 
Schirm, die Gartensessel mit den hohen Lehnen, die flache, bunte Polsterung, der 
kleine Rundtisch: Es sind Gartenmöbel der gehobenen Preisklasse, das lässt sich auch 
aus dieser Entfernung zweifelsfrei konstatieren. Nicht zu übersehen das aparte Weiß 
des Tischtuchs, das ist nicht dieses vulgäre, blendende, in die Augen beißende Weiß, 
das von allen anderen Tischen strahlt, sondern ein gedämpftes, cremefarbenes, den 
Augen angenehmes, und dann spüren Sie, nicht wahr, Herr Pfeifenraucher, auch die 
Bannmeile rings um das Königszelt, von hier, aus unserer Distanz, lässt sich’s besser 
beobachten als aus nächster Nähe. Blicke aus nächster Nähe wären taktlos, geschweige 
ein Gruß. Nur eine Handvoll unter den Geladenen sind den Herrschaften unter dem 
Sonnenschirm persönlich bekannt, hätten also die soziale Berechtigung, die Mutter 
der Gastgeberin zu grüßen, wobei selbst diese wenigen gut beraten wären, sich vorher 
zu vergewissern (wie nur?), ob der Gruß auch erwünscht wäre, denn unter gesitteten 
Leuten verpflichtet ein Gruß zum Gegengruß, eine Pflicht, die als lästig empfunden 
werden könnte, Königinnen grüßt man nicht, man huldigt ihnen, doch auch das nur, 
wenn der Zeremonienmeister es wünscht oder zulässt, besser also, man grüßt nicht, es 
sei denn, man ist ein Trampel ohne Kinderstube, wie die beiden jungen, sehr populären 
Damen in Latzhosen, die gerade am Königszelt vorbeischlendern und Frau Moosba-
cher freundlich zunicken, fraglos Nebengäste, zu komisch, wie die alte Dame zurück-
nickt, Gehlfuß bemerkt das feine Lächeln des Fremden, ein unsichtbares, homöopathi-
sches Lächeln, sozusagen im Gehirn, nicht auf den Lippen, Sie würden natürlich einen 
solchen Fauxpas nie begehen, nur Hochstapler oder Angeber, aber das müssten Ange-
ber, Hochstapler von Taschenformat sein, nur Dummköpfe können sich einbilden, dass 
man sie für persönliche Bekannte der alten Dame hält, bloß weil sie wiedergegrüßt 
worden sind – aber aus welcher Höhe, mit welch zurechtweisender Freundlichkeit, da 
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kann man sich richtig erkälten, da möchte man den Gruß, den Tritt ins Fettnäpfchen 
mit roten Ohren am liebsten gleich wieder zurücknehmen, da ersetzt schon das Arran-
gement die Pädagogik; Juliane, Julchen, die Tochter, ist natürlich die Ausnahme, für sie 
gilt die Bannmeile nicht, Julchen darf der Mama wen immer zum Gruß vorführen, das 
sieht dann aus wie Schattentheater aus dem Rokoko, man wird präsentiert, erweist 
Reverenz, die Königin deutet mit einer Geste reinen Entzückens auf den vierten, den 
freien Gartensessel, aber da wehrt man dankend und bescheiden ab, man möchte nicht 
stören, man hat nur seine Aufwartung machen wollen ...

»Julchen!« Nun schon zum dritten Mal, in sanfter Verzweiflung.
»Ja, Mama, ich komme ja schon, ich komme!«
Große, schöne, blonde Tochter, gehorsame Tochter, beugt sich herab, nickt, hört 

zu, sagt etwas, hört abermals zu und nickt abermals. Cousinchen Minchen steht abwar-
tend neben ihr, Igor stößt einen kurzen, sehr vornehmen Jauler aus, und schon sind 
Tochter und Töle entschwebt, schon sind sie im Haus verschwunden, der vierte Gar-
tensessel ist frei, Frau Moosbacher lädt mit weicher, unwiderstehlicher Geste das Min-
chen ein, welches sich auch unverzüglich setzt und sich von den beiden Herren ins 
Gespräch ziehen lässt, schon kommt auch Juliane zurück, drei mächtige Fotoalben an 
den Busen drückend, schade, dass Sie das nur sehen können und nicht auch darin blät-
tern, wie ich, Herr Noname, das sind die Afrika-Alben der Familie, nur die Afrika-
Alben, ein Großvater Julianes war mit Lettow-Vorbeck befreundet, wissen Sie, wer 
Lettow-Vorbeck war? Ein Held aus Kaisers Zeiten, als wir Deutsche noch unsere 
Kolonien hatten, Kiautschou und Bismarck-Archipel, Kamerun und Togo, Deutsch-
Ostafrika und Deutsch-Südwest-Afrika oder Namibia – heute gehört uns ja nicht ein-
mal die DDR, damals aber noch Swakopmund und Caprivizipfel und Walfischbai und 
100.000 Hottentotten, wenigstens so viele hat er massakriert, dieser Lettow Vorbeck, 
gestochen scharfe Fotos, fast so alt wie Julianes Mama, aber nicht diese Fotos wollen 
die beiden Herren betrachten, sondern die Fotos irgendwelcher längstverstorbener 
Onkel und Tanten aus der Verwandtschaft von Julianes dito verstorbenem Vater, von 
Levetzow heißt der eine, von Puttkamer der andere, es gibt Straßen und Plätze in Ber-
lin und der Bundesrepublik, die diesen Namen tragen, auch Kasernen der Bundeswehr, 
die nach jenem Hottentottenbefrieder benannt sind, schade, Herr Noname, dass Sie all 
diese pikanten Details nicht kennen ...

Hier hat Gehlfußens Imagination ihre Grenzen; er versucht, sich vorzustellen, was 
dieser pfeifenrauchende Eindringling sich wohl denken würde, wenn er ebenso infor-
miert wäre. Soll er ihn ansprechen?

Igor kläfft, PANAM landet und startet, die Vögel zwitschern, die Festtemperatur 
steigt allmählich, simmert schon leise.

Vielleicht wäre der Fremdling ihm dankbar. Aber vielleicht könnte er es als eine 
Störung empfinden. Auch Gehlfuß mag nicht abgelenkt werden, wenn er so ganz der 
Betrachtung hingegeben ist.

Und wieder der Mulatte. Diesmal aber muss er sein erhabenes Promenieren unter-
brechen. Das Trio Igor-Juliane-Minchen kreuzt seine Bahn, Juliane spricht ihn an, das 
Minchen sekundiert, der Mulatte legt den Kopf in den Nacken, als müsste er den Blick 
unter der Krempe seines Texanerhutes um irgendeine Antwort in den Himmel schi-
cken, Minchen redet auf ihn ein, kennt ihn offensichtlich, redet bemüht, eifernd, ein-
schmeichelnd, doch der Mulatte schüttelt den Kopf, hebt abwehrend beide Hände und 
bleckt seine Zähne zu einem breiten Lachen, große, gesunde, gelbliche Zähne, furcht-
sam versteckt Igor sich hinter dem Rock seines Frauchens,
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und Mirjam lacht: »Er sieht ja auch aus wie ein Raubtier.«12

»Gar nicht«, sagt Mareili, »wie ein Baby sieht er aus.«
»Aber wie ein Baby, das es zum Millionär gebracht hat«, sagt Mirjam, und Gehlfuß 

spürt, wie Herr Noname zum ersten Mal sein Gehör auf die Frauen richtet.
Juliane zuckt bedauernd die Achseln, das tut auch Minchen, schade, sie hätten ihn 

gerne der kleinen Gesellschaft im Königszelt präsentiert, aber er bleibt stur, man kann 
nur noch freundlich und konziliant lächelnd die Passage freigeben, und wie ein Schiff 
auf unabänderlichem Kurs lässt der kaffeebraune Halbgott sich weitertragen von den 
Wogen des Festes, wie ein Segel leuchtet sein Hut.

Ein Multimillionär dürfte er sein,13 sagt Gehlfuß.
Aber jetzt, Herr Pfeifenraucher, jetzt wird es spannend, jetzt bewegt sich das Trio 

auf unseren Tisch zu, schon ist die blonde Dame so nahe, dass wir das hauchfeine 
Diadem von Schweißpünktchen auf ihrer Stirn und ihren festlich geröteten Wangen 
schimmern sehen können, sehen, wie der Saum ihres luftigen schwarzen Rocks den 
Rasen fegt,

nein, nicht unseren Tisch hat sie anvisiert, noch nicht, am Nebentisch macht sie 
halt, da muss sie sich entschuldigen, sie hat ja noch nicht einmal die zwei Minuten Zeit 
gefunden, die die Etikette für eine Begrüßung vorschreibt, immer diese deutsche Hast, 
aber – uff! Sie wischt sich mit dem Handrücken über die Stirn, nickt zwischendurch 
ihrem Freund Rupert und dessen Begleiterinnen zu, mit einem sehr privaten Lächeln, 
und Gehlfuß registriert, dass der Fremdling es registriert. Dann stemmt sie sich mit 
dem Hintern an die Tischkante, fingert eine lose Strähne in ihren Haarhelm zurück, 
bittet um eine Zigarette, wendet sich an das Cousinchen, bittet um Feuer, und der 
Fremde betrachtet das schwarze Collier,

betrachten Sie es, schwarze Perlen, ob Sie solche schon je gesehen haben? Gibt’s nur 
an der Küste von Manihiki, Minchens kostbarstes Erbstück.

Genau, genau! sagt jemand, immer diese deutsche Hast, wie ganz anders die Grie-
chen mit ihrem ssiga, ssiga! – langsam, langsam! – und die Türken mit ihrem jawasch, 
jawasch! und schon ist man beim Thema Zeit, die Zeit, die in unserer Gesellschaft so 
knapp ist, diese Hektik, dieser Stress, und irgendwer sagt dann auch etwas von der 
Gastfreundschaft in Mexiko oder in Thailand, und da, plötzlich, springt der Fremdling 
aus seinem Schweigen, mit einem einsilbigen, scharfen, nicht lauten, aber unüberhör-
baren Lachen:

»Ach, Gastfreundschaft! Das ist doch eine Illusion. Auf beiden Seiten. Beim Gast 
wie beim Gastgeber. Es gibt keine Gastfreundschaft!«

»Nanu!«, sagt Frau Juliane. »Das ist mir neu!« Und alle Umsitzenden richten ihre 
Blicke auf sie, auf den Unbekannten – und Minchen auf eigene Weise, nicht das Dik-
tum, der Mann ist es! Sie blickt auch sogleich weg, streift ihn dann doch wieder, und 
Gehlfuß registriert, dass der Fremdling es bemerkt, aber nicht erkennen lässt, dass er’s 
bemerkt hat.

»Wie kommen Sie zu solch einer absoluten Behauptung?«
»Durch meine Nase, gnädige Frau, durch meine Augen und Ohren, ich bin viel 

herumgekommen, ich weiß, wovon ich rede, ich gebe aber gerne zu, dass ich mir meine 

12 Anführungszeichen werden hier und in den folgenden Zeilen im Sinne der Gestaltungsharmonie ergänzt.
13 Hier bleibt eine Ergänzung um Anführungszeichen aus, da der Kontext – ungeachtet des Signalwortes sagt – 

nicht eindeutig vorgibt, ob es sich um eine artikulierte oder bloß gedachte Äußerung, die im Textverlauf an 
mehreren anderen Positionen ebenfalls ohne Anführungszeichen steht, handelt.
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Bemerkung hätte verkneifen sollen; ich weiß zwar nicht, wieviel Gäste sich auf dieser 
traumhaften Party ...«

»Keine Ahnung«, sagt die Gastgeberin, »ich habe sie nicht gezählt, aber vielleicht 
weißt du es, Rupert?«

der Mulatte wandelt vorbei, Richtung Garage ...
Der Mulatte. Und dieser Pfeifenraucher. Neben diesen beiden und in der unheim-

lichen Verwandtschaft zwischen diesen beiden schrumpft die ganze Party, einschließ-
lich PANAM und Königszelt und Hottentotten, zur Nebensächlichkeit – und es ist 
nicht nur das Diktum, es ist auch die Diktion. »Durch meine Nase, gnädige Frau ...« 
– und jeder weitere Satz von Schliff und Eleganz, bei solch einem zwar kaum merkli-
chen, aber unüberhörbaren Akzent, einem nichtdeutschen, das ist nicht Ostpreußisch, 
nicht Luxemburgisch, nicht Banater Deutsch – aber was für ein Ausland, was für eine 
Muttersprache? Ein angelsächsische bestimmt nicht, eine mediterrane, romanische 
auch nicht. Und auch ein Pole oder Russe kann der Mann nicht sein. Dabei so fehler-
frei, bei solchen Satzperioden! Sowas hat Gehlfuß bisher noch nicht zu hören bekom-
men, von keinem deutschsprechenden Ausländer.

Er wirft einen Blick über den Garten, die Gastgeberin hat eine Frage an ihn gerich-
tet, alle Blicke liegen auf Gehlfuß, man erwartet eine Antwort – »so an die zweihun-
dertfünfzig dürften’s schon sein, vielleicht dreihundert«, sagt er abwägend, langsam, 
mit weicher, etwas heiserer, feuchter Stimme,

»na bitte«, sagt er, »na sehen Sie! Sie dürfen ruhig annehmen, dass ich mit meinem 
Satz allein dastehe, das nehme ich übrigens auch an, alle dreihundert Gäste würden mir 
widersprechen, und um gegen solch einen massiven Widerspruch anzutreten, müsste 
ich Ihre Zeit allzu sehr strapazieren, müsste Sie Ihren Gästen geradezu entziehen, ich 
hätte das bedenken sollen, es war unhöflich und unschicklich von mir, eine Behauptung 
aufzustellen, für die ich die Erklärung schuldig bleiben muss, ich bedaure meinen 
Fauxpas, gnädige Frau, halten Sie mir zugute, dass ich jedes Mal Pusteln auf dem 
Gehirn kriege, wenn ich das Wort höre! Gastfreundschaft! Das ist doch nichts anderes 
als eine mildere Erscheinungsform, eine Spielart des Kannibalismus!«

Da zuckt Miriam zusammen, das ist Schubert, sagt sie, Schubert! und krallt ihre Fin-
gernägel unterm Tisch in Ruperts Bein, und laut dröhnt sein innerer Gong, der unhör-
bare, vibriert, hallt nach wie die Glocke vom Schöneberger Rathausturm, dieser Fremd-
ling hat seine Fangarme um ihn geschlagen, dieser Mann, der viel herumgekommen ist 
und so ein apartes, perfektes Deutsch spricht, nicht nur gesprochenes, auch kokettieren-
des, und wortwörtlich so, wortwörtlich diese Gleichsetzung: Gastfreundschaft mit Kan-
nibalismus! Ein Plagiat, Herr Schubert, ist das bestimmt nicht, oder sollten Sie diesen 
Mann persönlich gekannt haben? Kommen Sie, setzen Sie sich zu uns – ich weiß, ich 
weiß, dass keine zehn Ochsen sie zu diesem Gartenfest hätten ziehen können, aber wir 
können uns ja sonstwohin setzen ... nein, Schubert kann diesen Mann nicht gekannt 
haben, seit seiner Flucht aus Rumänien, bis zum Zyankali, eingesponnen in sein giganti-
sches Pressearchiv, klein, kränklich, asketisch, Gehlfuß hat alle Schreibbücher Schuberts 
gelesen, vom Tag des Abschied von Rumänien bis zum Abschied von seinen Schweizer 
Teenies. Und seit Schubert sich in Berlin eingenistet hat, weniger Bekanntschaften 
gemacht als sich an den Fingern einer Hand abzählen lassen, einer wie dieser Pfeifenrau-
cher kann unmöglich dazu gehört haben, Schubert hätte bestimmt Buch geführt über 
ihn, wie über Gehlfuß, Mirjam, die Schwester in Ingolstadt, den alten Himmelfarb, und 
um eine Zufallsbekanntschaft kann es sich auch nicht handeln, diese lässigen, sportlichen 
Typen, diese erstklassigen, nach Aftershave duftenden Selbstdarsteller, immer ein Gräuel 
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für Sie – und nun Ihr Satz aus seinem Mund! Oder seiner aus Ihrem? Sollten Sie ihn 
doch gekannt haben, Ihr Samstagsritual im Pressecafé, Bahnhof Zoo, die schönen zei-
tunglesenden Schwarzen aus Dakar, Senegal, Zentralafrika, aus Zaire und Ghana und 
Guinea, die duften doch auch nach Aftershave, sind nicht weniger elegant und gepflegt 
als dieser Fremdling, ihr Französisch nicht weniger sicher und nuanciert als sein Deutsch, 
und nicht weniger rätselhaft: Jeder könnte der Sohn eines Ministers oder Stammesfürs-
ten sein, aber auch jeder ein Bettler oder ein potentieller Putschist, die Distanz, die 
Höflichkeit, der leise Gesprächston, und der Mulatte, wieder segelt sein weißer Hut 
vorbei, die Gastfreundschaft, die Gastfreundschaft, kommen Sie, Schubert, setzen Sie 
sich zu uns, warten wir ab, wer weiß ob es wirklich Ihr Satz ist, die gleichen Wörter wohl, 
aber ob auch das gleiche Schweigen darin? Auf jeden Fall ein Satz mit Kalkül, wetten, 
dass dieser smarte Ausländer seine schockierende Bemerkung gar nicht gemacht hätte, 
wenn nicht die unerwartete Anwesenheit der Gastgeberin jene schwärmerischen 
Gemeinplätze über die Gastfreundschaft der Thais und der Mexikaner provoziert hätte, 
kann sein, dass auch die Erscheinung des Cousinchens stimulierend auf ihn gewirkt hat; 
und wenn es andere Gemeinplätze wären, das Wetter, die Affäre Gerling, die Couche – 
auch da jede Wette: Zu allem hätte dieser Pfeifenraucher eine originelle, extravagante, 
provozierende Sentenz von sich gegeben, jedenfalls versteht er es, sich in Szene zu set-
zen, als Regisseur seiner selbst, mit bewundernswertem Gespür für den wirksamsten 
Moment, für das richtige Körbchen, und warten kann er ...

auch du wirst warten müssen, Juliane,
sie streift Rupert mit forschendem Auge, möchte aus seinem Gesicht lesen, was er 

von diesem Experten in puncto Gastfreundschaft hält, Rupert hat den Röntgenblick, in 
ihren 44 Lebensjahren hat Juliane Voß, geborene Moosbacher, keinen Menschen 
gekannt, der seine Mitmenschen so rasch und so sicher durchschaut14; aber entweder 
hat Gehlfuß den Experten noch nicht durchschaut oder einfach nicht Lust, seinen 
Befund durch sein Mienenspiel zu verraten.

»Schade«, sagt sie, »wirklich schade, ich hätte zu gerne gewusst, was für Erfahrungen 
Ihre werten Augen, Ihre Nase, Ihre Ohren mit der Gastfreundschaft gemacht haben, 
aufgefressen – das müssen Sie zugeben – aufgefressen worden sind Sie jedenfalls noch 
nicht, aber vielleicht ergibt sich noch die Gelegenheit dazu, der Abend ist lang«, sagt sie, 
wirft dem Herrn aus der Fremde einen huldvollen Wink zu, flötet mehrdeutiges 
 Tschü-hüs und entschwindet mit Igor und der aparten Begleiterin mit dem schwarzen 
Collier.

»Sie scheinen ja eine Art moderner Odysseus zu sein«, sagt Mirjam.
Er hebt den Kopf, blinzelt zu den Wipfeln hinauf, lächelt geschmeichelt, »Odysseus«, 

sagt er, »nicht schlecht, nicht schlecht, bis auf15 Penelope. Auf mich wartet keine!«
»Ich bin Mirjam«, sagt Mirjam, »das ist Mareili, und der Herr zwischen uns ist ein 

Kreuzberger Guru ohne Gemeinde und nennt sich Rupert Gehlfuß. Nennen auch Sie 
sich?«

Na schön, er steigt ein, er spielt mit, die Regie läuft weiter, etwas sicherer schon, 
erstens weil er inzwischen feststellen konnte, dass dieser Guru nicht zu den Neben-
gästen gehört, sondern ein vertrauliches Verhältnis zur Gastgeberin hat, was ihm auf 
den ersten Blick nicht anzumerken gewesen wäre; zweitens weil die sehr zierliche, trotz 
des leichten Blähhalses ausnehmend hübsche Begleiterin, eine Figur wie Tanagra-Ter-

14 Zugunsten der Eindeutigkeit und Satzlogik wird hier das Wort hätte entfernt.
15 Anpassung: auf statt aus.
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rakotten, während des kurzen Geplänkels diesen Odysseus mehr als einmal angepeilt 
hat – und für länger als nur einen Augenblick.

Der Odysseus spielt mit, kalkuliert weiter, nimmt die Pfeife aus dem Mund, hebt sie 
zwei Spannen weit von der Schläfe in die Luft, stellt sich vor:

»Todor Todoroff.«
»Aber was du da von Gastfreundschaft gesagt hast«, sagt Mareili, die pickelgesich-

tige, »det find ick echt Scheiße. Oder haste was dagegen, wenn wir uns duzen?«
Da lächelt Herr Todoroff, sehr von oben herab, sehr sympathisch! Bitte sehr, bitte 

sehr, gar nichts hat er dagegen, sie darf ihn ruhig duzen, er hoffe aber, sie werde ihrerseits 
nichts dagegen haben, wenn er es vorziehe, beim Sie zu bleiben, und wieder der Gong:

Siegfried Himmelfarb, Volkshochschule Schöneberg, »Haus der Jugend. Die weiße 
Rose«, Wartburgplatz, der erste Abend »Sprachphilosophie für Nichtphilosophen«, 
und Himmelfarb, der Jude, genauso wie jetzt dieser Todoroff, nicht so von oben herab, 
sondern schmunzelnd über den Vorschlag: »Duzen wir uns doch einfach!«, von einer 
süßen, kessen Hörerin, niemand weiß, wer sie ist (Studentin, Taxifahrerin, Friseuse, 
Kassiererin, Sekretärin, Schülerin, Arzthelferin?), niemand was sie tut und wo ihr Nest 
ist (unter den Feministinnen, den Maoisten, den Sowjetimperialisten, den Esoteri-
kern), so wenig, wie sie es von den anderen weiß oder danach fragt; sechzehn in der 
Runde, und gleich alle sechzehn duzen? Himmelfarb sieht Sie an, schmunzelt, »zu mir 
dürfen Sie ruhig du sagen, ich könnte ja Ihr Opa sein, aber ich bin hier nur der Dozent, 
ich kann in privaten Dingen nichts entscheiden – ich glaube Sie müssten auch die ande-
ren fragen, jeden einzeln! Und bitte nicht bös sein, wenn ich Sie solange sieze.« Sie 
hätten dabei sein müssen, Herr Todoroff, der Alte hätte Ihnen gefallen, und die Kleene, 
sowat von rührend! Rot wie Ketchup bis unter die Haarwurzeln – und ward nie mehr 
gesehen. Und Sie müssten Schuberts Anmerkungen zum Berliner Du lesen; hätte Lust, 
sie Ihnen vorzulegen ...

»Russe?« fragt Mirjam. »Bulgare«, sagt Todoroff.
»Wie aufregend! Wir haben Tamilen und Abessinier, Indios und Vietnamesen, sogar 

einen Eskimo von Kamtschatka haben wir gesehen, aber einen Bulgaren noch nie!«
Todoroff legt seinen Arm auf die Lehne, packt mit der anderen Hand den Sitz und 

wendet sich so im Sitzen seinen drei Tischnachbarn zu. Den Blickwinkel hat er also 
gewechselt. Ob auch die Strategie?

Aus einem Schwanzwirbel den Saurier rekonstruieren! Gehlfuß denkt sich wieder in 
die Augen des Fremden hinein, mit Vorsicht und Umsicht auch in dessen Gedanken. 
Aber so fremd ist er gar nicht mehr. Nun weiß man wenigstens, dass er Bulgare ist. 
Gehlfuß könnte ihn jetzt ins Gespräch ziehen. Zum Beispiel ihn nach Emona fragen. 
Nach den Fischen von Emona. Von denen ist in einem Zeitungsbericht über die erste 
Reise deutscher Schriftsteller nach Bulgarien die Rede, in der Frankfurter Allgemei-
nen, auch das abgeheftet und kommentiert in Schuberts Archiv, Gehlfuß weiß nichts 
über Bulgarien, aber wenn er Todoroff nun nach Emona und nach diesen Fischen 
fragte, gäbe er sich doch wenigsten den Anschein, als wüsste er was – und die Frage 
wäre wichtig; aber sie würde eine Gegenfrage auslösen: Ob er etwa in Emona gewesen 
sei, oder wie er überhaupt darauf komme, und dann müsste Gehlfuß wieder den toten 
Schubert ins Gespräch kombinieren, denn so wie mit dem edlen Kraut der Verveine, so 
hängt das Zyankali auch mit jenem Zeitungsartikel über die gedörrten Fische zusam-
men, ach, wissen Sie, Herr Todoroff, Sie haben mich vorhin heftig an einen verstorbe-
nen Freund erinnert, einen Selbstmörder und Zeitungsleser, gewissermaßen einen 
Nachbarn von Ihnen, einen Rumänen, einen Balkannachbarn, Gehlfuß könnte sich 
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auch – weniger schockierend – erkundigen, ob es auf dem Balkan eine Redewendung 
von Gastfreundschaft und Kannibalismus gäbe, aber wozu fragen? Man weiß doch, wie 
unzuverlässig Antworten sind, oder sollte es doch wissen! Und wie unzuverlässig 
Gedankenschlüsse. Gehlfuß jedenfalls weiß das, weiß auch, dass die Welt, die Gesell-
schaft anders aussähe, wenn alle ... wenn alle ... säße er jetzt allein zwischen Schuberts 
lackweißen Ordnern, würde er laut singen: Wenn alle ..., wenn alle ..., wenn alle ..., das ist 
das erste und einzige Lied, das er erfunden hat, und das genügt, das kann er eine ganze 
Stunde lang singen, in Dur und in Moll, im Viervierteltakt, im Sechsachteltakt, jede 
Melodie passt dazu, und der Rupert im Rupert singt es ja auch jetzt, nein, nein, wir 
brauchen nichts zu sagen, nichts zu fragen, Gehlfuß genießt sich selber, weiß, dass er 
sich genießt und hat Freude an beidem, am Wissen wie am Genießen. Die Antworten 
kommen von selbst – Hauptsache, man fragt nicht! Man muss sich aufs Minimum 
beschränken, auf die wenigen zuverlässigen Indizien, die einem die eigenen fünf Sinne 
zuspielen – und sich vor Projektionen hüten. Fest steht zunächst, dass dieser Todoroff 
aus dem unbekannten Land Bulgarien kommt, fest steht, dass er vorzeigbar ist, fest 
steht, dass er fabelhaft Deutsch spricht, elegant, nuanciert, schlagfertig, lassen wir 
dahingestellt, wie er dazu gekommen ist, dahingestellt auch, wieviel Kilometer und 
wieviel Jahre zwischen seinem letzten Tag in Bulgarien und der Minute liegen, da er, 
von der Straße kommend, dieses Gartengrundstück betreten hat. Oder gehen wir doch 
eine Minute weiter zurück, bis zu dem Augenblick, da Todoroff aus dem Auto gestie-
gen, das ihn hierhergebracht hat. Als Nebengast – im kleineren oder größeren Gefolge 
eines Hauptgastes, dessen Namen, Adresse, Beruf von nebensächlicher Bedeutung 
sind; es dürfte einer von den windigen Vögeln sein, den Asphalttroubadours, die Juli-
ane umschwärmen, sooft sie im »Cimarron« auftaucht, es wimmelt ja in Berlin nur so 
von unverbindlichen Sympathieerklärungen, von Halb- und Viertelphilosophen, und 
dann gibt es zwischen dem Nolli und Halensee wenigstens zwei Dutzend Lokale, wo 
man bis 19 Uhr frühstücken kann, Zeitung lesen, Billard spielen, man wird ange-
quatscht, gibt eine geistreiche Antwort von sich, davon haben Sie ja soeben eine fun-
kelnde Probe geliefert, schreibe den ersten Satz immer so, dass der Leser auch den 
zweiten lesen muss, hat Gehlfuß bei irgendeinem amerikanischen Autor gelesen, ant-
worte immer so, dass Deine Antwort eine nächste Frage auslöst, und dann immer so 
weiter, bis ganz von selbst die Einladung ausgesprochen wird: ob man nicht Lust hätte 
auf eine Gartenparty in Waidmannslust, »kommen Sie doch einfach mit, wenn Sie 
nichts Besseres vorhaben!« So einfach mitkommen? Man ist doch nicht eingeladen; 
und was für eine Party? Eine prickelnde, bei einer exzentrischen Dame, einer betuch-
ten, Juliane Voß, Anlagenberaterin oder Warenterminspezialistin oder Chefjustitiarin 
bei Borsig oder bei Schering, irgendsowas, da kann jeder Eingeladene mitbringen, wen 
er mag, also steigen Sie ein! So war’s doch, Herr Todoroff, so ähnlich zumindest, und 
zwanzig Minuten später die Suche nach einer Parklücke unter einem von der Nachmit-
tagssonne durchstrahlten Gewölbe aus Ulmen und Erlen, Blutbuchen, Linden und 
Eichen, fernab vom stinkenden Kreuzberger Getümmel, da schmeißen keine ver-
mummten Autonomen Pflastersteine in Bankfilialen, da stinkt es nicht nach Tränengas 
und verbrannten Pneus, es stehen auch keine ausgebrannten Autowracks in dieser stil-
len Straße, in der sowieso kaum Autos stehen, weil hier zu jedem Haus eine Garage 
oder Doppelgarage gehört, jetzt aber, zu beiden Seiten am Rinnstein ein Spalier aus 
allen Typen, Japaner, Deutsche, Franzosen, Italiener, ziemlich viele Cabrios, ein Jeep, 
ein Sahara-Rover, auf den Gehsteigen mehrere Motorräder, Guzzi, BMW, Yamaha, 
Veteranen und ofenfrische, darunter drei Harley-Davidson, die stehen nebeneinander, 
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die sind zusammen angefahren, die gehören zum Club, und zwischen zwei Enten ein 
Oldtimer, Bentley16, schätzungsweise Baujahr 1930, schon dieser Autosalon vermittelt 
einen Vorgeschmack. Natürlich sind viele auch mit der S-Bahn herausgefahren, ich 
zum Beispiel, mit Mirjam und dieser Mareili.

Sie sind ja viel herumgekommen, Herr Odysseus, vielleicht in allen Etagen der öst-
lichen wie der westlichen Gesellschaft, aber ich wüsste doch gern, ob Sie je ein ver-
gleichbares Gartenfest erlebt haben – aufwendigere vielleicht, mit Dutzenden Leihdie-
nern in Fliege und Frack, bitte, treten wir ein, was sehen unsere Augen, was denken Sie 
sich dabei, was wissen Sie, was können Sie schon groß wissen? Wieviel hingegen ich!

Alles offen, alle Türen, vom Keller bis hinauf zur Mansarde, wir können uns unge-
zwungen bewegen, im Haus und außerhalb, die Wohnzimmer, die Schlafzimmer, die 
Badezimmer, drei an der Zahl, dazu drei Extra-Duschen, und ebenso viele Extra-Toi-
letten, zugänglich allerdings nur jeweils zwei, doch ansonsten, wie gesagt, alles dürfen 
wir anfassen, alles besichtigen, niemand wird uns argwöhnisch beobachten, so stellen 
wir uns Demokratie vor, nicht wahr, Herr Odysseus, nur drei Türen sind verschlossen, 
aber das ist verständlich, die eine der Eingang zu Empfang, Wartezimmer und Julianes 
Büro, zu diesem Büro gehört auch der unzugängliche Nassraum hinter dem Drehses-
sel, da kann sie sich zwischen zwei Beratungen frisch machen, und immer ist sie frisch; 
hinter der zweiten verschlossenen Tür, der Metalltür im Keller, die Heizung mit hoch-
sensibler Steuerautomatik und der Heizöltank, und hinter der dritten die Sauna , sonst 
aber alles frei, gehen wir, schauen wir, Rasen und Räume bevölkert von Gästen jeden 
Alters, jeder Mode, sähen wir vom Königszelt ab, von der Bannmeile um den weiß-
blauen Sonnenschirm, und dächten wir uns eine Schießbude, eine Geisterbahn, ein 
Kettenkarussel dazu, dann könnten wir uns wie auf einem Volksfest fühlen, wie auf 
dem Rummel – abgesehen allerdings auch vom Büfett.

Kommen Sie, Schauen Sie, haben Sie schon je ein solches Büfett vor Augen gehabt, 
bedienen Sie sich, probieren Sie, da ist nichts aus dem Handel, alles Hausschlachtung, 
von glücklichen, von naturbelassenen Hühnern und Schweinen, Fütterung wie in der 
guten alten Zeit, als Südwestafrika mit dem Caprivizipfel noch zum Reich gehörte, alles 
hormonfrei, exklusiv, für besondere Anlässe, Familienfeste, Geschäftsessen, Jubiläums-
feiern in Chefetagen, sehen Sie diesen Schinken, diesen Perlmuttglanz, das weiße nuss-
feste Fett, da ist kein Wasser drin, da ist jede Zelle Schwein, und in der Pfefferpastete in 
der Terrine, mit Trüffeln, keine Konservierungsmittel, probieren Sie, alles von Guido 
Schwartze, Berlins größtem Boulettenschmied, extra für dieses Fest hergestellt, unter 
Schwartzes persönlicher Aufsicht, der hat vor Jahren auch zu den Auserwählten gehört, 
die Julianes Narbe aus eigener Anschauung kennen, ein widerlicher Emporkömmling, 
von widerlichster Tüchtigkeit, aus der gleichen Branche übrigens, aus der auch ich 
stamme, nun gut, lassen wir das, das können Sie nicht wissen, das alles kann man diesen 
Aufbauten nicht ansehen, aber auch ohne diese Insiderkenntnisse lassen sich zuverläs-
sige Schlüsse ziehen, die Badewannen voll Sektflaschen in Eiswasser, die haben Sie ja 
schon gesehen, und die Reserve neben den Wannen: die Türme aus Sektkartons; und im 
Keller, in Nachbarschaft der Käse-, Wurst- und Obstpyramiden, die Türme aus Bier- 
und Whisky- und Wodkakisten, und die Weine, Schweizer Fechy und italienischer Bro-
lio, aber auch das Geschirr: nicht Partypappe, sondern Rosenthal und Meißner, Teller, 
Tassen und Untertassen, Kannen und Kännchen, alles Porzellan, und nichts aus dem 
Verleih, alles aus Erbbeständen, versteht sich von selbst, dass auch das Besteck nicht aus 

16 Anpassung: Bentley statt Benthley
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Plastik ist, sondern aus Chromnickelstahl, leider nur Chromnickelstahl, das Silber 
würde übrigens auch reichen, ist aber schwerer zu ersetzen, dafür darf Damast auf die 
Tische, Damasttischtücher sind zu groß, die kann man nicht so unauffällig verschwin-
den lassen wie eine Kuchengabel, einen Teelöffel, und die kissenbedeckten Gartenstühle 
und Bänklein in lauschigen Heckenecken, die dunklen Knutschlogen in den Räumen 
rund um den Discokeller, für alles ist gesorgt, auch für Tanzwut und Fleischeslust, man 
ahnt schon, dass es erst so richtig losgehen wird, wenn der Mond dazukommt und die 
Sessel unterm blauweißen Sonnenschirm freigeworden sind.

So, Herr Odysseus, das war’s etwa. Ungestört haben wir alles inspiziert, was man mit 
dem Auge wahrnehmen kann, ungestört und unauffällig. Trapper sind wir ja beide, was 
für Schlüsse ziehen Sie nun? Erstens wohl, dass die Gastgeberin nicht Chefjustitiarin 
bei Borsig oder Schering sein kann, sondern freiberuflich tätig ist, andernfalls brauchte 
sie doch nicht solch ein Fest in ihrem eigenen Garten auszurichten und zu finanzieren; 
zweitens – aber das haben Sie sicherlich auch schon festgestellt: Wenn ich auch nicht 
von Kannibalismus sprechen könnte, so hat der Aufwand mit Gastfreundschaft in der 
Tat nichts zu tun, es ist eine reine PR-Party, public relations, nach strenger Kosten-Nut-
zen-Rechnung und absetzbar von der Steuer, mit Speck fängt man Mäuse, es wird wohl 
auch im Bulgarischen ein adäquates Sprichwort geben; und drittens: Falls Sie nicht 
schon in frühester Kindheit aus Bulgarien ausgewandert sind, falls Sie also etwas von 
Ostblock und Sozialismus und Partei geschmeckt und gerochen haben, werden Sie 
zugeben müssen, dass es auf diesem Rasen tatsächlich demokratisch zugeht; und nicht 
nur, weil alle Türen offenstehen, sondern auch wegen des kooperativen Verhältnisses 
zwischen Oben und Unten: Ein Dutzend Büromädchen hat meine schöne Juliane als 
Helferinnen für Küche und Garten und Abwasch aufgeboten – die beiden eigenen, die 
anderen von Geschäftsfreunden – aber wer noch nicht wissen sollte, wer da die Haus-
dame ist, späte Nebengäste etwa im Fahrwasser von Nachzüglern, der könnte sie nicht 
von den vielen dienstbaren Geistern unterscheiden, alle genauso kess und duftig und 
aufmerksam wie die Herrin, natürlich für ein Geld, das jeden Überstundentarif wenigs-
tens ums Dreifache übertrifft, und die Herrin selbst eine Dienende, sehen Sie nur, wie 
sie mit vollen Kannen und Tabletts aus dem Haus kommt, mit leeren wieder hineingeht, 
oder haben Sie je einen höheren Parteifunktionär gesehen, der seinen Gästen am Nati-
onalfeiertag eigenhändig den Kaffee einschenkt, ihnen eigenhändig den schmutzigen 
Teller unter der Nase wegzieht? Und vor dem Bankettsaal keine Gorillas, denen man 
eine schriftliche Einladung vorzeigen müsste. Die Selektion der Nebengäste ergibt sich 
von selbst – dafür sorgen schon die Hauptgäste, man will sich ja nicht von Unbefugten, 
von irgendwelchen anonymen Hergelaufenen den Lachs vom Teller fressen lassen. 
Besoffene, Kotzende hat es ja auf jedem Gartenfest von Juliane Voß gegeben, aber nie 
einen Zwischenfall, einen Überfall von außen, der das Fest hätte sprengen können.

Fragt sich – viertens und schließlich – nur noch, ob man die Chance hat, in den 
engeren Kreis dieser Gastgeberin zu gelangen, einen Anker in dieser kleinen intimen 
Demokratie auszuwerfen – und wenn ja: wie? Aber sind wir nicht beide Trapper? Spä-
hen muss man, beobachten, Witterung haben – und zu diesem Zweck zunächst einmal 
einen günstigen Beobachtungsstand auskundschaften. Und darum verlasse ich Sie 
jetzt, Herr Odysseus, und begebe mich zurück zu Mirjam und Mareili, ich muss ja da 
sitzen, wenn Sie mit dem Pfirsichnektar in der Hand Ausschau halten. Sie treten aus 
dem Getränkekeller in die Abendsonne, Sie stehen, Sie spähen, wo sind der Mann, die 
Frau, das Paar, die Clique, die Sie hierher gefahren haben? Vielleicht wissen Sie gar 
nicht mehr, wer es war, vielleicht haben die selber schon vergessen, wen sie mitge-
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bracht haben. Sie erblicken diesen Tisch, Sie kommen näher, Sie bemerken, dass die 
drei, die da sitzen, miteinander beschäftigt sind, Sie also nicht bemerkt haben, Sie 
können auch ruhig annehmen, dass der Stuhl auf der anderen Seite unseres Tisches 
nicht besetzt ist. Bei unserem Aussehen! Ich, mit meinen schaurigen Narben, meinem 
struppigen Bart, ich sehe doch eher wie ein Stadtsehrat aus als wie ein Hauptgast, nicht 
wahr, und die beiden Damen, die mich flankieren, sind auch nicht gerade attraktiv, 
obwohl wir uns sauwohl fühlen hier, auf unseren Klappstühlen in unserer Loge – und 
wie Sie richtig vermutet haben, ein Logenplatz war noch frei.

»Seit wann sind Sie in Deutschland«, fragt Mirjam. 
»Seit acht Jahren.«
Und Gehlfuß: »Und woher haben Sie Ihr fabelhaftes Deutsch?«
»Von der Germanistikfakultät der Sofioter Universität.«
Da lacht Gehlfuß ihn an, stimmlos, mit geschlossenem Mund, lacht mit staunenden, 

weitaufgerissenen Augen, das gibt seinem Gesicht einen kindlichen Ausdruck, lässt die 
Narben über Stirn, Nasenwurzel und an den Schläfen erglühen. Das könne Todoroff 
ihm nicht erzählen, keine Sprache lasse sich an einer Hochschule in solcher Perfektion 
erlernen ...

Der Bulgare hebt die Schultern, die Hände, konzediert: Sein Hochschuldeutsch 
habe allerdings nur für ein Staatsexamen ausgereicht, ohne Praxis wäre es vermutlich 
auch rasch verkümmert, aber er sei lange Zeit Betreuer von Reisegesellschaften aus 
deutschsprachigen Ländern Europas gewesen, Dolmetscher, Übersetzer, und so per-
fekt sei er nun auch nicht, immer noch begegne er täglich Wörtern, Wendungen, die 
er noch nie gehört ...

Gehlfuß nickt. Unehrlich aber höflich. Seit seiner Auferstehung hat er sich mit 
Sprachen befasst, mit gewachsenen, mit Kunstsprachen, mit Griechisch und Latein, 
er kann Todoroffs Perfektion gebührend schätzen, er genießt sie, bewundert sie; von 
solcher Perfektion in einer Fremdsprache könnte Gehlfuß nur träumen, aber Hoch-
schule und Praxis zusammengenommen ergeben noch immer keine ausreichende 
Erklärung – solch ein Wortschatz, solch eine Flexibilität und Sicherheit im Umgang 
mit Tempi und Modi und diesen schrecklich komplizierten deutschen Präpositionen 
– aber wäre es nicht unhöflich, auszusprechen, was er denkt: Nein, nein, Herr Todo-
roff, da machen Sie uns was vor! Aber nicht nur, weil er’s als Zudringlichkeit empfin-
den könnte – was es ja auch wäre; auch eine andere Vorsicht empfiehlt sich: Allzu 
leicht bricht man eine Unterhaltung vom Zaun, und nachher sitzt man da und kann 
den zufälligen Gesprächspartner nicht abwimmeln. Es ist klüger, man beschränkt sich 
auf ein konziliantes Lächeln. Und wartet ab.

Übrigens spürt der Bulgare sowieso, dass Gehlfuß ihm nur halb glaubt und nur aus 
Höflichkeit nickt, Gehlfuß aber spürt, dass der Bulgare das spürt. Es steht 1:1, Trapper 
gegen Trapper, Auge in Auge, abwarten, abwarten!

»Sehen Sie, sehen Sie«, sagt Mirjam, »da kommt er wieder, unser Mulatte, der ist 
Ihnen sicherlich auch schon aufgefallen. Was meinen Sie, woher der kommt?«

»Den hat sicher Vulkan ausgespuckt«, sagt Mareili.
»Vulkan?« sagt Todoroff, »ich tippe eher auf Müll, auf den Hinterhof, auf die Gosse 

der Welt«.
»Ach!«
Das war ein unvorsichtiger Ausruf, Gehlfuß möchte ihn auch sofort verschlucken, 

zumindest den verräterischen Tonfall tilgen.
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Todoroff hat sich unmerklich gestrafft, seine unsichtbaren Lauscher aufgespannt, 
was bedeutet dieses Ach? Widerspruch, Erstaunen? Jedenfalls nicht Bewunderung. 
Was für ein Hintergedanke versteckt sich in ihm?

Es ist nett von Todoroff, dass er nicht fragt; so braucht Gehlfuß keine Schutzfloskeln 
vorzuschieben; Gosse, Herr Todoroff, das habe ich vorhin von Ihnen gedacht, als Sie 
sich an unserem Tisch niederließen – das Ach ist mir einfach entschlüpft, den Rest den 
verschweige ich besser: dass Sie und dieser Mulatte Brüder sind ...

»Müll, Müll, Müll«, Mareili grinst, pickelig, aufgedunsen, und nach einer kleinen 
Pause: »Gosse und Hinterhof«, und abermals Pause und schließlich, mit zusammengeknif-
fenen Lidern, wie die Lösung einer Denkaufgabe: »Kann Gosse nicht auch Vulkan sein?«

Gehlfuß könnte ein zweites Ach ausstoßen, Mareili ist ihm jetzt erst aus ihren 
Femen ganz nahe gerückt, das Schicksal muss sie hergeweht haben, der Weltgeist, 
wegen diesem Satz hat Mirjam sie aufgegabelt, Mareili ist plötzlich interessant. Ist die 
Ausnahme hier. Nicht Hauptgast, nicht Nebengast, sondern Nebengast eines Neben-
gastes. Sie ist das Nichtdazugehörige.

»Doch, doch«, sagt Gehlfuß, »Gosse kann sehr wohl Vulkan sein.«
»Kann nicht«, sagt Todoroff.
Aber beide würden gerne wissen, wie diese Pickelige darauf kommt.
Diese Picklige ist schon wieder sonstwo in Gedanken. Beim Büfett. Nur traut sie 

sich alleine nicht hin. Und in Gesellschaft wohl auch nicht. Da gibt’s doch noch was 
zum Essen? Mirjam, so heißt du doch, biste nicht auch hungrig ... Dann kannste mir ja 
’n Matjes mitbringen.

Auch Gehlfuß verspürt Appetit. Mäßigen aufs Büfett, zunehmenden auf den Bulgaren.
»Kommen Sie mit?«
Jetzt sitzt sie allein am Tisch, es ist nicht zu befürchten, dass sich jemand dazu setzt, 

ihr Sexappeal schützt sie davor.
Unter den Nebengästen hat eine Österreicherin den Bulgaren wiedererkannt, oder 

meint sie das nur? Sie ist nicht ganz sicher, sie war des Öfteren mit ihm und seiner 
Damaligen, einer Grazerin, zusammen, das letzte Mal vor sieben Jahren, sie muss sich 
vergewissern, doch ohne von Todoroff erkannt zu werden. Der Augenblick ist günstig.

»Entschuldigen Sie ...«
Mareili blickt auf, eine Vogelscheuche vom allerfeinsten, rotseidene Hotpants, rot-

seidener Bolero, Nabel und Hüften frei und braungebrannt, traumhafter Nabel, 
traumhafte Hüften, im Gefrieß eine Sonnenbrille bis zu den Schläfen, darüber kurzge-
strupftes, leuchtend weißes Haar, weichborstig, und so’n österreichischer Akzent zum 
Kotzen, was will die?

Sie sucht den Herrn mit der Pfeife, eigentlich wollte sie bloß wissen, ob sie ihn nicht 
verwechselt, soeben ist er doch noch dagesessen, ist doch ein Italiener, ein Sizilianer, 
heißt er nicht Calogero, oder sollte sie sich irren?

»Tut mir leid«, sagt Mareili, »der Herr ist Bulgare. Und heißt nicht Calogero, son-
dern Todor.«

»Na sowas! Phantastische Ähnlichkeit, ich hätte wetten können ...«
»Na dann kannste ihn ja selber fragen – er ist gerade am Büfett ...« grinst Mareili, 

erfolgreich, und weg ist die Schreckschraube.
Zwischen dem Gang zum Büfett und der Rückkehr mit vollen Tellern ist der Voll-

mond um eine Spanne gestiegen, für den Trapper aus Bulgarien belanglos; der lang-
same Pendelweg des weißen Texanerhutes, das Schattentheater unter dem blauweißen 
Sonnenschirm, die Rückendekolletees, ab und zu ein kurzer Laut von der Töle Igor, 
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einmal nur laufen zwei Helferinnen mit kleinen Standleitern am Königszelt vorbei, 
Julianes Büroengel Markowski und eine, die Gehlfuß nicht kennt, nichts von Belang, 
nur die beiden Katalpen hinter dem Grill haben sich verwandelt,

»schön, wie die Blüten hier leuchten«, sagt Todoroff, »es muss am Licht liegen; bei 
uns, wissen Sie, ist die Dämmerung kurz, aber hier, in Berlin, wie sich die Abende hin-
ziehen, diese lange Balance zwischen Tag und Nacht, es geht auf neun, und noch 
immer dieser opalene Widerschein im Westen ...« Er ist stehengeblieben, in der einen 
Hand den Teller, auf dem Teller etwas Lachs, etwas Dill, etwas Knäckebrot, in der 
anderen Hand das zweite Glas Pfirsichnektar, er strahlt, er freut sich offensichtlich – 
und geht weiter, »aber vielleicht fällt es mir auch nur darum auf, weil diese Bäume hier 
doch recht selten sind, bei uns hingegen, in jeder Kleinstadt ganze Alleen ...«

»Auch in Emona?«
»Emona?« Und wieder bleibt Todoroff stehen, »wie kommen Sie auf Emona, waren 

Sie etwa in Bulgarien?«
Nein, Gehlfuß war nie in Bulgarien, aber er hat einmal etwas über Emona gelesen, 

über einen Fischhändler aus Emona ...
Der Tisch ist nicht mehr ganz frei, neben Mareili haben ein Herr und eine Dame 

zwei Klappstühle aneinandergerückt und sich in Zärtlichkeit darauf niedergelassen, 
der Herr drängt seine Rippen an den Rücken der Dame, umfängt sie, greift unter ihrer 
Achsel hindurch nach ihrer Brust, beißt sie am Halsansatz in die Schulter, und die 
Dame atmet tief durch, so tief, so ungeniert und so melancholisch, alles ist plötzlich 
anders, eine Fee ist über den Garten geschwebt, eine Hexe, Juliane Voß führt wieder 
zwei Gäste, ganz besondere Hauptgäste, zum Königszelt, präsentiert sie ihrer Mama 
und den Herren von Levetzow und von Puttkamer, es sind Raffael der Bolivianer, Raf-
fael mit der Elektrogitarre, der Boss der Band, die sich im Discokeller zu installieren 
beginnt, und seine Freundin Uschi, Kindergärtnerin von verführerischer Schönheit 
und Unnahbarkeit, auch über sie weiß Gehlfuß mehr als Todoroff ahnen kann, mehr 
sogar als Uschi und Raffael selbst, und Julianes kleine, vornehm-schmächtige Mutter 
erhebt sich in ihrer ganzen 83-jährigen Majestät, nickt dem Bolivianer wohlwollend 
zu, sagt etwas Freundliches auch zu Uschi, reicht beiden sogar die Hand, auch Herr 
von Levetzow und Herr von Puttkamer haben sich erhoben, man zieht sich zurück, 
man wird sich vor dem Haus verabschieden, die Sessel bleiben verwaist unter dem 
Dachschirm, dessen Blau nicht mehr blau ist, auch in den Blütentrauben der Katalpen 
erlischt der Tag, wenn Sie wüssten, gnädige Frau, wie leidend Ihre Tochter in diese 
Uschi verknallt ist!

*

Jetzt folgt der zweite17 Teil. Ein paar Atemzüge lang steht Juliane allein unter dem 
Schirm, steht da wie ein Feldherr auf seinem Feldherrenhügel, allein mit Igor, ordnet 
ihr Haar provisorisch, fährt sich mit dem Handrücken über die Stirn, winkt der Mar-
kowski, die sich rasch mit ihrem Standleiterchen eine Schneise durch den Festdschun-
gel bahnt, jetzt sind die Lampions dran, und den ersten, das gehört zum Ritual des 
Festes, das wissen alle, die schon einmal dabei gewesen sind,

den ersten Lampion zündet die Dame des Hauses an.
Alle, die es schon einmal gesehen haben, verharren in Geste und Wort, alle richten die 

Augen auf Juliane, und alle, die zum ersten Mal Gast sind, tun desgleichen. Dornröschen-

17 Anpassung: zweite statt zweit.
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starre für einen Augenblick: Juliane, Göttin, steht auf dem Leitertritt, Büroengel Mar-
kowski reicht ihr das Feuerzeug zu, das Flämmchen zuckt auf, der Kerzendocht über-
nimmt es, groß und golden leuchtet die Papierkugel, saugt alles Licht in sich, eine 
Sekunde lang ist es dunkel rundum, und drei Minuten später haben die Markowski und 
ihre Assistentinnen in demokratischer Kooperation mit Minchen, dem Maler Weyhrauch, 
Regula, der launischen Schweizerin, und Mirjam alle Lampions zum Leuchten gebracht.

»Wie Osternacht in Bulgarien«, sagt Todoroff, mit dem gleichen Staunen wie zuvor 
beim Anblick der Katalpenblüten.

»Rupert!« Unbemerkt ist Juliane an den Tisch getreten, »Rupert, kannst du mal 
einen Moment ...«

Gehlfuß erhebt sich, folgt ihr, verschwindet mit ihr im Discokeller, sie hat einen 
kleinen Schlüssel in der linken Faust, den Schlüssel zur immer verschlossenen Metall-
tür, hinter der die Heizung und der Heizöltank stehen, sie schließt auf, sie lässt Rupert 
den Vortritt, zieht die Tür hinter sich zu, schließt ab, lehnt sich an den Öltank.

»Uff!« Und schließt die Augen. Braucht nichts weiter zu sagen. Gehlfuß schiebt die 
kreuzweise über Julianes Busen laufenden Seidenbahnen beiseite, presst die schweren 
heißen Kugeln mit den steifen Warzen, beißt sie, rafft ihren Rock bis zum Nabel 
hi nauf, fährt mit der Hand unter den Slip, Juliane lockert die Schenkel, schiebt den 
Bauch vor, »mir ist so kannibalisch wohl«, sagt sie und stöhnt, stöhnt, und sie ist nass 
und heiß und ihr Körper bebt, »uff, ich verschmachte!« Dann entfernt sie die Hand, 
schließt die Beine, glättet den Rock, hievt Gehlfußens Kopf wieder in Augenhöhe, 
verhüllt ihre Brüste, »danke«, sagt sie emphatisch, »danke, ich dachte schon, du liebst 
mich nicht mehr. Und ist das nicht schrecklich, immer wenn es am schönsten ist, muss 
man sich trennen! Was war das übrigens für ein exzentrischer Philosoph, der so aller-
gisch auf Gastfreundschaft reagiert?«

»Ein bulgarischer Philosoph, ein Odysseus, Todor, Todor Todoroff.«
»Uiii! Todor Todoroff, scharfer Name, fünf O! Das muss ein Mann sein – da befal-

len mich die unsittlichsten Gedanken. Sitzt ihr noch immer zusammen? Ich möchte 
ihn mir unbedingt noch angucken, auch Minchen wünscht ihn kennenzulernen, richte 
ihm meinen Gruß aus.« Aber das kann Gehlfuß nicht mehr. Wie er zurückgeschlendert 
kommt, sind Mirjam und Mareili wieder allein. Mareili hat Quartiersorgen. Weiß 
nicht, wo sie diese Nacht pennen soll. Die beiden haben es nicht bemerkt, wie Todoroff 
sich entfernt hat.

»Wenn er pinkeln gegangen ist«, sagt Mirjam, »wird er wiederkommen – und wenn 
er nicht wiederkommt, dann ist er nicht pinkeln gegangen.« Und Mareili will endlich 
gehen. Sie findet das alles echt kacke hier.

Paul scHuster wurde 1930 in Hermannstadt (rum. Sibiu, ung. nagyszeben) in einer siebenbür-

gisch-sächsischen Familie geboren. Er gehört zu den bedeutendsten deutschsprachigen 

Schriftstellern aus Rumänien nach 1945; sein bekanntester Roman Fünf Liter Zuika wurde 1968 

als erstes Werk eines rumäniendeutschen Schriftstellers im Westen auf der Frankfurter 

Buchmesse vorgestellt. paul Schuster war außerdem bis 1971 mitglied des Erweiterten 

 leitungsausschusses des rumänischen Schriftstellerverbandes und von november 1968 bis 

november 1971 einer der vizevorsitzenden des Rates der Werktätigen deutscher nationalität. 

Er übersiedelte Ende 1971 in die Bundesrepublik Deutschland und war bis zu seinem Tod 2004 

in Berlin als übersetzer – insbesondere norman maneas Werke –, Redakteur, Rezensent, 

Schriftsteller und Dozent für kreatives Schreiben tätig. 
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»Gott schuf keine Brücken«
Ilir Ferra wurde 1974 in Durrës (albanien) geboren und gelangte 1991 nach 
Österreich. an der universität Wien studierte er Translationswissenschaften 
(Englisch und Italienisch). Heute lebt er als Schriftsteller, Dolmetscher und 
übersetzer mit seiner Familie in Wien. Für seine Erzählung Halber Atem 
(2008) erhielt er den preis des vereins Exil (»Schreiben zwischen den 
Kulturen«), für seinen Roman Rauchschatten (2010; neuauflage 2015) den 
adelbert-von-Chamisso-Förderpreis. Es folgten der Roman Minus (2014) und 
der prosaband Aus dem Fluss (2014). mit Ilir Ferra sprach Klaus Hübner.

Die meisten eingewanderten Schriftsteller wollen als deutschsprachige Autoren wahrgenom-
men und nicht immer wieder auf ihre andere Muttersprache oder ihre kulturelle Herkunft aus 
einem anderen Land angesprochen werden. Wie ist das bei Ihnen – gerade vor dem Hinter-
grund, dass Albanien nur in Ihren ersten 16 Lebensjahren prägend war?

Ich kann nicht beurteilen, wie das andere Autoren sehen. Als Autor fokussiere ich mich 
nur auf das Schreiben. Schreiben ist ein sehr konzentrierter, sehr reduzierter Prozess. 
Dabei befasse ich mich nur mit dem Stoff, alles andere existiert für mich in diesem 
Moment nicht. Als Person, die ich zwischendurch natürlich auch bin, kann ich diese 
Frage aber schon beantworten: Die Wahrnehmung meiner Texte durch das Feuilleton, 
aber vor allem durch die Leser, spielt für mich eine immense Rolle. Ein Text ist meiner 
Einschätzung nach gelungen, wenn er dem Leser einen direkten Zugang verschafft 
zum Inhalt, zum Thema, zur Sprache und zur verdichteten Welt des Textes. Mein 
Schreiben strebt von Anfang an immer nur zum Leser, während ich gleichzeitig 
bemerke, dass meine kulturelle Herkunft als Filter herangezogen wird. In der Sport-
wetten-Terminologie nennt man das ein Handicap. Und wenn ich bei diesem Ver-
gleich bleiben darf: Handicap-Wetten werden für alle Teilnehmer eines Rennens ange-
boten – auf wen man dann eine Handicap-Wette abschließt, entscheidet der Kunde. 
Das Feuilleton hingegen, das dann die Vermittlerrolle eines Buchmachers einnähme, 
bietet diese Handicap-Wetten nur für eine bestimmte Gruppe der Beteiligten an. In 
dieser Sicht ist das unfair, weil es in gewisser Weise manipulierend ist. 

Andererseits muss aber auch hinterfragt werden, ob die Autorengruppe, der ich 
angehöre, durch ihre Wahl von Thema und Schauplatz nicht 
auch selbst einen beträchtlichen Anteil an dieser Haltung hat. 
Und zudem ist ja auch mein Name ein Garant dafür, dass man 
sich gleich denkt: »Deitsch is des ned«.

»deitsch is des ned«
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Für meine Texte spielt mein »kultureller Hin-
tergrund« eine enorme Rolle. Ich kann ihn nicht 
leugnen und möchte ihn nicht missen. Wenn ich 
versuche, mich von ihm zu lösen, fallen die Texte 
in sich zusammen, sie verlieren  – ich kann es 
nicht anderes sagen – ihr Wesen. Doch alles ist 
im Text bereits enthalten und wird durch jede 
Schubladisierung verfälscht. Andererseits wird 
dadurch eine Metaebene erschaffen, die für mich 
selbst sehr spannend ist: Ganz gleich welche Hal-
tung man gegenüber Autoren mit einer anderen 
Muttersprache einnimmt, und sei es die wohlwol-
lendste, sie wird immer falsch sein, wenn sie nicht 
den Text in den Vordergrund stellt und nicht 
vom Text ausgeht, sondern von seinem »Back-
ground«. Als Autor wünscht man sich kaum etwas 
mehr als eine Kritik, die sich voll und ganz auf 
den Stoff einlässt. Im Idealfall sollte sie von der 
Person des Autors und den Schauplätzen seines 
Texts unabhängig sein. Natürlich sieht das das 

Feuilleton ganz anders. Das wird anders gehandhabt, weil in meinen Augen die Gren-
zen zwischen Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Kunst verschwimmen. Die Lite-
ratur genügt nicht mehr. Sie genügt natürlich sich selbst, sie genügt vereinzelten Wis-
senschaftlern und Lesern, aber dem Feuilleton genügt sie meiner Wahrnehmung nach 
nicht. Womit das Feuilleton sich überflüssig macht, nicht die Literatur. Trotzdem 
kann ich nicht abstreiten, dass ich mit der Themenwahl meiner Romane solche Erwar-
tungen auch selbst geschürt habe. Vielleicht auch aus dem Grund, dass ich selbst der 
Vorstellung erlegen bin, dass Literatur allein sich nicht genügen kann, soll, darf. 

Warum werden deutschsprachige Literaten, die mit einer anderen Kultur verbunden sind, 
häufig als Experten für ihre frühere Heimat angesehen – oft auch für eine Region, die niemals 
ihre Heimat war? Warum muss Ilir Ferra immer wieder über Albanien Auskunft geben? 
Muss das so sein?

Ich glaube, das liegt einfach in der menschlichen Natur. Lesungen schaffen immer 
einen beträchtlichen Grad an Intimität. Jedenfalls meine Lesungen. Manche Besucher 
lassen sich auf die Texte ein. Das verleiht mir als Autor eine gewisse Autorität. Ich 

denke, dass das mit Vertrauen zu tun hat. Wenn eine Per-
son so viel von sich preisgibt wie ein heutiger Autor, 
erwartet man von ihr automatisch, dass sie auf Fragen 
nach Politischem und Gesellschaftlichem auch ehrlich 
antwortet. Tatsache ist, dass ich bei Lesungen deutsch-
sprachige Besucher habe, die öfter als ich in meinem 
Herkunftsland gewesen sind. Nicht so lang, sicherlich, 

aber öfter. Tatsache ist aber auch, dass diese Besucher einen anderen Zugang zu dem 
Land haben als ich. Deshalb denke ich, dass sie da meine Meinung interessiert. Das 
kann man auch als Zeichen der Wertschätzung sehen. Das Problem ist nur, was man 
daraus macht. Ich versuche oft, neutral zu sein. Als Person ergreife ich schon Partei: 

tatsache ist, dass ich bei 
lesungen deutschsprachige 
Besucher habe, die öfter 
als ich in meinem Her-
kunftsland gewesen sind.

Ilir Ferra, 2017
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Wenn ich deutlich zu sehen vermeine, dass Ungerechtigkeit herrscht, muss ich mich 
dagegen stellen. Das sollte ich vielleicht als Autor nicht. Aber das ist dann der schmale 
Grat, auf dem man sich zu bewegen hat. Beantwortet man die Frage als Autor oder als 
Person? Meistens bin ich ein Zwischending, weit entfernt von einem Experten. Des-
halb bin ich nicht einmal so undankbar über solche Fragen. Ich höre sie gern und 
versuche, mich darauf einzulassen. Ich bezweifle aber, dass die Gesprächspartner sich 
dann auf meine Antworten einlassen. Denn, abgesehen von sehr grundsätzlichen 
 Themen, zu denen ich eine klare Haltung habe, sind meine Antworten sehr relativie-
rend, und vielleicht wirken sie schwammig und abschweifend. Das kann so sein, weil 
ich selbst während der Antworten einen Standpunkt suche, ihn fallen lasse und damit 
vielleicht vermittle, dass es einfach nicht möglich ist, sich eine Meinung über Lebens-
umstände in einem anderen Land zu bilden, wenn man sich nicht auf die Menschen 
einlässt, die dort leben. 

Zusammenfassend: Das ist eine Erwartungshaltung, die ich gerne erfülle, für die ich 
auch dankbar bin. Bei der aber oft ein schaler Beigeschmack zurückbleibt, weil ich 
sehe, dass man mich meistens fragt, um eigene Vorstellungen und Expertenaussagen 
bestätigt zu finden, während ich eher eine Einladung ausspreche, mich mit dem 
Gesprächspartner darauf zu einigen, dass es so viele unterschiedliche Welten gibt wie 
Menschen. Und dass das natürlich auch für die Albaner gilt.

Sie sind monolingual aufgewachsen, ganz im Albanischen. Wie ist es mit den Varietäten 
 Toskisch und Gegisch?

Meine Familie kommt aus dem Süden, also ist der toskische Einfluss am größten. Ich 
bin aber in Durrës zur Welt gekommen und aufgewachsen, und da spricht man den 
Dialekt Mittelalbaniens, der eigentlich schon fast die Standardsprache ist. Natürlich 
bleibt ein starker Bezug zum Toskischen, da bewegt sich was in mir, das eigentlich 
außerhalb von mir liegt. Klingt wahrscheinlich etwas nach Hokuspokus, fühlt sich aber 
auch so an.

Von den rund sechs Millionen Albanern auf dem Balkan – die in den Westen ausgewanderten 
lassen wir hier einmal weg – lebt nur knapp die Hälfte in der Republik Albanien. Viele wohnen 
im Kosovo und in Mazedonien, auch in Griechenland, Montenegro und Serbien. Lebt Ihre 
Familie, leben Ihre früheren Freunde alle in Albanien?

Das hier angesprochene Thema verdiente eine gesonderte Abhandlung. Ich sage nur: 
Das albanische Volk will faktische Gleichbehandlung und, wenn es in der Minderheit 
ist, will es die Rechte, die Minderheiten zustehen. Meine Haltung zu dieser Frage ent-
springt aber nicht meinem besonderen Bezug zu den Albanern, sondern sie ist schlicht 
meine Haltung zu Menschenrechten, welche für alle Menschen überall gleich gelten 
sollen. Zu Ihrer Frage: Ja, ich fühle eine starke Bindung zu meiner Familie, unabhängig 
davon, wo sie sich befindet. Natürlich sind einige meiner Verwandten ausgewandert. 
Viele sind aber auch in Albanien geblieben. Ich versuche hinzufliegen, sooft ich kann. 
Leider aber geschieht das sehr selten.

Welche Spuren haben Österreicher und Deutsche in Albanien hinterlassen?
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Das muss ein Historiker beantworten. Ich komme ja aus Durrës. Man nennt die 
Gegend, in der ich aufgewachsen bin, »der Hügel«, weil sie am Fuße eines Hügels 
liegt. Ganz oben auf diesem Hügel steht die Königliche Residenz. Dort hat König 
Zogu gewohnt, der ja mit Hilfe der Österreicher an die Macht kam. Er war in der 
k.  u.  k.  Monarchie ein Offizier albanischer Abstammung. Eine prominentere Spur 
kann man sich kaum vorstellen, wie mir eigentlich erst jetzt bewusst wird. Tatsache 
ist, dass jeder gebildete Albaner Österreich gegenüber eine große Dankbarkeit an den 
Tag legt. Österreich hat sich nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches stark dafür 
eingesetzt, dass der Staat Albanien gegründet wird, und sich der gewaltsamen Vertrei-

bung der Bevölkerung aus den Gebieten, die diesem 
Staat nicht eingegliedert wurden, entgegengesetzt. 
Das war noch vor Beginn des Ersten Weltkriegs, und 
noch immer ist die Dankbarkeit für diese politische 
und diplomatische Unterstützung deutlich spürbar. 
In der Tat herrscht in der albanischen Bevölkerung 
ein großes Vertrauen in die deutsche und österrei-

chische Politik und Diplomatie. Dieses Vertrauen ist so groß, dass sich manche der 
dortigen Politiker, vor Wahlen, gerne auf Fotos mit deutschen und österreichischen 
Politikern zeigen. Wobei einige dieser albanischen Politiker nicht ohne Bedenken 
betrachtet werden sollten. 

Gab es eine Art frühes (jugendliches) Bild von Deutschland und Österreich?

Das Bild von Deutschland war höchst gespalten. Ich war anfangs in einer Musikschule, 
dort war stets Musik zu hören, meist Übungsstücke. Ich vermute, dass es sich dabei 
vorwiegend um Bach gehandelt hat. Bewusst erkannt habe ich damals aber nur die 
gängigsten Stücke von Beethoven. Doch diese Musik stand für mich nicht in direktem 
Zusammenhang mit Deutschland. Sie wurde als Teil der menschlichen Kultur-
geschichte betrachtet und hat sich offenbar von ihrer nationalen Identität völlig gelöst. 
Wie bei den Versen von Goethe oder Schiller, die in meinen damaligen Schulbüchern 
auch vertreten waren. Und was kann Kunst Schöneres geschehen, als allen Menschen 
zu gehören? 

Aber zu Ihrer Frage: Ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Kindheit eine alba-
nische Inszenierung von Brechts Arturo Ui gesehen habe. Auch das hatte in meiner 
Wahrnehmung nichts mit Deutschland zu tun. Vielmehr war meine erste Deutsch-
land-Assoziation – als durchschnittlicher Junge in einem kommunistischen Land – der 
Zweite Weltkrieg und der Nationalsozialismus. Das ist erstaunlich, weil ich in der 
gleichen Zeit ein sehr differenziertes Bild von Italien hatte, vor allem durch das Fern-
sehen. Und bei Italien habe ich keineswegs an den Faschismus gedacht. Es besteht da 
ein eigenartiger Widerspruch: Italien war die gegenwärtige Charts-Musik und das 
Leben aus dem Fernsehen, während ich bei der Musik in der Schule nie daran gedacht 
habe, dass es sich vor allem um deutsche Komponisten handelte. Genauso war es 
eigentlich mit dem Fußball. Bei den internationalen Turnieren war ich damals Fan der 
deutschen Nationalmannschaft – erstaunlich, wie wenig mich das über das Land nach-
denken ließ. Letztendlich weiß ich noch immer nicht so recht, warum ich mir wünschte, 
dass gerade diese Mannschaft gewinnt. Tatsache ist aber, dass mein Bild von Deutsch-
land damals äußerst reduziert war. Wir hatten auch eine Kommilitonin mit deutschen 
Wurzeln in unserer Klasse. Aber wir haben das nur sehr selten und nur unter vorgehal-

In der tat herrscht in der 
albanischen Bevölkerung 
ein großes vertrauen in die 
deutsche und österreichische 
Politik und diplomatie.
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tener Hand thematisiert. Niemals in ihrer Anwesenheit. Ich muss aber sagen, dass es 
sich dabei eher um Neugierde als irgendeine Art von Diskriminierung handelte. Das 
Eingesperrt-Sein hatte im kommunistischen Albanien 
einen Riesenvorteil: Man begegnete den Fremden mit 
großer Neugierde und auch großer Offenheit. So als ob 
man sich vorstellen würde, dass alles, womit wir uns her-
umschlagen müssen, nicht überall auf der Welt existie-
ren kann. In gewisser Weise hatten wir ja auch recht. 
Eine Bevölkerung, die trotz ihrer sehr exponierten und 
zentralen Lage derart isoliert wurde, lässt sich wahr-
scheinlich nicht so leicht finden. Doch es ist falsch, zu denken, dass mein damaliges 
Bild von Deutschland dieser Isolation entsprang. Das hatte viel mehr mit einer allge-
meinmenschlichen Ignoranz zu tun. Schon hinter der Eingangstür des nächsten Nach-
barn beginnt eine Welt, in der es uns schwerfällt, differenziert zu sehen. Ich habe mir 
durch die Entwicklung meiner Beziehung zu Österreich, zu Deutschland, zu Sprache 
und Kultur, aber auch zu den Menschen dieser Länder diese Ignoranz ein für alle Mal 
eingestanden und mich damit abgefunden. Deutschland und Österreich waren für 
mich in Albanien nichts als Wörter, verbunden mit Illusionen, die naiv, eindimensional 
und vereinfachend waren. Jetzt sehe ich das anderes. Und ich weiß, dass das nicht nur 
für diese Länder gilt, sondern eigentlich für jedes Land. 

Wo und wann kamen Sie zum ersten Mal mit einer Fremdsprache in Berührung? War das die 
deutsche Sprache?

Nein, gar nicht. Meine erste Berührung mit Deutsch war erst in Österreich, mit 16. Bis 
dahin war ich gar nicht so schlecht in Englisch und vor allem Italienisch. Italienisch 
habe ich, wie die meisten Menschen in Albanien, aus dem Fernsehen gelernt. Und 
Englisch in der Schule. Mein Vater hat Wert darauf gelegt, dass meine Schwester und 
ich auch zu Hause Englisch lernen. Ich habe noch die Bücher, die damals zu diesem 
Zweck in Albanien kursiert sind. Es sind die zerfleddertsten Bücher meiner Bibliothek. 
Ich glaube, die schicke ich irgendwann einem jener EU-Parlamentarier, die die west-
liche Ausrichtung der albanischen Bevölkerung in Frage stellen. 

Wien, Sprachwechsel, Umbruch. Wie verliefen Ihre ersten Jahre? Wie fanden Sie ins Deut-
sche, ins »Wiener Deutsch« natürlich?

Sprachwechsel findet ja auf alle möglichen Arten und auf vielen Ebenen statt. Am 
eigenartigsten ist es bei Flüchtlingen. Wir kamen damals als Flüchtlinge nach Wien. 
Da kommt man im Auffanglager mit allen möglichen Nationalitäten zusammen. 
Deutsch hört man nur bei dem Interview, in dem geprüft wird, ob einem der Asylstatus 
zusteht oder nicht. Aber das dauert nur wenige Minuten, und in meiner Erinnerung 
spricht der Beamte nicht mit dem Befragten, sondern mit dem Dolmetscher, und der 
Dolmetscher spricht einen dann in der eigenen Muttersprache an. Das war in den ers-
ten Wochen in Österreich der einzige Kontakt mit deutscher Sprache. Inzwischen 
bilde ich mir ein, dass dieses Gespräch im Auffanglager bei mir nicht einmal eine 
Minute gedauert hat. Die wichtigste Frage war, woher ich die Narbe im Gesicht hätte, 
die damals durch eine Entzündung entstanden war und wohl ziemlich dramatisch aus-
sah. Ich antwortete ehrlich.  Jahre später kam ich darauf, dass diese Frage eigentlich 

das Eingesperrt-Sein hatte 
im kommunistischen Alba-
nien einen Riesenvorteil: 
Man begegnete den Frem-
den mit großer neugierde 
und auch großer Offenheit.
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entscheidend dafür war, dass uns der Asylstatus nicht zuerkannt wurde. Ich frage mich 
immer noch: Hätte ich da eigentlich lügen sollen? Mit jedem Detail, dass ich von der 
Familiengeschichte meines Vaters erfahre, wird mir klarer, dass uns dieser Status schon 
zugestanden hätte … Aber rechtfertigt das dann eine Lüge? Wir sind dann in eine 
Pension gekommen. Da hatten wir einen Fernseher im Zimmer, und ich habe dann 
auch mehr Deutsch gehört. Ein paar Jungs hatten sich Videokassetten vom Flohmarkt 
besorgt. Das waren Rambo 2, Scarface und Black Rain. Ach ja, Mad Max 2 war auch 
dabei. Das war mein erster Kontakt mit der deutschen Sprache. Es steckt gar keine 
versteckte Botschaft dahinter, das war einfach so. Dann bin ich ins Gymnasium gekom-
men, und danach wurde mir vom Wiener Arbeitsmarktservice ein Deutschkurs verord-
net, der sich an den Kriterien der Kurse des Goethe-Instituts orientierte. In Österreich 
gibt es ja kein Goethe-Institut. Der Kurs war wirklich sehr gut aufgebaut. Eigenartig 
war nur mein Tagesablauf damals. Ich wachte im Flüchtlingsheim auf, ging ins Gym-
nasium, dann in diesen Kurs, dessen Teilnehmer fast alle wohlhabende UNO-Mitar-
beiter waren, und dann ging ich wieder ins Flüchtlingsheim schlafen. Das bin ich. 
Mein Leben verläuft immer so: vom Wettbüro ins Ministerium, dann in die Gosse – 
und dann eine Lesung. Durch meine Art des Deutschlernens habe ich die Einsicht 

gewonnen, dass es eigentlich keinen Wech-
sel, keine Umbrüche gibt, genauso wenig 
wie es Grenzen oder das Fremde gibt; es ist 
eigentlich alles erschreckend gleich, und 
die Unterschiede sind so oberflächlich, 
wahrscheinlich nur angeeignet. Leider ver-
gesse ich das auch sehr oft. Ich wollte, diese 
Einsicht würde in mir zur Gewissheit wer-

den, zu etwas, woran man sich festhalten kann. Obwohl: Eigentlich mag ich es gar 
nicht, mich ständig irgendwo festzuhalten. 

Mit Rauchschatten (2010) wurden Sie als Schriftsteller bekannt, Aus dem Fluss und Minus 
folgten vier Jahre später. Der Literaturwissenschaftler Holger Englerth schreibt über Rauch-
schatten und Minus: »Beide Romane liefern keine ›realistischen‹ Abbilder des von ihnen Dar-
gestellten, sondern entziehen sich durch ihre reflektierten Erzählverfahren einer wie auch 
immer gearteten ›Eindeutigkeit‹«. Stimmt das?

Ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen. Das Schreiben hat für mich viel von 
Improvisation. Natürlich sitze ich dann und arbeite die Sachen oft um. Es kommt 
aber ein Punkt, an dem ich einfach nur noch schreibe und mich nicht mehr fähig 
fühle, mich mit dem Ergebnis auseinanderzusetzen. Ein Zeitpunkt, an dem man auf 
einen erfah renen Lektor angewiesen ist, um einen Zugang zum eigenen Text zu 
finden. Die Abhandlung von Holger Englerth war für mich als Autor sehr hilfreich. 
Ich wollte ursprünglich nichts als schreiben. Über das Veröffentlichen habe ich 
nicht nachgedacht. Ich wusste nicht, was für ein schwieriger, mitunter nervenaufrei-

bender, entmutigender und desillusionie-
render Prozess die Publikation sein kann. 
Genau so habe ich diesen Prozess kennen-
gelernt. Dann kamen einige Besprechun-
gen, und ich hatte den Eindruck, dass der 
Ausgangspunkt für die Kritik nie der Text 

durch meine Art des deutschlernens 
habe ich die Einsicht gewonnen, dass 
es eigentlich keinen wechsel, keine 
Umbrüche gibt, genauso wenig wie es 
Grenzen oder das Fremde gibt; es ist 
eigentlich alles erschreckend gleich.

dann kamen einige Besprechungen, 
und ich hatte den Eindruck, dass der 
Ausgangspunkt für die Kritik nie der 
text und nicht einmal ich als Autor 
war, sondern stets meine Herkunft.
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und nicht einmal ich als Autor war, sondern 
stets meine Herkunft. Wie gesagt, das hat 
natürlich mit dem Setting zu tun. Tatsache 
ist aber, dass mich dieser verfehlte Ausgangs-
punkt keineswegs irritiert hat. Man ist ja so 
dankbar, dass man wahrgenommen wird! 
Worauf ich aber hinauswill: Durch die Ver-
öffentlichung, die Besprechungen, die Lesun-
gen, den Betrieb habe ich eigentlich meinen 
Ausgangspunkt, den Text, völlig aus den 
Augen verloren. Obwohl ich in diesen Betrieb 
äußerst marginal involviert bin. Die Ausein-
andersetzung von Holger Englerth mit mei-
nen zwei Texten war in gewisser Weise eine 
Rettung. Ob es stimmt, was darin steht, kann 
ich trotzdem nicht beurteilen. Meine einzige 
Hoffnung bei einem Text ist, dass er ein 
Eigenleben entwickelt. Bei dem Gedränge, 
das da herrscht, ist das gar nicht einfach, aber 
ich hoffe es. Wenn der Text dann lebt, stimmt alles, was darüber gesagt wird, und 
gleichzeitig stimmt es nicht. So sehe ich das. 

Rauchschatten sei keine Biografie, schreibt Englerth, sondern illustriere »die Brüche, die 
Macht und Machtverlust in den Erinnerungen der Betro�enen hinterlassen«. Richtig?

Ich weiß nicht, was Biografie bedeuten soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, 
dass ich weder Angelina Jolie noch Putin bin und folglich nicht denke, dass meine 
Biografie wahnsinnig interessant sein könnte. Würde ich eine Biografie schreiben wol-
len, würde ich mich zwischen diesen zwei Personen entscheiden. Oder vielleicht über 
Trump schreiben. Ich finde ihn sehr spannend. In meinen Texten kommt oft ein Ich-
Erzähler zu Wort. Der ist dann auch noch Albaner. Ich kann nachvollziehen, dass man, 
wenn man zehn Bücher in acht Stunden lesen muss, in solchen Texten die Attribute 
einer (Auto-)Biografie wiederfindet und dann die Texte auch so bezeichnet. Ich habe 
in einem Wettlokal gearbeitet, weil ich Minus schreiben wollte. Also gehöre ich einer 
Spezies an, die sich die Biografie erschafft, um sie dann als Stoff zu verwenden. Ich 
würde das salopp Entpersonalisierung des Schicksals nennen: Ein Leben wird wie ein 
Kleidungsstück ausgezogen, und jeder kann das dann anziehen und damit eine Pers-
pektive einnehmen, die gewisse Einsichten verschaffen könnte.

So viel zum Thema »Biografie«. Ihre Frage war eine ganz andere, aber die habe ich 
ja oben beantwortet. Ich weiß, abgesehen von höchstens zwei grundlegenden Sachen, 
nicht, was richtig ist. Am wenigsten, wenn es um eine Aussage über meine Texte geht. 
Ich kann einen Text von mir genauso wenig beurteilen oder deuten wie mich selbst. 
Ich kann nur sagen, was meine Absicht war und worum ich mich am meisten bemüht 
habe – und das ist eben, meine Erfahrung von mir selbst loszulösen, damit sie für den 
Leser dann als seine eigene funktioniert. Natürlich finde ich es inzwischen anmaßend, 
dem heutigen Leser das zuzumuten. Aber das war der Hintergrund von Rauchschatten 
und Minus. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Standpunkt, der dem Leser 
und vor allem dem Feuilleton, sagen wir, eher entgegenkommt.
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Minus sei keine Reportage aus einem Wettlokal, sondern reflektiere in erster Linie »die 
Unmöglichkeit des objektiven Erzählens über ›fremde‹ Welten«. Auch richtig?

Zu Rauchschatten habe ich einen gewissen zeitlichen Abstand, zu Minus ist er kleiner. 
Trotzdem ist es nicht meine Absicht, meine eigenen Texte zu interpretieren. Ich kann 
das nicht. Vor allem, wenn es sich um Rauchschatten und Minus handelt. Sobald ich 
diese Texte zu lesen beginne, spüre ich, dass da etwas zugange ist, das mich sehr stark, 
vielleicht zu stark beschäftigt hat. Ich wüsste nicht, womit ich diesen Zustand verglei-
chen soll. Ist es eine Erinnerung, ein Einschnitt, der einen viel zu sehr vereinnahmt 
hat? Ich kann es nicht sagen. Deshalb kann ich meine Bücher auch nicht beurteilen, 
bewerten oder positionieren. Wenn ich das tue, geschieht es meistens nur auf einer 
einzigen Ebene. Auf der Ebene nämlich, auf die ich mich im laufenden Gespräch 
beziehe. Aber ich spüre immer, während ich das tue, dass das eine Verallgemeinerung, 
eine Einschränkung des Textes ist. Also bin ich am Ende oft selbst derjenige, der die 
Schubladisierung durchführt. Ich liebe Bücher, die von unterschiedlichen Lesern 
unterschiedlich gelesen werden. Offenbar bieten auch meine Texte solche Möglich-
keiten. Der Moment, in dem ich mit dieser Erkenntnis konfrontiert werde, bildet eine 
der wesentlichsten und wenigen Belohnungen, die ich als Autor überhaupt erfahre. In 
erster Linie freue ich mich darüber, weil das auf eine Auseinandersetzung mit dem 
Text hinweist. Trotzdem kann ich diese Betrachtungen nicht beurteilen. Genauso 
wenig wie die Gleichgültigkeit des Feuilletons in Bezug auf Minus. Ich ziehe Schlüsse 
daraus, aber ich beurteile sie nicht. 

Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, diese Beobachtung nehme ich als einen 
Hinweis darauf, dass das Buch organisch geworden ist und sich je nach Perspektive und 
Voraussetzungen der Leser verändern kann – und das strebe ich auf jeden Fall an. 

Ihre Bücher werden oft als authentische Texte über fremde Welten gelesen und auf Inhalte 
reduziert. Kränkt Sie das? Oder haben Sie sich damit abgefunden und bedienen erfolgreich eine 
Marktlücke? Sind Sie »Berufsalbaner« geworden?

Für einen Autor ist es wichtig, dass seine Bücher gelesen werden. Für mögliche Missver-
ständnisse, so glaube ich, ist nicht der Leser, sondern der Autor verantwortlich. Das hat 
bei mir zu einer massiven Reflexion über meine Arbeit und meine Herangehensweise 
geführt. In der Tat fühle ich mich missverstanden, wenn ständig nur gewisse Hinter-
gründe meiner Erzählerfiguren stark in den Vordergrund rücken, während die Kernaus-
sagen der Texte völlig übergangen werden. Aber laut Holger Englerth sind sie vorhan-
den und auch erkennbar. Die Tatsache, dass sie übersehen werden, scheint im Rückschluss 
gewisse Ansichten meiner Erzählerfiguren zu bestätigen. In welchem Maße bin ich sel-
ber diese Erzählerfiguren? Tatsache ist, ich bin diese Erzählerfiguren, ich bin sie eigent-
lich in der Zeit, in der ich schreibe, zu einhundert Prozent. Aber ich bin sie nur vorüber-
gehend. Eine Art Method-Acting, das ich bislang oft als Herangehensweise angewendet 
habe. Ich habe den Eindruck, dass ich mich inzwischen davon entferne. Natürlich ist das 
für mich auch ein Spiel gewesen: mal sehen, wer es schafft, dahinterzukommen, was sich 
da abspielt, mal sehen, wer sich auf dieses Identitätsspiel einlässt. In der Entstehungszeit 
von Rauchschatten und Minus kamen solche Identitätsspiele in der deutschsprachigen 
Gegenwartsliteratur oft vor. Ich habe Rezensionen anderer Bücher gelesen, die dieser 
spielerischen Komponente besondere Aufmerksamkeit schenkten. Da habe ich mich 
schon gewundert – wie kann es sein, dass der Perspektivenwechsel bei Rauchschatten, der 
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namenlose Ich-Erzähler bei Minus bestenfalls in einem Nebensatz erwähnt wurden? 
Während das, literarisch betrachtet, meine Spielwiese war. Aber vielleicht fand dieses 
Identitätsspiel in der Literatur in einem umzäunten Park statt, und man konnte mich da 
nicht sehen oder hereinlassen? Ich weiß nicht.

Was den Berufsalbaner beziehungsweise die Marktlücke anbelangt: Irgendetwas 
daran wird wohl stimmen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich der Quoten-
albaner oder -migrant bin. Aber mich stört das nicht im Geringsten. Ich empfinde ein 
größeres Interesse für Migranten als notwendig, auch ein steigendes Interesse für 
Albanien. Die albanische Bevölkerung innerhalb wie außerhalb der albanischen 
 Grenzen darf nicht mehr zur Geisel profithungriger Politiker oder ultranationalisti-
scher Diktatoren werden. Das geht einfach nicht. Es ist gut, dass das europäische 
Gewissen sich in dieser Hinsicht langsam zu regen scheint. 

Sprachwechsler wie Chamisso oder Nabokov, Joseph Conrad oder Elias Canetti sind heute welt-
berühmte Schriftsteller. Was bringt es für das Verständnis ihrer Werke, wenn man immer 
wieder auf ihre sprachlichen und kulturellen Wurzeln hinweist?

Ich denke, dass es nicht viel bringt. Nicht weil sie für mich unbedeutend wären. Das 
Gegenteil ist der Fall: Sie sind für mich von enormer Wichtigkeit. Ich bin in Albanien 
geboren und dort sozialisiert worden. Ich habe dort gelernt, was Freundschaft bedeu-
tet, was Vertrauen bedeutet. Ich habe die wichtigsten Werte von dort mitgenommen. 
Anfangs habe ich gedacht, dass ich mich anpassen sollte, und habe all diese Wertvor-
stellungen neu auszurichten versucht. Jetzt, da ich in Österreich auch eine Familie 
gegründet habe und in einer Gegend lebe, in der ich mich sehr wohl, ja angekommen 
fühle, habe ich erkannt, dass diese Neuaus-
richtung die Menschen, denen ich begegnet 
bin, irritiert hat. Ich habe zu dem Menschen 
zurückgefunden, der ich in Albanien schon 
war, und ihn hier in Wien wieder zum Leben 
erweckt. Jetzt sehe ich, dass ich in Wien die 
gleiche Art von Freundschaften und die gleiche Art von Vertrauen finde, wie ich das als 
Jugendlicher in Albanien kannte. Dafür musste ich mich, wie gesagt, nicht nur öffnen, 
sondern von der Vorstellung befreien, dass ich mich da ändern, verändern, anpassen 
müsste. Ich glaube, dass Authentizität, im Sinne von Offenheit, vor allem auch von 
Ehrlichkeit, eine sehr bedeutende Stütze jeden menschlichen Zusammenlebens ist. 
Und damit meine ich, dass jeder zu seinem eigenen Wohl verpflichtet ist, seine Ängste, 
seine Bedenken oder seine Kritik ehrlich anzusprechen. Aber natürlich auch die 
Gemeinsamkeiten, die meiner Meinung nach immer überwiegen, wenn man eben ehr-
lich zu sich selber ist.

Das ist ein zentraler Punkt der westlichen Demokratie, finde ich. Nämlich, dass 
man auf die Kritik und die Bedenken seines Gegenüber eingeht. Ich finde, dass hier 
gewisse Rückschritte gemacht werden: Menschen, die bei Themen wie »Migration 
und Flüchtlinge« Bedenken äußern, werden 
gleich in eine Ecke geschoben. Diese Men-
schen haben aber nicht zuletzt durch die Prä-
sidentschaftswahlen in Österreich und Frank-
reich ganz deutlich gezeigt, dass sie sich 
keineswegs so leicht blenden lassen. Trotz-

Ich habe zu dem Menschen zurück-
gefunden, der ich in Albanien schon 
war, und ihn hier in wien wieder 
zum leben erweckt.

das ist ein zentraler Punkt der 
westlichen demokratie, finde ich. 
nämlich, dass man auf die Kritik 
und die Bedenken seines Gegenüber 
eingeht.
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dem habe ich den Eindruck, dass die Dialogkultur etwas schwächer geworden ist. Aber 
diese Dialogkultur macht die Demokratie eigentlich aus! Die Österreicher sagen: 
»Durchs Reden kommen die Leit zamm!« 

Aber nun wieder zurück zur Frage, die ich nicht korrekt beantworten könnte, wenn 
ich das oben Gesagte verschwiegen hätte. Also, je länger ich mich in Österreich auf-
halte, umso mehr merke ich, dass meine kulturellen Wurzeln nicht einmal so exotisch 
sind. Aber ich sehe mich auch nicht als ein starres System. Wie alle anderen Personen, 
denen ich begegne, verändere ich mich ständig. Ich verändere mich aber in besonde-
rem Ausmaß. Das hat auch mit meiner Tätigkeit als Autor zu tun. Bei jedem neuen 
Roman verändere mich beinahe vollständig. Mir scheint, ich bin dann ein ganz neuer 
Mensch. Ob da die Wurzeln gleich bleiben, vermag ich nicht zu sagen. Sicher wäre es 
einfacher, wenn es so wäre, aber ich kann nicht sagen, ob das so ist. Man wird sagen: 
Mit Wurzeln meint man doch die Vergangenheit, und wie soll sich die Vergangenheit 
verändern? Tatsache ist jedoch, dass sich meine Vergangenheit ständig verändert – je 
nachdem, aus welcher Perspektive ich darauf blicke, je nachdem, mit welchem Hinter-
grund und Wissen ich gewisse Details davon interpretiere. 

Wenn ich zehn Romane geschrieben habe, wird es vielleicht möglich sein, eine 
gewisse Regelmäßigkeit, die man dann Wurzeln nennen könnte, auszumachen. Aber 
an diesem Punkt sind meine zwei Bücher – bei allen Parallelen, die ich bewusst einge-
baut habe  – unterschiedlich, Formen, die sich ergeben haben, weil mein Leben in 
Wien so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Mein Leben in Wien ist viel bedeutender für 
meine Texte als meine albanischen Wurzeln. Interessant ist aber, dass sich für dieses 
Leben in Wien kaum jemand interessiert. 

Zusammenfassend bin ich heute der Überzeugung, dass das Feuilleton sich vor 
allem auf den Text fokussieren sollte. Das ist bei heimischen Autoren auch der Fall. 
Die Fragen zu sprachlichen und kulturellen Wurzeln sind, glaube ich, Sache der Wis-
senschaft. Ich habe in der Studie von Holger Englerth gesehen, dass die Wissenschaft 
dann auch besser davor gefeit ist, in Klischees zu tappen. 

Ist für Autoren, deren Muttersprache Ungarisch, Japanisch oder Französisch ist und die später, 
warum auch immer, auf Deutsch schreiben, die Muttersprache ein Gewinn, ein Vorteil? Worin 
besteht dieses Plus? Oder ist die andere Muttersprache manchmal auch ein Hindernis?

Wir sind alle auf Gewinn und Vorteil aus. Das ist wohl die Natur, die trotz der ganzen 
menschlichen Entwicklung wahrscheinlich immer nur das Plus, das Wachstum anstreben 
wird. Mehrsprachigkeit wird somit auch als ein Plus gewertet. Darüber habe ich lustige 
Diskussionen bei Kindergeburtstagen geführt. Viele Eltern veranstalten eine Art Wettbe-
werb: Wer spricht mit seinem eigenen Kind mehr Fremdsprachen? Ich denke dabei an 

einen Spruch von Lenin, der in meiner Krippe hing, 
in der ich auch als Erwachsener zufällig einmal war: 
»Eine Fremdsprache ist eine Waffe im Kampf des 
Lebens.« Ich habe den Spruch gemocht. Er war viel-
leicht die einzige an den Wänden prangende Losung 

von Lenin, die für mich lange Gültigkeit hatte. Die Aussage hat mich fasziniert. Doch 
irgendetwas hat mich auch irritiert. Jetzt kann ich sagen, dass es die Wörter »Kampf« und 
»Waffe« waren. Ich sehe Sprache nicht als Waffe und das Leben nicht als Kampf. Es gibt 
natürlich Zeitspannen, in welchen man das tut. Die gibt es in jedem Leben. Aber man ist 
dann auch nur ein Krieger. Und was macht so ein Krieger? 

zugleich muss ich aber betonen, 
dass ich oft unter dem Gefühl 
leide, eine Sprache zu verlieren.
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Zugleich muss ich aber betonen, dass ich oft unter dem Gefühl leide, eine Sprache 
zu verlieren. Ich verliere Albanisch, Englisch und auch Italienisch. Italienisch wohl am 
meisten. Das ist ein großes Minus. Auf Albanisch und Englisch lese und höre ich 
wenigstens regelmäßig Nachrichten. Es ist wirklich schade, dass man nicht gleichzeitig 
in drei, vier Ländern leben kann. Ob ich diese Sprachen aber als Bereicherung für 
meine Texte betrachte? Ehrlich gesagt nicht. Ich verwende sie sehr sporadisch und 
ohne große Ansprüche. Ich mache kaum Spielchen daraus. Das Einzige, was ich bislang 
getan habe, ist, einzelne Ausdrücke aus diesen Sprachen in die Texte einfließen zu 
lassen. Das vor allem mit der Absicht, im Leser ein wenig Neugierde zu wecken und 
auch das Gefühl zu erzeugen, wie es sein kann, wenn man keine Ahnung hat, was so ein 
Wort in einem Text, den man vollständig versteht, eigentlich bedeutet. Aber das ist 
eher als Streich gedacht, nicht als anspruchsvolles Spiel mit der Sprache, das natürlich 
einige Autoren auf eine bewundernswerte Weise betreiben. Ich denke dabei an Yoko 
Tawada. Das ist höchste Sprachkunst, die an Magie grenzt. Doch das kann nicht jeder. 
Auf jeden Fall kann das auf diesem Niveau kaum jemand außer ihr. Deshalb verzichte 
ich auch weitgehend auf solche Mittel. 

Es gibt die oft strapazierte Metapher vom »Brückenbauen« – Brücken zwischen den Kulturen, 
Brücken zwischen den Sprachen … Sie haben mal gesagt: »Gott schuf keine Brücken.« Wie 
meinen Sie das?

Das ist ein Begriff, der eigentlich kaum hinterfragt wird. Doch ich habe mich gefragt, 
was dieser Begriff in Anbetracht meiner Lebensumstände bedeutet. Ich bin mit einer 
Österreicherin verheiratet, einer Wienerin, genauer genommen. Ihre Mutter ist 
auch in Wien geboren. Der Großvater jedoch stammt aus Pula, Kroatien, das damals 
Teil der k. u. k. Monarchie war. An sich ist das ja eine perfekte Ausgangslage, um als 
Brückenbauer aufzutreten. Nur irgendetwas hat mich an dem Begriff gestört, abge-
sehen von der inflationären Verwendung. Ich habe die Familie meiner Frau und 
meine eigene Familie miteinander verglichen. Die Hintergründe, die Wünsche, die 
Verhaltensweisen und die Probleme waren quasi identisch. Alles, was nicht individu-
ell bedingt war, war wirklich deckungsgleich. Und da habe ich mich schon gefragt: 
Zwischen wem soll ich da Brücken bauen? Oder soll ich nur so tun, als ob ich Brü-
ckenbau betreibe, um dann zum Schluss zu kommen, dass Brücken gar nicht not-
wendig sind? Auf dem Balkan ist die Brückenbau-Metapher in der Tat sehr beliebt. 
Sobald man Geld für eine Brücke auf dem Balkan braucht, ist Geld da. Ich glaube 
aber, dass auf dem Balkan eine vernünftige Vergangenheitsbewältigung im Moment 
wichtiger wäre als alles andere.

Gott hat alles Mögliche erschaffen, Brücken allerdings nicht. Doch zurück zum 
bildlichen Brückenbau. Meiner Meinung nach geht es nicht bloß darum, über eine 
Brücke zu gehen, um dem Anderen, dem Nachbarn, dem Fremden zu begegnen. Es 
kommt vor allem darauf an, wie man über die Brü-
cke geht. Denn über die Brücke gehen ja die Waf-
fen wie das Brot. Die Kinder und die Soldaten. 
Mein Gedanke ist aber, dass, wenn es diese Brü-
cken nicht gäbe, die Menschen gezwungen wären, 
zum anderen Ufer zu schwimmen. Und einer, der einen Fluss schwimmend überquert, 
kommt ganz anders an als einer, der über die Brücke gegangen ist. Ich glaube, dass 
unsere Kultur die Brücken überschätzt und das Schwimmen vernachlässigt hat. 

Ich glaube, dass unsere Kultur 
die Brücken überschätzt und das 
Schwimmen vernachlässigt hat.
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Sind Sie ein Rebell? Auch ein Sprachrebell? Gibt es für Sie literarische »Hausheilige«? 

Ich beginne mit den literarischen Hausheiligen. Die gibt es tatsächlich, aber das hält 
sich in Grenzen. Es sind genau genommen drei Bücher: Prousts Auf der Suche nach der 
verlorenen Zeit, Vittorinis Conversazione in Sicilia und Hemingways Der alte Mann und 
das Meer. Auch eine Person ist meine literarische Hausheilige: meine Großmutter. 
Diese Konstellation bringt es mit sich, dass man mitunter als »Rebell« wahrgenommen 
wird. Rebellieren ist ja positiv konnotiert. Es gibt vielleicht welche, die »Querulant« 
dazu sagen würden. Entscheidend ist, worum gerungen wird und wie. Nur – als Sprach-
rebell würde ich mich nicht bezeichnen. Mein einziger Anspruch ist, so verständlich 
wie möglich zu schreiben. Ich will weder schön noch anspruchsvoll schreiben, sondern 
nur klar. Das ist doch nicht rebellisch, oder?

Womit beschäftigen Sie sich heute? Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Ich bin damit beschäftigt, mir eine neue Biografie zusammenzuschustern, über die ich 
dann einen Roman schreiben kann. Das ist mein jetziges Projekt. Und mein wichtigs-
ter Plan ist, mindestens 1.500 Euro monatlich nach Hause zu bringen, ob als Autor 
oder als Arbeiter, ist nicht relevant. Und, um das Interview nicht so desillusionierend 
abzuschließen: Ich möchte weiterhin Texte schreiben, die zeigen, dass man Menschen 
anhand ihres Charakters und ihrer Eigenschaften unterscheiden kann, aber keineswegs 
anhand ihrer Herkunft. Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Ich habe gehört, das 
kommt davon, wenn man zu viele Proteine isst.

Ilir Ferra, vielen Dank für das Gespräch!

Die Studie Erzählen zwischen Macht und Ohnmacht: Ilir Ferra von Holger Englerth, von der in 
diesem Gespräch mehrfach die Rede ist, findet sich in dem von Wiebke Sievers herausgegebenen Band 
Grenzüberschreitungen. Ein literatursoziologischer Blick auf die lange Geschichte von Literatur 
und Migration (Böhlau Verlag, 2016) auf den Seiten 201–234.

TRANSILVANIA MEA –  
Von Gewinnern und Verlierern
Ein szenischer Reisebericht des Filmautors Fabian Daub aus dem heutigen 
Siebenbürgen

Siebenbürgen, Transsilvanien – das Land jenseits der Wälder. 2010 war ich das erste 
Mal dort, um einen Film über das umstrittene Bergbauprojekt in Roşia Montană (dt. 
Goldbach) zu drehen. Dort, im Siebenbürgischen Erzgebirge, sollte eine riesige Gold-
mine entstehen und ein ganzes Dorf umgesiedelt werden.

Trotz der schwierigen und oft auch traurigen Lebensumstände war ich sofort faszi-
niert von dieser Region. Nicht alleine wegen der Legenden, die sich um Transsilvanien 
ranken, und auch nicht nur wegen der beeindruckenden Landschaft. Es waren vor 
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allem die Menschen dort, die mich berührten: ihr Temperament, ihre Lebensfreude 
und ihre Mentalität, in der sich Tradition und Moderne scheinbar die Hand reichen.

Die Dreharbeiten zu meinem Film in der Region um Karlsburg (rum. Alba Iulia) 
hatten knapp zwei Jahre gedauert. 2012 feierten wir unsere Filmpremiere anlässlich 
des ASTRA-Filmfestivals in Hermannstadt (rum. Sibiu). In den Monaten darauf prä-
sentierten wir den Film vor vollen Häusern in Bukarest, Klausenburg (rum. Cluj- 
Napoca) und vielen weiteren Städten im Land. Während dieser Zeit hatte ich Gele-
genheit, interessante Menschen kennenzulernen und deren Geschichten zu hören.

In mir reifte die Idee, einen weiteren Film in Siebenbürgen zu drehen. Es sollte ein 
filmischer Reisebericht werden. Ich wollte besondere Orte und Menschen porträtie-
ren, ihre Lebenswirklichkeiten kennenlernen. Dabei wollte ich Antworten auf Fragen 
auftun, die sich mir während meiner Reisen im Land aufgedrängt hatten: Wie leben 
die Menschen miteinander  – die einen in großer Armut, die anderen im extremen 
Reichtum? Wie lässt sich diese tiefe Kluft erklären, und wie prägt sie den Alltag der 
Menschen? Wie hat Rumäniens EU-Beitritt das Leben dort verändert? Welche Wir-
kung hat der herrschende »Turbo-Kapitalismus« auf die Gesellschaft? Bleiben die 
uralten Traditionen Transsilvaniens erhalten? Haben sie genug Kraft, sich gegen eine 
globalisierte Wirtschaft durchzusetzen, deren Auswirkungen auch in der Region 
immer stärker spürbar werden? Welche Gründe bewegen Menschen dazu, ins Ausland 
zu gehen und ihre Kinder alleine in der Heimat zurückzulassen? Und wie wachsen 
diese Kinder ohne Eltern auf? Wie funktioniert das Zusammenleben im multieth-
nischen Transsilvanien?

Mit diesen Fragen und Ideen im Gepäck kehrte ich nach Deutschland zurück und 
begann, ein Drehbuch zu schreiben. Da die Finanzierung für einen unabhängigen 
Dokumentarfilm sehr schwierig ist, sollte es noch drei lange Jahre dauern, bis aus mei-
nen Plänen Realität werden konnte.

Dank meiner vielen Freunde und Förderer, beispielsweise des Instituts für deutsche 
Kultur und Geschichte Südosteuropas, war es im Frühjahr 2016 dann endlich soweit. 

Das Filmteam 
während der 
Dreharbeiten mit 
István Gábor, 
einem wohlha-
benden unga-
risch-stämmigen 
Roma dessen 
Familie einen 
palast besitzt
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Mit einem kleinen Filmteam machten wir uns auf die Reise in das Land jenseits der 
Wälder.

Mir war bewusst, dass eine vollständige Bestandsaufnahme der vielfältigen Lebens-
weisen in Siebenbürgen mit einem Film nicht zu leisten ist. Wichtig war mir auch, dass 
ich meinen Fokus nicht auf die verschieden Volksgruppen Transsilvaniens legen, son-
dern die Lebensgeschichten einzelner Menschen erzählen wollte. Ich wollte diese 
Geschichten in Beziehung zueinander setzen, sie inhaltlich und formal zum filmischen 
Porträt einer der vielleicht spannendsten, weil sehr stark durch Unterschiede gepräg-
ten, Regionen Europas verweben. Im nun Folgenden möchte ich von einigen sehr 
eindrücklichen Situationen während unseres Drehs berichten, die auch in meinem 
Film eine wichtige Rolle spielen.

Schafscheren in Jina

In Jina, einem hochgelegenen Bergdorf im Umland von Hermannstadt, ist unser Film-
team auf eine traditionelle Alm eingeladen. Hier hält die Schäferfamilie Aurică etwa 
500 Tiere. Heute ist ein besonderer Tag: Das alljährliche Schafscheren steht an.

Niemand beherrscht dieses Handwerk besser als die Băiesi, die Bergroma aus der 
benachbarten Siedlung. Der Schäfer erklärt uns, dass die Zusammenarbeit mit den 
Băiesi sehr schwierig sei. Sie seien nicht ehrlich und nicht verlässlich. Doch der Schäfer 
ist auf die Tagelöhner angewiesen. Für die harte Arbeit findet er keine andere 
Unterstützung, und den eigenen Nachwuchs zieht es in die Städte. Nach und nach 
erreichen die Băiesi die Alm. Es sind wohl 20 bis 25 Frauen und Männer und bestimmt 
noch einmal so viele Kinder. Sie packen ihre großen Scheren aus, und schon geht es 
los. Im Hintergrund ertönt laute, traditionelle Musik aus einem Radio.

Die einzelnen Felle werden von der Schäferfamilie genau abgezählt. Abgerechnet 
wird pro Schaf. Am Abend sind alle müde von der harten Arbeit, aber auch zufrieden 
mit dem Geleisteten.

Doch unvermittelt entbrennt ein Streit. Der Schäfer will pro geschorenes Tier 
umgerechnet 60 Cent bezahlen. Die Băiesi aber versichern, dass 80 Cent pro Schaf 
ausgemacht worden seien. Es wird sehr laut, und derbe Flüche werden hin und her 
geschleudert. Da niemand wirklich gut im Rechnen ist, bittet der Schäfer unseren Auf-
nahmeleiter Hans Hedrich, die Summe mit seinem Handy auszurechnen.

Doch die Beteiligten auf beiden Seiten scheinen das Ergebnis nicht akzeptieren zu 
wollen. Der Streit eskaliert, und die Schäfersfrau greift einen der Schafscherer mit 

einer Dachlatte an, die auf dessen Rücken zerbricht.
Zehn Minuten später ist der ganze Spuk vorbei, und 

alle sitzen wieder friedlich am Tisch, essen Speck und 
Käse und trinken Schnaps. Später am Abend besuchen 
wir die Schafscherer in ihrer Hütte. Wir wollen auch 
ihre Sicht der Dinge erfahren. Sie sind gerade dabei, 
Reisigbesen zu binden, ein weiteres traditionelles 

Handwerk, mit dem die Băiesi ihren Lebensunterhalt bestreiten.
Sie erzählen uns traurig, dass der Schäfer zwar die 80 Cent pro Schaf bezahlt, aber 

zehn Felle zu wenig berechnet habe, so dass einer ihrer Freunde fast leer ausging. Wir 
sind etwas ratlos und fragen uns, wer jetzt wen betrogen hat oder ob es sich bei dem 
Streit um ein eingespieltes Ritual handelt, das sich hier ewig wiederholt.

der Streit eskaliert, und die 
Schäfersfrau greift einen 
der Schafscherer mit einer 
dachlatte an, die auf dessen 
Rücken zerbricht.
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Fest steht: Das Verhältnis zwischen den Volksgruppen, deren Mentalitäten so ver-
schieden sind, ist mitunter schwierig. Die Rumänen und die Roma sind voneinander 
abhängig. Sie müssen zusammenarbeiten, aber das will ihnen häufig nicht reibungslos 
gelingen.

Die reichen Schäfer von Poiana Sibiului

Das Bergdorf Poiana Sibiului ist von offensichtlichem Wohlstand geprägt. Villen  
und Luxuskarossen dominieren das Bild. Doch woher kommt dieser ungewöhnliche 
 Reichtum?

Ein älteres Ehepaar lädt unser Filmteam zum Kaffee in sein Haus ein. Es ist 
gemütlich eingerichtet, an den farbenfroh gestrichenen Wänden hängen Wand-
teppiche mit Stickereien und die Fotos der Kinder und Enkel. Ion und Ana Vulcan sind 
pensioniert. Tiefe Falten und die wettergegerbte Haut der alten Leute zeugen von 
harter Arbeit unter freiem Himmel. Ihr ganzes Leben lang haben sie als Schäfer gear-
beitet. Mit ihren Herden legten sie zu Fuß Hunderte von Kilometern zurück und 
gelangten bis an die Donau und ans Schwarze Meer. Ihr Nachtlager war die Erde, die 
sie mit einem Schaffell bedeckten. Den Lebensunterhalt bestritten sie vom Verkauf 
ihrer Erzeugnisse: Käse, Wolle, Milch und Fleisch. Ihre Kinder waren selbstverständ-
lich auf den Reisen dabei. Es war ein einfaches Leben voller Entbehrungen. Ion und 
Ana erzählen stolz, dass die Rumänen ein Schäfervolk mit einer jahrhundertelangen 
Tradition seien, geprägt von Naturverbundenheit und Gottesfürchtigkeit. Doch das 
Schäfertum sei heute nicht mehr das, was es einmal war.

Nach der Wende 1989 habe man im ganzen Land 
sehr günstig große Weideflächen erwerben können. 
Die heutigen Besitzer hätten zudem von EU-Agrar-
subventionen profitiert und Unsummen kassiert, die 
sie in Villen, Luxusartikel und Geländewagen stecken 

wild gestikulierend erzählen 
Ion und Ana uns vom Benzin- 
und zigarettenschmuggel 
über die donau nach Serbien.

Drei Kinder aus 
der Siedlung der 
Băieşi (Bergroma) 
während der Dreh-
arbeiten
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würden. Einige besonders geschäftstüchtige Schäfer hätten sich durch ihre Aufenthalte 
in den Grenzgebieten auch zahlreiche Kontakte aufgebaut, die sie für zusätzliche 
Geschäfte zu nutzen wüssten. Wild gestikulierend erzählen Ion und Ana uns vom Ben-
zin- und Zigarettenschmuggel über die Donau nach Serbien.

Um mehr über die reichen Schäfer zu erfahren, treffen wir uns mit Constantin 
Bodea, einem Unternehmer, der es in den letzten Jahren zu großem Reichtum gebracht 
hat. Neben seinem traditionellen Geschäft mit Agrarflächen und Schafzucht betreibt 
er eine Tankstellenkette und mehrere Luxushotels. Die großzügigen Räume seiner 
Villa sind mit schweren Holzmöbeln und goldenen Kronleuchtern eingerichtet. Seine 
Haushälterin reicht uns Getränke in edlen Tassen und Kristallgläsern.

Constantin berichtet vom außerordentlichen Ehrgeiz, der die Menschen in dieser 
Region präge. Wenn einer etwas geschafft habe, wolle der nächste ihn übertrumpfen 
und noch mehr erreichen. In den frühen 1990er-Jahren war vieles möglich, wenn man 
etwas Kapital und die entsprechenden Beziehungen hatte. Er selbst sei zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort gewesen, erklärt mir Constantin, und schaut dabei zufrieden auf 
seinen neuen deutschen Geländewagen.

Constantin weist uns auf eine Tanzveranstaltung hin, die am Abend stattfindet. Wir 
besuchen den großen Festsaal, in dem sich die jungen Leute aus Poiana Sibiului ver-
sammelt haben. Sich innerhalb des Dorfes zu verheiraten, gehört zu den Selbstver-
ständlichkeiten ihres Lebens, denn der Wohlstand soll in den eigenen Kreisen bleiben. 
Während die jungen Leute die »Hora« tanzen, einen traditionellen Reigen, bei dem 
man sich an den Händen hält, beobachten ihre Mütter sie von der Empore aus. Der 
Kreis, den sie beim Tanzen bilden, wirkt wie ein Symbol für die Abgeschlossenheit 
ihrer Gesellschaft. Sie sind eine homogene Elite, die keine Einflüsse von außen zulässt.

Der Palast der Gábor

Eine ganz andere Welt zeigt sich unserem Filmteam in der Kleinstadt Turda. Wir 
besuchen die Familie Gábor. Es sind ungarischstämmige Roma, die es zu großem 
Reichtum gebracht haben. Sie nennen eine palastartige Villa ihr eigen. Die Villa 
erscheint uns wie im Märchen aus »Tausendundeiner Nacht«. An den Fassaden des 
mehrgeschossigen Hauses prangen reich verzierte Geländer und Säulen. Die Dächer 
sind mit Erkern, Türmchen und Kuppeln geschmückt.

Doch die Villa steht, wie so viele dieser Anwesen, leer. Zwischen den teuren Mar-
morfliesen rankt das Unkraut, das Dachgeschoss ist längst von Tauben in Besitz 
genommen. István Gábor führt uns stolz durch die unzähligen, leeren Zimmer. Er 
wirkt offen und gastfreundlich. Seine Familie wohnt versteckt hinter der Villa in einem 
kleinen Häuschen. Das sei viel gemütlicher und einfacher zu beheizen als die riesigen 
Flure und Gemächer.

Die Antwort auf die Frage, woher das Geld für solch einen Palast kommt, bleibt er 
uns schuldig. Gerne verweist er dagegen auf die Blechschmiedearbeiten an Dach und 
Fassade, die er mit seinen eigenen Händen hergestellt habe. Geld sei ihnen nicht wich-
tig, sagt er voller Überzeugung in unsere Kamera. Diese paar Ziegelsteine seien ja kein 
Vermögen, und Respekt sei ihnen das Wertvollste.

Wir machen mit ihm aus, dass wir im Haus ein paar Stunden filmen dürfen und ihm 
dafür eine Aufwandsentschädigung von 200 Euro bezahlen. Doch als wir nach der 
Besichtigung der Villa auf die Straße treten, sprechen uns zwei Frauen an. Sie sind in 
den typischen bunten Röcken der ungarischen Roma gekleidet. Sie behaupten, die 
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Schwestern des Herrn Gábor zu sein und wollen nun ihrerseits noch einmal eine große 
Summe Geld von uns. Unsere Abmachungen mit Herrn Gábor seien nichts wert, sagen 
sie, das Geschäftliche sei ihre Sache.

Nach langen Diskussionen bezahlen wir einen »angemessenen« Preis. Und die laut-
starken Beschimpfungen der Damen hallen in unseren Ohren noch lange nach.

Das Bild, das ich vor den Dreharbeiten von den Roma hatte, scheint mir ein einsei-
tiges zu sein. Sie bilden keine homogene Gruppe, sondern sind sehr viel differenzierter 
zu betrachten, als mir vorher bewusst war. Die armen Roma in ihren Siedlungen an den 
Rändern der Städte gehören sicher zu den Verlierern der neuen Wirtschaftsordnung. 
Doch es scheint auch die zu geben, denen es gelungen ist, einen anderen Weg zu gehen.

Der Gefängnispfarrer und seine Schutzbefohlenen

Das Dorf Rothberg (rum. Roşia) wurde ursprünglich zu großen Teilen von der deut-
schen Minderheit der Siebenbürger Sachsen bewohnt. Doch als nach der Revolution 
1989 die Grenzen offen standen, nutzten die meisten von ihnen die Gelegenheit, das 
heruntergewirtschaftete Rumänien zu verlassen und in die Bundesrepublik Deutsch-
land auszuwandern.

Als einer der letzten verbliebenen Deutschen lebt der evangelische Pfarrer Eginald 
Schlattner in Rothberg. Für den Pfarrer war es schmerzlich, seine Gemeinde zu verlie-
ren. Doch er selbst wollte nicht gehen. Getreu seinem Motto »Man verlasse den Ort 
des Schreckens nicht, sondern wirke darauf hin, dass der Schrecken den Ort verlässt« 
ist er geblieben.

Die prächtigen sächsischen Höfe wurden nach der Auswanderung der Deutschen 
von Roma-Familien besetzt. Schlattner musste sich daran erst gewöhnen, doch nun 
empfindet er es als Gewinn, als einen Neuanfang. Es gebe genug Lebendigkeit um ihn 
herum, er sei nicht allein geblieben, sagt er.

Das zwanzigjährige Roma-Mädchen Carmen ist in den Lehmhütten unten am Fluss 
aufgewachsen. Sie wollte gerne zur Schule gehen, doch es wurde ihr von ihren Eltern 
verboten. Lieber solle sie bei den reichen Touristen in Hermannstadt betteln gehen. 

Tagelöhner der 
Băieşi (Bergro-
ma) während des 
jährlichen Schaf-
scherens
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Weil sie sich wehrte, wurde sie von ihren Eltern krankenhausreif geschlagen und 
flüchtete auf den evangelischen Pfarrhof. 

Der über 80-jährige Eginald Schlattner nahm sie gerne auf. Seither lebt sie bei ihm 
und kümmert sich um seinen Haushalt. Vor einiger Zeit sei auch eine Nonne hinzuge-
kommen, die aus einem orthodoxen Kloster ausgebüchst sei, erzählt uns Schlattner. 
Eine verrückte Wohngemeinschaft sei entstanden. Sein geräumiges Anwesen mit dem 
großzügigen Garten steht nun nicht länger leer. Musik und Lachen erfüllen das fromme 
Haus.

Eginald Schlattner ist nicht nur als Pfarrer tätig, er ist auch ein bekannter Schrift-
steller. Seine autobiografisch geprägten Romane wurden in mehreren Ländern erfolg-
reich herausgegeben. Schlattner war schon als Jugendlicher literarisch tätig, was dem 
diktatorisch regierten Regime ein Dorn im Auge war. Intellektuelle galten als gefähr-
lich, unabhängig davon, was sie veröffentlichten. So wurde er 1957 von der Securitate 
inhaftiert und während einer zweijährigen Haft gequält, verhört und in einem Schau-
prozess zu Aussagen gegen befreundete Schriftsteller getrieben. Diese Aussagen hatten 
teils gravierende Folgen für die Beteiligten und werden ihm noch heute von einigen 
ehemaligen Kollegen übelgenommen.

Die Zeit in der Gefangenschaft hat ihn geprägt. Seit der Wende arbeitet er selbst 
als Seelsorger in den Gefängnissen des Landes. Wir begleiten ihn mit der Kamera in 
die Vollzugsanstalt von Zeiden (rum. Codlea), wo Schlattner einen Gottesdienst hält. 
Die Häftlinge haben sich in der Gefängniskapelle versammelt. Sie wirken bedrückt 
und vom Leben gezeichnet. Schlattner hält eine kluge Predigt und spricht über die 
Freiheit, die auch eine Bedrohung sein kann. Auf Augenhöhe mit den Häftlingen 
gelingt ihm ein fruchtbarer, zuweilen auch humorvoller Dialog. »Die Besuche in den 
Gefängnissen zehren am Mark«, sagt Schlattner nach dem Gottesdienst erschöpft. 
Doch wenn er die Gefangenen zum Lachen bringe und sie sich öffneten, sei das der 
größte Lohn für seine Arbeit.

Die meisten Gefängnisinsassen seien Roma, 
aber die wirklich großen Verbrechen würden in 
der Politik und in der Wirtschaft begangen. 
Doch diese Reichen könnten sich leichter frei-
kaufen als seine »schutzbefohlenen Seelen«.

Schlussgedanken

Auf meiner Reise durch Transsilvanien habe ich viele Eindrücke gewonnen, die noch 
nachwirken. Auf kleinem Raum verdichten sich hier die Phänomene der globalisier-
ten Welt. Der Kontrast zwischen bitterer Armut und verschwenderischem Reich-
tum könnte kaum größer sein als in Siebenbürgen. Eine kleine Elite lebt in Luxus, 
während es anderenorts an allen Ecken und Enden fehlt. Mit gut gemeinten Hilfs-
projekten versucht man den Teufelskreis des Elends zu durchbrechen, doch sie 
scheitern oft an der Realität. EU-Subventionen und Infrastrukturmittel werden von 
einigen wenigen ausgenutzt. Nicht selten verschwindet das Geld in irgendwelchen 
Taschen, für die es nicht bestimmt war. Die Korruption durchdringt das Land bis in 
die Spitzen von Politik und Wirtschaft, während die Entscheider im Westen zu weit 
entfernt sind, um die transsilvanische Realität zu überblicken. Vor Ort nutzen jedoch 
einige westliche Investoren ihren Durchblick zum eigenen Vorteil: Sie sichern sich 
Rohstoffe und Land.

die meisten Gefängnisinsassen sei-
en Roma, aber die wirklich großen 
verbrechen würden in der Politik 
und in der wirtschaft begangen.
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Das Auswandern von Fachkräften hinterlässt Lücken in Rumänien. In ihrer Hei-
mat werden gerade die Qualifizierten dringend gebraucht. Durch die Arbeitsmigra-
tion wachsen erschreckend viele Kinder ohne ihre Eltern auf. Es fehlt überall an 
psychologischen und materiellen Möglichkeiten, ihren seelischen Nöten zu begeg-
nen. Und doch haben mich die Wärme, Gastfreundschaft und die oft anarchische 
Lebendigkeit der Menschen Transsilvaniens sehr beeindruckt. Ich wünsche mir, dass 
sie erhalten bleiben und nicht der kapitalistischen Profitgier zum Opfer fallen.

Die neue starke Protestbewegung der letzten Monate hat Hoffnung in mir geweckt. 
Aktionen und Massenproteste im ganzen Land zeigen, dass hier ein neues Bewusstsein 
für die Heimat, eine neue Verantwortlichkeit und Handlungsfähigkeit entsteht.

 Fabian Daub, im Frühjahr 2017

Fabian Daub, geboren 1972 in Aachen, arbeitet als Autor, Regisseur und Produzent. Er ist Gründer der 
»Bildfolge Filmproduktion« und erhielt für seine Dokumentarfilme und Reportagen zahlreiche Auszeich-
nungen. Im Jahr 2012 erschien mit ROŞIA MONTANĂ – Dorf am Abgrund bereits eine erste in 
Rumänien gedrehte Dokumentation des Filmautors.

Der vom iKgs unterstützte Dokumentarfilm TRANSILVANIA MEA – Von Ge-
winnern und Verlierern zeichnet ein differenziertes Bild der südosteuropäischen 
Lebenswirklichkeiten im Spannungsfeld der wirtschaftlichen Entwicklungen 
nach dem Ende der sozialistischen Systeme. Der Film beschäftigt sich mit aktu-
ellen sozialen und wirtschaftlichen Fragestellungen im heutigen Rumänien und 
setzt diese in Beziehung zu Deutschland und zu der EU.

Länge: 85 min 
Sprache: Rumänisch mit deutschen Untertiteln
Drehzeitraum: Dezember 2015 – August 2016
Postproduktion: September 2016 – September 2017
Uraufführung: Internationales Filmfestival Sao Paolo, Oktober 2017
Deutsche Premiere: Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht festgelegt

Das umstrittene Erbe Titu Maiorescus
Als Titu Liviu Maiorescu im Juni 1917 in Bukarest starb, war die Stadt von deutschen 
Truppen besetzt; König Ferdinand I. und die Regierung hatten sich in die Moldau 
zurückgezogen, um die Gegenoffensive vorzubereiten. Der einflussreiche 
»Germanophile«1 hatte es abgelehnt, der rumänischen Regierung zu folgen oder ins 

1 Für seine Nähe zur deutschen Kultur werden als Belege angeführt: seine Zweisprachigkeit (die Tagebücher, die 
er als Gymnasialschüler am Wiener Theresianum begonnen hatte, schrieb er lange Zeit, auch nach der Rück-
kehr nach Rumänien, auf Deutsch), die erste Frau (Clara Kremnitz war Berlinerin), die literarischen Vorlieben 
(zunächst Sturm und Drang, dann vor allem Goethe und Schiller) und musikalische Präferenzen, geschweige 
denn die Quellen seines Denkens (etwa Schopenhauer, die deutsche historische Rechtsschule und Kulturphi-
losophie). Vgl. Bogdan Mihai Dascălu: Între tenacitate și rigoare (Titu Maiorescu). [Zwischen Beharrlichkeit 
und Strenge (Titu Maiorescu).] In: Germanitatea și literele române. [Deutschtum und die rumänischen Buch-
staben.] Bucureşti 2006, S. 75–113; Zigu Ornea: Junimea și junimismul. [Junimea und der Junimismus]. Bucu-
rești 1978, S. 148–174. 
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neutrale Schweden zu gehen, aber er war auch nicht bereit gewesen, mit den Besatzern 
zu kooperieren, er sei doch – wie er sagte – ein »rumänischer Bürger« und »getreuer 
Untertan« des Königs.2 Seine Option für die Neutralität Rumäniens im Ersten Welt-
krieg hatte sich nicht durchgesetzt; nach dem Tod von Carol I. war Rumänien auf der 
Seite der Entente in den Krieg eingetreten, um die Rumänen aus den österreichisch-
ungarischen Gebieten zu befreien. Kurz nach der sogenannten »Großen Vereinigung« 
schrieb Eugen Lovinescu 1919 über Maiorescu, dass er zwar »ein guter Rumäne, aber 
ein Mann seiner Zeit« gewesen sei:3 Er war tatkräftig beteiligt gewesen an der Allianz 
Rumäniens mit den Mittelmächten, aber die neuen historischen Imperative hatte er 
nicht mehr wahrgenommen. Nach 1989 wurde Maiorescu in Rumänien von Kultur-
denkern in einem Kontext wiederentdeckt, der an den Generationenkonflikt in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erinnert: So wie die junimiști um Maiorescu die 
negativen Folgen der Modernisierungsstrategien der paşoptişti (Teilnehmer an der 
1848er-Revolution) hervorhoben, so bemängelt auch heute die konservative intellektu-
elle Elite die oberflächliche Demokratisierung und Europäisierung nach dem Fall des 
Eisernen Vorhangs und dem EU-Beitritt Rumäniens. Horia-Roman Patapievici berief 
sich 1998 gegenüber der Deutschen Welle auf Maiorescu: »Wie um 1873, unser Mangel 
bleibt die Wahrheit. Werden wir jemals verstehen, dass unsere einzige politische, ethi-
sche und metaphysische Pflicht darin besteht, gemäß der Wahrheit zu leben?«4 Galt 
Maiorescu 1925 (und umso mehr nach 1945) als Vertreter der »reaktionären Kräfte«5, 
so bemühen sich heute Politikwissenschaftler um seine Rekrutierung post mortem für 
die Liberalen und bezeichnen ihn als »liberal-konservativen« Denker.6 Worin besteht 
jedoch Maiorescus Erbe hundert Jahre nach seinem Tod?

Unzweifelhaft verdanken wir Maiorescu die Grafie der rumänischen Sprache. Seine 
orthografische Reform des Rumänischen, das bis 1860 noch mit kyrillischen Buchsta-
ben geschrieben wurde, hat sich mit seinen klaren Regeln gegen die Exzesse des ety-
mologischen Prinzips (die sogenannten latiniști) durchgesetzt. Auch bleibt sein Name 
als Spiritus Rector von Junimea und der Zeitschrift Convorbiri literare [Literaturgesprä-
che] mit den Klassikern der rumänischen Literatur verbunden. Zwar hat er sich in 
literarische Debatten eingemischt, aber die Paternität der rumänischen Literaturkritik 
wurde ihm bereits zu Lebzeiten zugunsten des Marxisten Constantin Dobrogeanu-
Gherea abgesprochen. Ob Begründer oder nur Wegbereiter der rumänischen Litera-
turkritik, sie wird jedenfalls seit 1942 in »Generationen post-Maiorescu«7 eingeteilt, 
und Nicolae Manolescu, der ihn 1970 rehabilitiert hat,8 sieht sich selbst als Vertreter 
der vierten so bezeichneten Generation.

 

2 Zitiert nach Lucian Boia: Die Germanophilen. Berlin 2014, S. 46f.
3 Eugen Lovinescu: Scrieri 1. Critice. [Schriften 1. Kritiken.] Bucureşti 1969, S. 250.
4 Horia-Roman Patapievici: Despre argumentul lui Titu Maiorescu. [Über Titu Maiorescus Begründung.] In: 

De ce nu avem o piață a ideilor. [Weshalb wir keinen Ideenmarkt haben.] București 2014, S. 171–184, hier: 184.
5 Ștefan Zeletin: Burghezia română. Neoliberalismul. [Das rumänische Bürgertum. Der Neoliberalismus.] 

București 1997, S. 243.
6 Ioan Stanomir: Junimismul și pasiunea moderației. [Junimismus und die Leidenschaft zur Mäßigung.] Bucu-

rești 2013, S. 9.
7 Eugen Lovinescu: Scrieri 8. T. Maiorescu și posteritatea lui critică. [Schriften 8. T. Maiorescu und seine kri-

tische Nachwelt.] Bucureşti 1980.
8 Nicolae Manolescu: Contradicția lui Maiorescu. [Widersprüchlichkeit Maiorescus.] Bucureşti 32000.
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»Inhaltslose Formen«

Nach 1989 wurde hauptsächlich Maiorescus kulturpolitisches Denken neu bewertet. 
28 Jahre alt war Maiorescu, als er 1868 die Aufsätze Gegen die Schule Bărnuțiu und 
Gegen die heutige Ausrichtung der rumänischen Kultur veröffentlichte. Zu diesem Zeit-
punkt hatte er bereits einen Doktortitel in Philosophie in Gießen erworben und das 
Jurastudium in Paris abgeschlossen, war schon Professor und kurz daraufhin Rektor 
an der 1860 in Jassy (rum. Iași) gegründeten Universität geworden und hatte ein Jahr 
zuvor die Rumänische Akademische Gesellschaft (die Vorläuferin der Academia 
Română) aus Protest gegen die Latinisten verlassen. Beide Aufsätze erschließen den 
bedeutendsten Teil seines Erbes: das kritische Denken und die Theorie der »inhalt-
losen Formen« (forme fără fond). In der Polemik gegen seinen Universitätskollegen 
Simion Bărnuțiu, den Ideologen der 1848er-Revolution in Siebenbürgen, machte er 
dessen Forderung, das römische Recht wieder einzuführen, geradezu lächerlich.9 Für 
Maiorescu als Anhänger der deutschen und britischen Geschichtsauffassungen, die 
allein eine »organische«, das heißt graduelle Evolution der Gesellschaft legitimierten, 
waren die Versuche, entweder eine jahrhundertelange Geschichte per Gesetz auszu-
löschen oder vielmehr Entwicklungsetappen zu überspringen, wie es die Liberalen 
forderten, eine reine Absurdität. Auch hielt er es grundsätzlich für falsch, die Moder-
nisierung der rumänischen Gesellschaft mit der Gesetzgebung zu beginnen, denn 
»niemals hat sich ein Volk durch Gesetze und Regierungen regeneriert«.10 Stattdessen 
sah er den Ausgangspunkt bei der poli tischen und Allgemeinbildung der Bürger, damit 
sie daraufhin selbst ihre Gesetze machen. Ein aufklärerisches Pathos ist dabei unüber-
hörbar, Maiorescu spricht sogar vom »selfgovernment« der mündigen Bürger als 
»einziger soliden Basis der wahren Demokratie« gegen einen top-down-Reformismus, 
der den Bürgern das Selbstvertrauen entzieht.11 Ebenso verwirft  Maiorescu den Pro-
tektionismus der Liberalen Partei gerade im Namen der »fundamentalen Ideen von 
Menschheit und Liberalismus«; nicht die Obstruktion der wirtschaftlichen Initiativen 
von Ausländern (auch Juden) sei die Lösung, sondern die Verbesserung der Konkur-
renzfähigkeit der rumänischen Bürger.12 Schließlich bezog Maiorescu auch Stellung 
gegen die Verfolgung anderer Volksgruppen im Namen der »Nationalität«. Seit sei-
ner Schulzeit in Wien antiklerikal eingestellt, empfand er es als unerträglich, wenn 
Priester Hass gegen Andersgläubige predigten und die universale Nächstenliebe als 
Kern des Christentums verrieten. Infolge solcher Positionen wurde Maiorescu in den 
Kreisen der Liberalen und der siebenbürgischen Intellektuellen als ein antinationaler 
Kosmopolit beschimpft.13

9 Titu Maiorescu: Contra școalei Bărnuțiu. [Wider die Schule Bărnuţiu.] In: Critice II. [Kritiken II.] București 
1967, S. 157–206.

10 Ebenda, S. 204.
11 Ebenda. Das größte Verdienst Maiorescus besteht laut Lovinescu in seiner Rolle als »Erzieher einer Nation in 

der Wachstumskrise« (Scrieri 7. T. Maiorescu. [Schriften 7. T. Maiorescu.] București 1978, S. 605). 
12 Auch als Abgeordneter der Konservativen Partei setzte sich Maiorescu für eine lokale Autonomie und für die 

Bildung des Volkes im Geiste des Arbeitsethos, der Verantwortlichkeit und der Mäßigung ein, um die Gesell-
schaft von unten zu transformieren.

13 Vgl. Zigu Ornea: Junimismul. [Der Junimismus.] Bucureşti 1966, S. 194. Nicolae Manolescu sieht darin viel-
mehr eine Prophetie der verheerenden Nationalismen des 20. Jahrhunderts (Manolescu: Contradicția, S. 60).
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Die zweite angeführte Studie Gegen die heutige Ausrichtung der rumänischen Kultur14 
hat trotz ihrer Knappheit (neun Seiten) Geschichte geschrieben. Im Grunde genom-
men folgt Maiorescu hier der Unterscheidung zwischen Kultur und Zivilisation in der 
deutschen Kulturphilosophie und behauptet, dass die erste Modernisierungsphase 
Rumäniens in ihrer transformativen Ungeduld die westlichen Formen nur mimetisch-
unkritisch übernommen hätte – ohne Rücksicht auf ihre Kompatibilität mit dem 
Wesen der rumänischen Kultur. Infolgedessen entwickelte sich eine Pathologie des 
Sozialen, als deren Symptome Maiorescu Oberflächlichkeit und Unwahrheit aus-
machte. Damit wurden für ihn aber auch die ursprünglichen Formen gefälscht und 
letztlich kompromittiert.15 Durch die Gründung zahlreicher Bildungs-, Kunst- und 
Wissenschaftsinstitutionen sei der statistisch belegbare Eindruck eines lebendigen 
Kulturlebens entstanden, während diese de facto schlecht, ohne den Willen zur Ver-
besserung funktionierten. Selbstzufriedenheit ginge einher mit einer zunehmenden 
Kluft zwischen den Pseudo-Eliten und dem Bauerntum als der »einzigen wirklichen 
Sozialklasse«16 in Rumänien. Kenner des heutigen Rumäniens sehen sich allzu leicht 
zur Analogie verleitet, zwischen der erneut enthusiastischen gesellschaftlichen Mime-
sis nach 1989 und dem Bemühen der konservativen Elite, das Bauernleben – wohlge-
merkt das »authentische« und nicht die Folklore – als Vorbild für eine Regeneration 
des Landes zu stilisieren (und häufig zu idealisieren). 

Kritiker bemängeln an dieser Studie, dass Maiorescu die bequeme Lösung einer 
pauschalen Kritik gewählt hat, ohne konkrete Alternativen aufzuzeigen. Diese bleiben 
entweder zu vage (keine Förderung von Mediokrität, Beachtung von Wissenschafts-
standards, generell eine Abwendung von der »falschen« Kultur) oder sind gar verhee-
rend: »Die leere Form ist nicht nur nutzlos, sondern regelrecht schädlich, weil sie ein 

wirksames Kulturmittel vernichtet«17 – 
anders ausgedrückt, keine Schulen sind 
besser als schlechte Schulen und so wei-
ter. Ein solcher befremdlicher Schluss 
lässt sich weder als eine bewusste rheto-
rische Überzeichnung rechtfertigen, 
noch ist er als Ausdruck des Wunsches 

nach Ruhm durch Skandalisierung abzutun.18 Das Projekt einer Bildungsreform 1870, 
in dem Maiorescu klare Vorschläge machte, welche Schulen abzuschaffen wären, zeigt, 
dass er es mit seiner Kritik durchaus ernst gemeint hatte. Seine Konsequenz wurde ihm 
sogar von Kritikern als Tugend hoch angerechnet »in einem Land, in welchem die 
Hälfte eines Lebens die andere Hälfte verleugnet«19 – zum Glück, fügen sie aber hinzu, 
wurden diese konkreten Projekte Maiorescus nicht verwirklicht. 

 

14 Titu Maiorescu: În contra direcției de astăzi în cultura română. [Wider die heutige Ausrichtung der rumä-
nischen Kultur.] In: Critice I. [Kritiken I.] București 1967, S. 143–154. 

15 Ebenda, S. 150. Dasselbe Argument nimmt Patapievici wieder auf. 
16 Ebenda, S. 151.
17 Maiorescu: În contra direcției, S. 152. 
18 Wie Alexandru Dobrescu vermutet – in: Introducere în opera lui Titu Maiorescu. [Einführung in Tito Maio-

rescus Werk.] București 1988, S. 105.
19 Lovinescu: Scrieri 1, S. 241.
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Zwischen Idee und Geschichte

Ein weiteres Glück: Der Politiker Maiorescu wusste wohl zwischen Theorie und Praxis 
zu unterscheiden. In der Theorie ein Feind der liberalen Verfassung von 1866, hat er 
sie dann als Politiker fast legalistisch verteidigt. Und im selben Jahr 1870, in dem er die 
Abschaffung von Schulen wegen des schlecht ausgebildeten Lehrpersonals verlangte, 
trug er in sein Tagebuch ein, dass die Massen sehr wohl gebildet werden können. Auch 
wenn es grundsätzlich schlecht sei, eine Verfassung einzuführen, für die das Volk noch 
nicht reif sei, zwinge sie das Volk mit der Zeit, über sich selbst zu reflektieren und helfe 
ihm, »sich durch eigene Kraft zu erheben«.20 Eine Inkonsequenz des Verfassers des 
bekannten Logik-Lehrbuchs oder schlicht politischer Realismus, wie ich eher vermute?

Maiorescus sprachliche Klarheit, die immer noch als stilistische Exzellenz gepriesen 
wird, operiert im Grunde genommen mit 
klärungsbedürftigen Begriffen: Was soll 
denn die Wahrheit einer Kultur bedeu-
ten? Und was ist mit dem geheimnisvol-
len fond gemeint, ohne in den ontolo-
gischen Essentialismus eines vermeintlich ewigen rumänischen Geistes zu verfallen? 
Von hier bis Constantin Rădulescu-Motrus Doktrin des »românism« (übrigens ein 
Schüler Maiorescus) als traditionalistische Ideologie der Bauernpartei in der Zwi-
schenkriegszeit21 ist es nicht weit. Damit kehrt sich aber der Universalismus des Huma-
nisten Maiorescu in sein Gegenteil um. Die lange Zeit als makellos betrachtete rheto-
rische Fassade seines Denkens lässt Brüche sichtbar werden. Seine harmonische 
Persönlichkeit zeigt sich in all ihrer Ambivalenz und sein Denken letztlich als »Wider-
spruch zwischen Idee und Geschichte«.22

Dass Maiorescu nicht der erste war, der die Anomalien zu Beginn der rumänischen 
modernen Staatlichkeit hervorgehoben hat, ist längst bekannt.23 Auch hat erst 
Rădulescu-Motru dieser Gesellschaftskritik in Cultura română și politicianismul [Die 
rumänische Kultur und das Intrigieren] 1904 eine systematische Form verliehen. 
Warum war Maiorescu trotzdem so erfolgreich? Aufgrund seiner gelungenen Formu-
lierungen, seiner politischen Position oder seiner moralischen Autorität? Die Radika-
lität seiner Negation hat selbst die Junimea gespalten, auch wenn nur wenige einen 
öffentlichen Konflikt mit ihrem einflussreichen Mentor wagten.24 Die Polemiken nah-
men zu, nachdem Maiorescu 1873 die Demagogie seiner Zeit als »Wortbetrunken-
heit« abgestempelt hatte.25 Heutzutage ist die Rede von einer »neuen Wortbetrunken-
heit« in Politik und Medien, indem man sich der Rhetorik der yellow press bedient, um 

20 Zitiert nach Dobrescu: Introducere, S. 129.
21 Constantin Rădulescu-Motru: Scrieri politice. [Politische Schriften.] București 1998.
22 Manolescu: Contradicția, S. 57.
23 So dürfte Maiorescu in einer Tradition der moldauischen Gesellschaftskritik stehen (Garabet Ibrăileanu: Spiri-

tul critic în cultura românească: Opere 1. [Kritischer Geist in der rumänischen Kultur: Werke 1] București 2014, 
S. 20–80.). Andere führen den »kritischen Geist« Maiorescus auf seine siebenbürgische Herkunft (Dobrescu: 
Introducere, S. 105) und auf die Einflüsse während seines Studiums zurück (Ornea: Junimea, S. 148–174.)

24 Als Bildungsminister der Konservativen Partei hatte »papa Jupiter«, wie ihn Vertraute nannten (vgl. Lovi nescu: 
Scrieri 8, S. 74), vielen Intellektuellen Posten und Auslandsstipendien verschafft, meistens nach Deutschland, 
dessen Bildungssystem er seit seinem Doktorat der Philosophie in Gießen als das beste betrachtete.

25 Titu Maiorescu: Beția de cuvinte în »Revista Contimporană«. [Wortbetrunkenheit in der »Revista 
Contimporană«.] In: Critice I, S. 215–229.
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ein »erhabenes Pathos« zur Schau zu stellen.26 Auch diese Wortbetrunkenheit sei nur 
das Symptom einer kranken, unwahren Kultur, die leere Formen hervorbringe.

Maiorescus Theorie der inhaltlosen Formen beeinflusste die rumänische Ideenge-
schichte enorm. Es heißt sogar, dass sie von allen soziologischen Richtungen aufge-
nommen wurde, mit Ausnahme von Ștefan Zeletin, Henric Sanielevici und zum Teil 
Lovinescu.27 Interessanter scheinen mir aber die Einwände: Nach dem damals jungen 
Historiker Alexandru  D. Xenopol handelte es sich bei den von Maiorescu beanstande-
ten Missständen nur um provisorische Phänomene, die den grundsätzlichen Fortschritt 
unter dem Einfluss westlicher Ideen nicht verhindern.28 Nachahmung sei unausweich-
lich, behaupteten auch Zeletin und Lovinescu; die ganze rumänische Geschichte sei 
nichts anderes als die allmähliche Anpassung fremder Formen an die eigene Traditi-
on.29 Es fehlten auch keine Argumente ad personam: Maiorescu sei selbst eine medio-
kre Gestalt gewesen und sein Werk eine inhaltlose Form, weil er sich selbst in seinen 
politischen Reden auf oberflächliche formelle (etwa juristische) Regelungen beschränkt 
habe.30 So betrachtete George Călinescu 1947 Maiorescus Vorwurf des Formalismus 
gegen die pașoptişti als völlig verfehlt: Diese litten vielmehr unter einem Exzess des 
fond, angenommen dass man darunter die Intensität des geistigen Lebens versteht, was 
Maiorescu auch nie geklärt habe. Was Maiorescu also den anderen vorwarf, hätte die 
eigene Gruppe betroffen.

Ob sie von einem »reaktionären« oder liberal-konservativen Intellektuellen stammte, 
von einem Weltbürger oder Patrioten der Gründerzeit – die Kulturkritik Maiorescus 
ist jederzeit lesenswert, sofern sie konstruktiv verstanden wird – denn sich mit dem 
Status quo nicht zufrieden zu geben, birgt das Potential zur Selbstentfaltung. Philoso-
phisch auf einer Kluft zwischen Zivilisation und Kultur zu beharren und die Kultur 
zum statischen, ein für alle Mal gegebenen Wesen des Volkes zu erklären, überzeugt 
genauso wenig wie Maiorescus rigide Lösungsvorschläge (»keine Schule gründen, 
bevor wir nicht die kompetenten Lehrer dafür haben«). Das kritische Denken, das ihn 
in der rumänischen Kultur berühmt gemacht hat, ist methodisch auf seine Schriften 
selbst anzuwenden – nur dann werden wir wahrhaft Maiorescus Geist gerecht und 
frönen nicht seiner Form. 

 Mădălina Diaconu

Mădălina Diaconu ist Privatdozentin für Philosophie an der Universität Wien und unterrichtet an den 
Instituten für Philosophie und Romanistik.

26 Patapievici: Argumentul, S. 182. 
27 Vgl. Ornea: Junimismul, S. 103.
28 Vgl. ebenda, S. 110.
29 Eugen Lovinescu: Istoria civilizației moderne. [Geschichte der modernen Zivilisation.] București 1925.
30 George Călinescu: Dona bona. In: Principii de estetică. [Ästhetische Prinzipien.] Bucureşti 1968, S. 244–291, 

hier: S. 253f.
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Im Spiel der Zeiten
Zur wechselvollen Geschichte des Deutschen Staatstheaters Temeswar  
und seiner Rolle als Kulturträger

Die Untersuchung der Spielpläne des Deutschen Staatstheaters Temeswar (rum. 
Timişoara, ung. Temesvár), der Programmhefte, der theaterinternen Publikationen, 
der lokalen beziehungsweise nationalen Pressestimmen aus der Perspektive der Kanon-
Bildung1 eröffnet eine Pluralität von Kanons – es gibt nämlich nebst dem traditionellen 
Kanon als Relevanz der Klassiker auch die neuen Kanons, unter anderem die der Min-
derheiten. Dieser Kanon bezieht sich auf das soziale, kulturelle und geografische 
Umfeld – ein Kanon der kulturellen Identität. Der Bezug zum literarischen Kanon 
basiert im Falle des Deutschen Staatstheaters Temeswar (DSTT)2 nicht direkt auf 
einer Empfehlungsliste oder dem Zeitgeschmack, denn er ist eher ein Symbol, ein 
Produkt der Epoche, die zwanghaft eine Ideologie wiedergibt beziehungsweise von 
anderen Faktoren bestimmt wurde. 

Über eine deutsche Theatertradition im Banat kann man seit dem 18. Jahrhundert 
sprechen, als in der ehemaligen österreichischen Provinz Wandertruppen auftraten 
beziehungsweise die österreichische Militärverwaltung in der Festung Temeswar ein 
deutsches Theater etabliert hatte, das Spielpläne aus Wien übernahm und Gastschau-
spieler verpflichtete.3 Ein eigenständiges deutsches Theater bestand in Temeswar im 
19. Jahrhundert, bis es am 27. März 1899 die Saison mit Raimunds Der Verschwender 
beendete und unter dem Magyarisierungsdruck schließen musste.4 Im 20. Jahrhundert 
übernahm das Deutsche Landestheater aus Rumänien, mit Sitz in Hermannstadt (rum. 
Sibiu), in den 1930er- und 1940er-Jahren die Rolle des Vermittlers von deutscher 
Kunst, das auch im Banat Gastvorstellungen anbot.5 Die Laienaufführungen eines 
Temeswarer Dilettantentheaters zwischen 1948 und 1952 und die Schulaufführungen 
bereiteten den Weg für die Einrichtung einer stabilen Kulturinstitution, nämlich die 
Gründung eines deutschen Berufstheaters: das Deutsche Staatstheater Temeswar. 

Die Politik der Kommunistischen Partei, eine »neue« Kultur für die Minderheiten 
zu fördern, war entscheidend für die Etablierung eines deutschen Staatstheaters in  
 

1 Vgl. Isabel García Adánez: Kanon und Antikanon im Kontext der Globalisierung, <http://www.fage.es/
alcala04/tem6.htm>, 17.10.2017.

2 DSTT ist die Abkürzung für Deutsches Staatstheater Temeswar, die im Beitrag verwendet wird.
3 Untersuchungen von Maria Pechtol, Horst Fassel und anderen beschreiben in extenso Fakten zur Geschichte 

des Theaters im Banat. Vgl.: Maria Pechtol: Thalia in Temeswar. Die Geschichte des Temeswarer deutschen 
Theaters im 18. und 19. Jahrhundert. Bukarest 1972; Nikolaus Berwanger, Wilhelm Junesch: Zwei Jahrzehnte 
im Rampenlicht. Eine illustrierte Chronik des Deutschen Staatstheaters Temeswar. Bukarest 1974; Horst 
 Fassel: Bühnen-Welten vom 18.–20. Jahrhundert. Deutsches Theater in den Provinzen des heutigen Rumä-
nien. Cluj-Napoca 2007; Bogdan Nan: Herzklopfen im Rampenlicht. Zur Geschichte des Deutschen Staats-
theaters Temeswar. Temeswar 2010; ders.: Die Geschichte des Deutschen Staatstheaters Temeswar in Bild und 
Wort. Temeswar 2011; Horst Fassel: Das Deutsche Staatstheater Temeswar (1953–2003). Vom überregionalen 
Identitätsträger zum experimentellen Theater. Berlin 2011.

4 Vgl. Temesvarer Zeitung vom 29.03.1899. In: Gong (Redaktion: Hans Lengenfelder): Deutsches Staatstheater 
Temeswar. Rückblick und Perspektiven. Temeswar 1991, S. 2.

5 Vgl. Eleonora Pascu: Gleichschaltung des Deutschen Landestheaters in Rumänien (1938–1944). In: Horst 
Fassel (Hg.): Teatru și politică. Teatre minoritare de limba germană din sud-estul Europei în secolul al 20-lea. 
[Theater und Politik. Deutschsprachige Minderheitentheater in Südosteuropa im 20. Jahrhundert.] Cluj-
Napoca 2001, S. 171–192.
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einer multikulturellen Stadt wie Temeswar. Es klingt fast paradox – Freiheit für die 
Minderheiten in einem rigiden kommunistischen Staat, der seine propagandistische 
Taktik in der Kulturpolitik aufzwang, doch es entsprach der damaligen politischen Ori-
entierung. Am 1. Januar 1953 wurde die deutsche Abteilung des Temeswarer Staatsthe-
aters gegründet, als Abteilung des Rumänischen Staatstheaters, wobei die Eröffnungs-
vorstellung – Die Karlsschüler von Heinrich Laube – am 27. Juni 1953 stattfand. Die 
Gründung der deutschen Abteilung des Temeswarer Staatstheaters versinnbildlicht ein 
wichtiges Ereignis im damaligen Kulturleben, insbesondere deswegen, weil das DSTT 
als einziges deutsches Theater in Europa außerhalb des deutschen Sprachraumes fun-
gierte, ab 1956 als selbstständiges Staatstheater. 

Für Temeswar, Zentrum eines multikulturellen Gebiets, ein Treffpunkt zahlreicher 
Zivilisationen, in dem Deutsche, Ungarn, Juden, Serben oder Bulgaren zusammen mit 
den Rumänen leben, war und ist die Gründung einer deutschen Staatsbühne wichtig. 
Als Kulturträger brachte das DSTT vorwiegend Theaterstücke von deutschen und 
österreichischen Dramatikern auf die Bühne, von Lessing, Goethe, Schiller, Kleist, 
Nestroy, Horváth, Sternheim, Kaiser, Brecht, Wedekind und vielen anderen. Hinzu 
kamen auch Stücke von namhaften Dramatikern wie Shakespeare, Molière, Ibsen, 
Goldoni, Shaw, Gogol, Wilde, Eugene O’Neill, die zum Kanon der dramatischen 
Autoren der Weltliteratur gehören. 

Die ideologische Bevormundung jedoch war anfangs stets ein Handicap – Bühnen-
werke sowjetischer Autoren mussten gespielt werden, insbesondere in den 1950er- und 
1960er-Jahren. In den 1960er-Jahren kam eine rumäniendeutsche Komponente hinzu 
– nach dem Modell des Volkstheaters schrieben deutschsprachige Dramatiker Mund-
artstücke in der Tradition des Wiener Volkstheaters, die beim Publikum gut ankamen. 
In der Mitte der 1970er nahmen die Pflege und Förderung der klassischen Dichtung 
einen hohen Rang ein. Aus heutiger Sicht kann behauptet werden, dass die Dramen der 
deutschen Theatertradition der Aufklärung, Klassik und Romantik keine Probleme mit 
der Zensur darstellten. Ebenfalls in den 1970er-Jahren, als Rumänien gute Beziehun-
gen zu Westeuropa aufbaute, wurden Liberalisierungsbestrebungen gefördert. Diese 

Niederungen, nach 
Herta müller, Regie: 
nikolaus Wolcz 
(premiere: 
29.09.2012)
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Zeit wird als »Tauwetterperiode« bezeichnet, in der Dramen der Moderne inszeniert 
wurden, darunter Stücke von Shaw, Horváth, Hauptmann, Williams, Ibsen und ande-
ren. Die Schonfrist endete in den 1980er-Jahren, als die Zensur härter eingriff. Kultur 
wurde als Propagandamittel für die kommunistische Ideologie eingesetzt, dementspre-
chend ausgestattet, wobei die staatliche Kontrolle des Kulturlebens durch die Zensur 
und die Eingriffe der »Securitate« (rumänisches Pendant zur »Stasi«) deutlich zunah-
men.6 Unterhaltungsprogramme, Mundartstücke, Lese- und Musikabende galten 
zugleich als Ausfluchtmöglichkeiten vor dem Druck der Zensur. Dazu sei bemerkt, 
dass nach dem Raster, das als »rezeptartiger Spielplan« betrachtet wird, thematische 
Variationen möglich waren, Theaterstücke von in- und ausländischen Gastregisseuren 
inszeniert wurden, vereinzelt Kooperationen mit in- und ausländischen Bühnen ent-
standen – insbesondere aus der DDR. 

Krisengeschüttelte Zeiten sind die 1980er- und 1990er-Jahre, als die massive Aus-
wanderung der Deutschen aus dem Banat und ganz Rumänien stattfand, die nach dem 
Umsturz vom Dezember 1989 zu einem »Tiefpunkt« in der Existenz des Theateren-
sembles geführt hatte. Besondere Schwierigkeiten, mit denen das DSTT konfrontiert 
wurde, kurz aufgezählt: Schrumpfen des Ensembles, insbesondere nach 1990; Mangel 
an Nachwuchs (eine Folge der Schließung der deutschen Schauspielabteilung von der 
Theaterhochschule aus Bukarest im Jahr 1979 – die einzige Ausbildungsstätte in deut-
scher Sprache); Schrumpfen des Publikums, wegen der massiven Auswanderung in die 
Bundesrepublik Deutschland und so weiter. Die optimistisch klingenden Unterhal-
tungsprogramme aus der damaligen Zeitspanne gehörten eher zur Überlebensstrate-
gie, denn die Situation grenzte oft an der Verzweiflung. 

6 Vgl. Johann Lippet: »Wer begreifen will, wie es war, muss wissen, wie es funktionierte.« Einblicke in die 
Abläufe. In: Horst Fassel (Hg.): Das Deutsche Staatstheater Temeswar nach 50 Jahren vor dem Hintergrund 
deutscher Theaterentwicklung in Europa und im Banat seit dem 18. Jahrhundert. (Beiträge der Internationalen 
Wissenschaftlichen Tagung Temeswar vom 5.–7. Mai 2003.) Tübingen, Temeswar 2005, S. 147–155.

Die Möwe, von a. p. 
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Neue Perspektiven und Herausforderungen ab 1990

Der Jahreswechsel 1989/90 brachte durch die politischen Ereignisse vom Dezember 
1989 eine Zäsur in das gesamte Dasein der Kulturinstitution, die sich einen neuen Weg 
bahnen musste, durfte, sollte! Das Jahr 1990 bedeutete einerseits eine Besinnung auf 
die neue Realität, andererseits einen Kampf ums Überleben. Die neue Freiheit brachte 
zwar ein gesellschaftliches Aufatmen 
nach jahrzehntelanger Kontrolle und 
Zensur, zeigte aber auch Schattenseiten. 
Während der Kulturbetrieb in Zeiten der 
Diktatur mitunter durch versteckte 
Anspielungen Kritik am Regime geäußert hatte und sich dadurch hoher Wertschät-
zung beim Publikum erfreute, hatte die subtile Art der Auseinandersetzung im neuen 
Kontext keine Daseinsberechtigung mehr. Hinzu kam die Konkurrenz durch ein viel-
seitiges Fernsehangebot, das marktwirtschaftliche Denken, die Selbstfinanzierung und 
der Ausfall der staatlichen Subventionen. Diese Faktoren verursachten eine allgemeine 
Krise des kulturellen Betriebs, implizit auch am DSTT. Die zwei verdienten Schau-
spielerinnen vom DSTT, Ildikó Jarcsek-Zamfirescu und Ida Jarcsek-Gaza, tragende 
Säulen dieser Kulturinstitution, fanden dennoch die Kraft und auch Lösungen, um 
eine weitere Existenz des Theaterbetriebs in deutscher Sprache zu sichern. 

Unter der geschickten und mutigen Intendanz von Ildikó Jarcsek-Zamfirescu 
brachte das DSTT, trotz eines stark geschrumpften Theaterensembles, sechs Premie-
ren pro Jahr heraus, wobei es bis dahin auch zu neun Premieren gekommen war. Gast-
vorstellungen aus der Bundesrepublik Deutschland und aus Österreich vervollständig-
ten das Repertoire. Gastschauspieler und Gastregisseure, insbesondere aus Deutschland, 
wirkten mit – eine vielseitige Zusammenarbeit, die sich auch in den erfolgreichen Aus-
landstourneen widerspiegelte, nämlich in Kroatien, Polen, Russland und Ungarn, wo 
es ebenfalls deutsche Minderheiten gibt. Zu erwähnen sind auch die Gastspiele in 
Deutschland und Österreich, die Teilnahmen an den verschiedensten Theaterfestivals 
in Rumänien, aber auch in der Schweiz, Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland 
und so weiter.

Das Projekt »20. Jahrhundert«7, ein ehrgeiziges Vorhaben der Intendanz des 
DSTT mit einer starken ästhetischen Bildungsintention, ein facettenreiches Kunst-
Projekt, machte erneut auf die niveauvolle Theaterinstitution aufmerksam. Es 
umfasste einen mutigen Spielplan, der nicht weniger als zehn weltbekannte dramati-
sche Werke des gegenwärtigen Theaterkanons zur Inszenierung vorschlug, die in 
ihrer thema tischen Vielfalt die Jahrhundertwende und den Übergang vom Jahr 2000 
in das Jahr 2001 markierten, indem ästhetisch anspruchsvolles Theater in deutscher 
Sprache angeboten wurde.

Temeswar als eine multikulturelle Stadt brachte eine Sonderform der symbiotischen 
Kohabitation hervor, nämlich dass der Theatersaal gemeinsam mit dem ungarischen 
Theater genutzt wurde und noch weiterhin wird. Weitere Synergie-Effekte dieser 
Kohabitation sind in dem Zusammenwirken der Temeswarer Kulturinstitutionen 
wahrzunehmen – etwa das Experiment Berenger und Cymbelin, eine Zusammenarbeit 

7 Vgl. Eleonora Pascu: Spielzeit »20. Jahrhundert«, ein facettenreiches Kunst-Projekt. In: Horst Fassel (Hg.): 
Das deutsche Staatstheater Temeswar nach 50 Jahren vor dem Hintergrund deutscher Theaterentwicklung in 
Europa und im Banat seit dem 18. Jahrhundert (wie Anm. 6). Tübingen, Temeswar 2005, S. 181–191.
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mit der Staatsoper beziehungsweise mit dem Nationaltheater und Opernhaus Temes-
war und dem Ungarischen Gergely-Csiky-Staatstheater. Als Ildikó Jarcsek-Zamfirescu 
nach ihrer forcierten Kündigung beim DSTT (2001)8 am Ungarischen Staatstheater 
Temeswar engagiert wurde, antizipierte sie das moderne Konzept eines »Theaters der 
Region«, da ihr Beispiel zeigt, dass in einer multikulturellen Region, wie dem Banat, 
auf Nationalkultur zentrierte, singuläre Theatermodelle problematisch sind und nur 
die performative Qualität entscheidet. 

Die Weiterführung der vielseitigen Theaterpolitik von Ildikó Jarcsek-Zamfirescu 
am DSTT wird unter der Intendanz von Ida Jarcsek-Gaza (2003–2007) und Lucian 
Vărșăndan (2007 bis heute) gesichert, wobei ein besonderes Augenmerk der neuen 
Dramatik, dem Ausbau der Kontakte zu Künstlern und Institutionen aus dem deut-
schen Sprachraum sowie der stärkeren internationalen Wirkung des Theaters und sei-
nem Kulturangebot gilt.

Einen neuen Aufschwung erfährt das DSTT durch die Gründung der deutschen 
Schauspielschule an der West-Universität Temeswar (1992 – eine Initiative von Ida 
 Jarcsek-Gaza), deren Absolventen heute das junge und dynamische Ensemble bilden, 
und durch ein neues Konzept der Repertoirepolitik, die ein vielfältiges Theater-
programm aufstellt. Verschiedene Projekte und insbesondere die »Eurothalia«-Theater-
festival-Editionen (seit 2009) haben das Bild des DSTT geändert und das Interesse eines 
ganz neuen Publikums geweckt. Zu dem Stellenwert des »Eurothalia«-Festivals im 
Bewusstsein der Stadt Temeswar die Stellungnahme des Intendanten Lucian Vărşăndan:

EUROTHALIA sollte ein Ereignis im Bewusstsein der Temeswarer sein, das man sehr stark 
mit qualitativem und international ausgerichtetem Theater in Verbindung bringt. In dem 
Kontext ist es auch insgesamt im Temeswarer Stadtbild ein wichtiges Ereignis, eine Erschei-
nung also, die mit jeder Auflage wachsen kann. Das Festival ist gleichzeitig auch Werbung für 

8 Ein gravierender politischer Eingriff ins Kulturleben Temeswars, der fast zum Verschwinden des DSTT 
geführt hätte – eine triste Zeit des Überlebenskampfes, der bis 2003 andauerte.

Eigentlich schön, von 
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ere: 12.12.2015)
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Temeswar, für das DSTT, so dass sich in einigen Jahren eine Gewohnheit bei den Leuten 
einstellt, dass sie extra dafür nach Temeswar kommen.9

Die positiven Kritiken in den Theaterfachzeitschriften, die Teilnahme an nationalen 
und internationalen Festivals – Hermannstadt, Bukarest, Klausenburg beziehungs-
weise Belgrad, Danzig, Sarajevo, Tiflis, Karlsruhe (Neues Theater aus Rumänien) –, 
die Auszeichnung von Dragoș Buhagiar mit dem Preis des Rumänischen Theaterver-
bandes UNITER für die beste Ausstattung der Produktion Shaking Shakespeare (2011) 
und von Silvia Török mit dem UNITER-Debüt-Preis für ihre Darstellung der Iris in 
der Produktion Das Mädchen im Goldfischglas von Morris Panych (2013), die Nominie-
rung des Spielleiters Radu-Alexandru Nica (2012), der Künstler Olga Török (2014), 
Daniela Török und Georg Peetz (2015), Ida Jarcsek-Gaza und Konstantin Keidel 
(2016), und schließlich von Radu Brănici (2017) seitens UNITER unterstreichen eine 
Wandlung, die von der Qualität der Vorstellungen und einer Selektion entsprechender 
Aufführungen zeugt. Die unterstützenden Workshops und Sommerschulen in Temes-
war und Wolfsberg, initiiert von Nikolaus Wolcz und Ida Jarcsek-Gaza, leisten eben-
falls einen grundlegenden Beitrag zur Erhöhung der schauspielerischen Leistung, ent-
sprechend den heutigen Ansprüchen und Maßstäben. 

Retrospektiv betrachtet, gab es in der nahezu vierundsechzigjährigen Geschichte 
des DSTT mehrere Höhepunkte mit Inszenierungen, die den künstlerischen Anspruch 
und den Bezug zum europäischen Kanon des Theaterensembles beweisen. Dennoch 
wird ersichtlich, dass die Kanonbildung ständig dem Nicht-Kanon gegenübersteht, 
dem Identitätsfaktor verpflichtet – davon ausgehend, dass das DSTT eine sehr lange 
Zeit als Theater für die deutsche Minderheit galt und heute als Kulturträger der deut-
schen Kultur das Publikum ansprechen soll. Dazu gibt es Äußerungen der Intendanz, 
die ein ambitioniertes Reformkonzept aufgestellt hat – die Ausweitung des Angebotes 
auf neue Zielgruppen orientiert, wobei die deutsche Minderheit als traditionelle Ziel-
gruppe Priorität hat, aber auch auf ein deutschsprachiges Publikum bezogen, wie Stu-
dierende deutschsprachiger Studiengänge, Gastlektoren, Geschäftsleute, Diplomaten, 
Touristen und Theaterpublikum im Allgemeinen, das Vorstellungen mit Simultan-
übersetzung verfolgen kann. Die Strategie der Heranziehung jeder einzelnen Ziel-
gruppe bedeutet, die Repertoirepolitik mit einer hohen Qualität der Vorstellungen 
sowie der Selektion entsprechender Aufführungen zu verbinden, die alle die europäi-
sche Dimension des DSTT festigen sollen.10

Der gebotene Überblick über die Tradition des DSTT, Spielpläne und Theaterpolitik 
einbeziehend, kann die Entwicklung kanonischer Zusammenhänge markieren, obwohl 
die schon erwähnten Faktoren oft zu deren Sprengung führten oder sogar eine andere 
Richtung eingeschlagen wurde, die den Zielsetzungen des DSTT entspricht – gemäß 
dem Auftrag, als Repertoiretheater Vorstellungen in deutscher Sprache als Berufsbetrieb 
zu produzieren und aufzuführen, einschließlich Musik- und Unterhaltungsabenden. 
Vergleiche mit Spielplänen der deutschsprachigen Länder würden die Differenzen her-
vorheben, aber zugleich die Ansätze einer Kanonbildung zur Geltung bringen. 

Grundlegend ist zu bemerken, dass nach 1990 eine offene Kulturpolitik das DSTT 
auf den Weg zur Kanon-Bildung steuert, aber zugleich eine reformistische Kulturpoli-

9 Lucian Vărşăndan: Theaterfestival EUROTHALIA. Temeswar 2010. (Hausinterne Publikation.)
10 Vgl. Lucian Vărşăndan: Kulturstrategisches Reformkonzept für das DSTT. In: Eugen Christ (Hg.): Wende-

punkt. Deutsche Minderheiten-Theater im Umbau. Stuttgart 2003, S. 41–52.
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tik bevorzugt. Der Stellenwert des Theaters als 
regionaler Identitätsfaktor weist an sich auf eine 
selbstbewusste Kunsteinrichtung hin, die sich im 
Wandel der Zeit konsequent zum Publikum ori-
entiert hat und orientiert – und sich somit zu 
einem wichtigen Kulturträger in deutscher Sprache beziehungsweise zum Mediator 
deutscher Kultur entwickelt, der sich entsprechend auf das Jahr 2021 vorbereitet, um 
die Idee der Multikulturalität der Europäischen Kulturhauptstadt Temeswar unter 
Beweis zu stellen.

 Eleonora Ringler-Pascu

Eleonora Ringler-Pascu, Dr. phil. habil., studierte Anglistik und Germanistik an der West-Universität 
Temeswar, promovierte an der Universität Wien mit einer Studie über Peter Handkes Theater und habi-
litierte an der Kunstuniversität in Neumarkt am Mieresch (rum. Târgu-Mureș) mit der Habilitations-
schrift Dramatik im 20. Jahrhundert: Experiment, Antitheater, postdramatisches oder neodrama-
tisches Theater, Rückkehr zur Tradition. Zurzeit lehrt sie als Professorin an der Hochschule für Musik 
und Theater, West-Universität Temeswar. Seit 2012 ist sie Redaktionsleiterin der Zeitschrift für Theater-
studien DramArt.

Warum das rechte Erinnern gut ist:  
Persönliche Denkanstöße über die tiefe Sehnsucht 
des menschlichen Herzens
Der Heilpädagoge und logotherapeut Ferdinand Klein über das Erinnern, über 
Flucht, vertreibung, aussöhnung und Sinnpotentiale des lebens

Herr Klein, Sie kommen aus der Karpaten-Region, um genauer zu sein aus Schwedler (sk. 
Švedlár) in der heutigen Slowakei. Seit wann sind Sie in Deutschland?

Ich kam mit meiner Familie nach einem Jahr Flucht als elfjähriges Kind im Juni 1945 
von Schwedler nach Deutschland. Seit 72 Jahren ist Deutschland sozusagen meine 
neue beziehungsweise zweite Heimat.

Würden Sie sagen, dass die Fluchterfahrung Ihren Lebensweg nachhaltig geprägt hat?

Definitiv hat diese Kindheitserfahrung meinen Werdegang als Heilpädagoge und 
Logotherapeut beeinflusst. Insbesondere Viktor Frankls Theorie der Logotherapie, 
also der Seelenheilkunde durch Sinnvermittlung, hat mir hinsichtlich meiner per-
sönlichen Aussöhnung mit der Fluchterfahrung geholfen.

Können Sie das konkretisieren?

Frankls Lehre vom »Willen zum Sinn« beinhaltet sowohl eine Lebensstrategie als 
auch einen Weg zur Aussöhnung mit den erfahrenen grausamen Erlebnissen, und 
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ebendieser Aspekt ist für mich zentral für den Umgang mit der eigenen Geschichte. 
Denn nur in der Versöhnung können meiner Meinung nach die seelischen Verletz-
ungen und Lebenskrisen überwunden werden.

Aber beinhaltet Versöhnung nicht auch einen Abschluss? Sollte nicht an die Geschehnisse regel-
mäßig erinnert werden, um sie nicht aus dem Gedächtnis zu löschen? Es liegt doch in unserer 
Verantwortung, die nachfolgenden Generationen vor solchen Geschehnissen zu warnen!

Damit sprechen Sie im Tenor der Jugend, die uns »Alte« mahnt, das was wirklich 
geschehen ist, auch zu erinnern. Ich kann nur von meiner Erfahrung im Herbst 2013 
zum 60-jährigen Bestehen des Bundesvertriebenengesetzes berichten, bei dem an das 
Schicksal der Erlebnisgeneration gedacht wurde. Das Gedenken war nicht geprägt von 
Gefühlen des Hasses, der Rache und Vergeltung, sondern der Chance der Heimat-
vertriebenen, sich mit den grausamen Erlebnissen auszusöhnen und damit quasi der 
»Sehnsucht des menschlichen Herzens« zu folgen. Das ist auch eine der wichtigsten 
Aufgaben, die aber nur durch Versöhnung bewältigt werden kann.

Wie sind Sie mit den Erfahrungen in Ihrem Heimatort umgegangen?

Ich habe versucht, das Erlebte aufzuarbeiten. Nach Kriegsende im Mai 1945 geschah 
viel in Schwedler, über das lange Zeit der Mantel des Schweigens gelegt wurde. Eine 
Aufarbeitung der Geschichte war also längst fällig. Deshalb begannen wir, jährliche 
Bildungsseminare mit Unterzipser Schulkindern in Schwedler zu veranstalten, bei 
denen wir Zeitzeugen einluden, die oftmals unter Tränen anfingen, über ihre seeli-
schen Verletzungen zu berichten.

Wie reagierten die Kinder auf die Aussagen der Zeitzeugen?

Mit sehr viel Interesse. Die Kinder waren tief bewegt und wollten mehr über die 
Umstände wissen. Daraufhin machten wir mit ihnen eine Exkursion nach Dobschau 
(sk. Dobšina). In der Dorfkirche erinnerten wir gemeinsam vor der Gedenktafel an die 
131 Dobschauer Opfer und gedachten aller 267 Opfer des Massenmordes von Perau. 
78 Kinder (das Jüngste war sechs Monate alt), 120 Frauen (die Älteste war 90 Jahre alt) 
und 69 überwiegend ältere Männer waren damals, sechs Wochen nach Kriegsende, 
zurück in ihre Heimat gefahren und wurden in einer Nacht von slowakischen Soldaten 
des 17. Infanterieregiments aus Engerau (sk. Petržalka ) erschossen. Der Bericht hat 
die Kinder sehr bewegt und sie fragten uns, wie Menschen so etwas machen konnten – 
und was sie tun könnten.

Und was haben Sie geantwortet?

Wir können um Versöhnung bitten. Denn Versöhnung leugnet oder bagatellisiert 
nicht die Schuld, sondern im Gegenteil, nimmt sie ernst und überwindet sie durch die 
Kraft der Nächstenliebe. Aufgrund dieser und anderer Erfahrungen kann ich dem slo-
wakischen Historiker František Neupauer nur zustimmen, wenn er dafür eintritt, dass 
wir uns nicht allein auf die Zukunft konzentrieren und die Vergangenheit ruhen lassen. 
Jeder von uns muss nach seiner eigenen Verantwortlichkeit fragen. Es ist Zeit für eine 
vollständige Betrachtung der Geschichte.
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Was fehlt Ihrer Meinung nach zu einer vollständigen Betrachtung der Geschichte?

Eine allumfassende Betrachtung der einzelnen Lebensgeschichten: die persönlichen 
Erfahrungen aller und der individuelle Umgang mit diesen. Ein Schwedler Mitbür-
ger, Herr Karl Krauß, erzählte beispiels-
weise an seinem 100. Geburtstag in 
Gegenwart von ehemaligen Befürwortern 
des kommunistischen Regimes von der 
Begnadigung seiner Familie gegen 
Kriegsende. 1945 fand seine Familie in 
einem Ort in Mähren wieder zusammen, 
wurde aber von russischen Soldaten ent-
deckt, aus dem Haus geführt, um erschos-
sen zu werden. Die drei Soldaten schos-
sen jedoch fünf Mal in die Luft, wodurch 
die Familie gerettet wurde. Herr Krauß’ 
Geschichte ist ein gutes Beispiel dafür, 
dass der Mensch zu jedem Zeitpunkt die 
Freiheit besitzt, sich für einen Standpunkt zu  entscheiden. Die Zukunft ist also immer 
von einer Entscheidung im Augenblick abhängig, und die russischen Soldaten haben 
durch ihre Güte das Leben der Familie gerettet.

Und wie ging Herr Krauß’ Lebensweg weiter?

Karl Krauß und seine Familie kehrten anschließend in ihren Heimatsort Schwedler 
zurück. Dort wurden sie von den Partisanen wie Verbrecher behandelt. Insbesondere 
traf es Herrn Krauß, der mit weiteren 50 Männern eines Abends abgeführt und in 
Göllnitz (sk. Gelnica) in einen Kerker gesperrt wurde. Das Grauen im Lager und die 
schlechten Lebensbedingungen, wie beispielsweise das Essen, lassen sich kaum in 
Worte fassen. Da keine Beweise gegen ihn gefunden werden konnten, wurde er nach 
drei Monaten Kerker, vielen Verhören und Schikanen wieder entlassen. Danach kehrte 
er in sein ausgeraubtes Haus und zu seiner in Elend lebenden Familie zurück.

Wie ging er mit dieser Situation um? Wie hat er sein Leben weitergeführt, nachdem ihm so 
viel Leid zugestoßen ist?

Obwohl Herr Krauß zur Zielscheibe des Hasses geworden war, hat er sich der eigenen 
»Trotzmacht des Geistes«, um es mit Viktor Frankls Worten zu sagen, bedient. Denn 
er beschloss, in Schwedler zu bleiben, und er fand sogar, bis er 1969 in Rente ging, 
Arbeit. Über die schweren Zeiten haben ihm sein Gottvertrauen sowie die Liebe zur 
Heimat geholfen. Seine Lebensgeschichte zeigt, wie ein Mensch Leid ertragen kann, 
sofern er darin einen tieferen Sinn sieht.

Also ist es Ihrer Meinung nach möglich, ein sinnerfülltes Leben in der Sinnlosigkeit des Krieges 
zu führen?

Das habe ich bereits mit den Hinweisen auf Frankls Konzept des »Willens zum Sinn« 
gemeint. In Situationen äußerster Entmenschlichung findet der Mensch, indem er sich 

Ferdinand Klein, 2014
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innerlich von Geschehnissen distanziert, Glauben an den Sinn des Lebens. Man kann 
einem Menschen alles nehmen, nur nicht die letzte Freiheit, sich so oder so zu den 
gegebenen Verhältnissen einzustellen. Daher kann die menschliche Existenz, bis zum 
letzten Atemzug, auch niemals wirklich sinnlos werden. Meiner Meinung nach ermög-
licht eben Frankls Credo, dass auf jedes schmerzliche Leidensschicksal und jede Grenz-
erfahrung eine sinnvolle Antwort gefunden werden kann, den Karpatendeutschen 
einen menschlichen Dialog über den eigenen Lebens-Sinn.

Gibt es denn weitere Erfahrungsberichte über diese Art der Aussöhnung mit der Vergangenheit?

Durch das Literaturkränzchen der Ortsgemeinschaft Einsiedel (sk. Mníšek nad Hnil-
com) des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei unter der Leitung von Ilse 
Stupák erreichte mich die Lebensgeschichte der Gebliebenen Anna Mitríková aus 
Göllnitz. Sie und ihr Bruder waren zwar 1944 auf die Evakuierung vorbereitet und 
auch für zwei Wochen bei Bekannten bei Prešov im Dorf Žipov untergebracht, kamen 
allerdings vor Weihnachten, als bereits deutsche Soldaten im Haus einquartiert 
waren, wieder nach Hause zurück. In diesen Lebensumständen hat die Familie Front 
und Befreiung überlebt.

Und in der Folge?

1949 drohte ihnen bereits die Vertreibung beziehungsweise die Erschießung, und bei 
einer allein erziehenden Mutter mit fünf Kindern war die Chance, eine Vertreibung zu 
überleben, äußerst gering. Die Familie blieb in Göllnitz und versuchte, sich mit der 
neuen Situation zu arrangieren. Ihr Eigentum wurde konfisziert und den Familienmit-
gliedern die Staatsbürgerschaft aberkannt.

Und wie bewertete Frau Mitríková ihre Lebensumstände?

In ihrer kindlichen Auffassung kam ihr ihre Geschichte normal vor, und sie hatte keine 
Gründe, darüber nachzudenken, was anders hätte sein können. Aber es gab natürlich 
ein Unverständnis gegenüber Krieg und Vertreibung. Erst retrospektiv setzte sie sich 
dann mit ihrem Lebenssinn als gebranntes Kind auseinander.

Was war ihr Fazit?

Eine schöne Kindheit! Sie hat das Beste aus ihrer Lebenssituation gemacht. Obwohl 
ihr das Deutschsprechen verboten wurde und sie in der slowakischen Schule sowie 
später im Gymnasium dem Terror der Lehrer gegen die »Germanenkinder« ausge-
setzt war, hat sie ihr Leid als Motivation genutzt. Sie berichtete von ihrem Ehrgeiz, 
den slowakischen Kindern gleich zu sein, sogar, diese in der Schule übertreffen zu 
wollen. Deshalb lernte sie die Lesebücher der Nachbarinnen auswendig. Auch ihre 
Muttersprache hat sie nie aufgegeben. In der Schule wurde nur Russisch, Franzö-
sisch und Latein unterrichtet. Nach ihrem Studium der Biologie und Chemie lernte 
sie extern Deutsch und hat vielen Menschen zumindest Grundkenntnisse beibringen 
können.

Und Sie hat nicht das Gefühl, etwas verpasst oder vorenthalten bekommen zu haben?
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Einzig, ihren Kindern nicht Deutsch beigebracht zu haben. Auch den anonymen 
Beschwerden gegen sie als »Germanin« in ihrer Tätigkeit als Leiterin der »Schule der 
Natur« (Schullandheim) hat sie standgehalten. Ihr Leben ist ein Zeugnis eines Men-
schen, der sein Leben zum eigenen, familiären und allgemeinen Wohl gelebt hat. 
Trotz aller Widerstände hat sie ihr Leben gemeistert und Ja zu ihrem Schicksal gesagt.

Dann ist das Fazit der beiden Lebensgeschichten – in der Frankel’schen Formulierung – der 
Wille zum Sinn?

So würde ich das auch sehen. Herr Krauß und Frau Mitríková haben auf die Sinnlosig-
keit des Krieges mit einem persönlichen Lebenssinn geantwortet. Den Willen zum 
Sinn kann jeder Mensch nur für sich selbst (immer wieder neu) finden und realisieren. 
Dies ermöglicht eben auch den persönlichen Dialog und menschliche Beziehungen – 
und damit die Auseinandersetzung und Versöhnung mit der ganzen (individuellen) 
Geschichte.

Vielen Dank für Ihre persönlichen Einblicke und die inspirierenden Worte.

Bearbeitung: Ann-Marie Struck

Ferdinand Klein wurde 1934 in Schwedler (sk. Švedlár), der heutigen Slowakei, geboren. Er war als 
Heilpädagoge und Logotherapeut an den Hochschulen in Würzburg, Mainz und Reutlingen/Tübingen 
tätig. Zudem war er von 1992 bis 1994 der Aufbaudirektor des Instituts für Rehabilitationspädagogik der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen interkulturelle 
Pädagogik und ethische Fragen, zu denen zehn Monografien und über 500 Beiträge in Fachzeitschriften 
und Sammelwerken vom ihm erschienen. Nach seiner Emeritierung 1997 war er vier Jahre Vorsitzender 
der Karpatendeutschen Landsmannschaft, Landesverband Bayern e. V., Ehrenvorsitzender des Landever-
bandes Bayern und Mitglied des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei. Außerdem ist er Ehrenbür-
ger der Gemeinde Schwedler; seit 2000 ist er Gastprofessor an der Comenius-Universität Bratislava 
(Evangelische Theologische und Pädagogische Fakultät), seit 2005 auch an der Gusztáv-Bárczi-Fakultät 
für Heilpädagogik der Eötvös-Loránd-Universität Budapest. Die Budapester Universität würdigte sein 
wissenschaftliches Werk und seine Verdienste um den Ost-West-Dialog mit der Verleihung eines »Doctor 
et Professor honoris causa«.

Tonis Epiphanien
Zum 80. Geburtstag von anton Schwob

Oswald von Wolkenstein ist so etwas wie der Goethe des Mittelalters. Nicht wegen 
seiner Vielseitigkeit oder der philosophischen Verdichtung seiner Werke, sondern 
allein wegen der Fülle seiner Lebenszeugnisse. Es hat eine Zeit in der Germanistik und 
im Unterrichtsfach Deutsch gegeben, in welcher der Abiturient die Geliebten Goethes 
von seiner Straßburger Zeit bis zu den Marienbader Elegien in chronologischer und 
alphabetischer Reihenfolge auswendig kennen musste. Bei Oswald sind es die histori-
schen Fakten, die Fehden, in die er gerade verwickelt war, die Fürsten, in deren Beglei-
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tung er sich gerade befand, und die Raufe-
reien, an denen er gerade teilgenommen 
hatte. Dazu das Problem des rechten Auges. 

Gegen Ende der 1970er-Jahre hatte ich 
das Vergnügen, mit meinem musikwissen-
schaftlichen Freund Walter Pass in dem 
berühmten Tagungsort Alpbach in Tirol ein 
einwöchiges Seminar über den Wolkenstei-
ner abhalten zu dürfen. Wenn ich mich 
recht erinnere, dann bestand unser Publi-
kum aus sogenannten Stifties, das heißt Sti-
pendiaten der Studienstiftung des Deut-
schen Volkes. Eine einzige Person ist mir in 
Erinnerung geblieben: Cornelia Klinger, die 
damals in Köln Philosophie studierte.

Ich kannte alle Lieder Oswalds, manche 
sogar auswendig, und ich konnte sie auch in 
sein Werk einordnen, aber wenn es um die 
Burgfehden und das Verhältnis zur »Haus-
mannin« im Detail ging, war ich doch ein 
wenig überfordert. Ich sagte dann öfters, ja, 
ja, dafür werde es sicher eine Urkunde 
geben, das werde schon irgendwo belegt 
sein, aber ich fühlte mich so, als hätte ich Goethes Sesenheimer Dichtungen zu inter-
pretieren und Heinrich Düntzers Frauenbilder aus Goethes Jugendzeit (Leipzig 1852) 
nicht gelesen. Mein Kollege Pass hatte es ja leicht, der hatte seine Noten – also ganz 
leicht war das auch nicht, denn die Umsetzung der mittelalterlichen Notation setzt 
auch einiges voraus. Aber ein Musikstück klang nicht anders, wenn es unter den 
Erbstreitigkeiten mit Martin Jäger oder nach einer Liebesnacht mit Anna Hausmann 
entstanden war.

Da erfuhr ich irgendwie, dass Anton Schwob irgendwo in Tirol und nicht zu weit 
entfernt von Alpbach weilte. Sofort luden Walter Pass und ich den damals schon 
berühmten Oswald-Biografen ein, der auch flugs kam und, meine Schwächen freund-
lich kaschierend, den Stifties ein oswaldisches Licht aufsteckte. Bei dieser Gelegenheit 
habe ich Toni als einen ebenso genauen wie liebenswürdigen Forscher kennengelernt, 
der mich die Unwürdigkeit meiner nicht der Oswald-Forschung dienenden Existenz 
nicht fühlen ließ. Am Abend fuhr Schwob wieder zurück, er hat aber durch seine einige 
Stunden währende Anwesenheit dem Seminar eine eigene Dimension gegeben. Nicht 
nur durch sein Spezialwissen, das meines übertraf, sondern auch durch die Kompetenz 
und die Authentizität seiner Persönlichkeit, die durch die minutiöse Kenntnis der 
oswaldischen Quellen die Stifties, aber auch mich, tief beeindruckte.

Ich bin kein Oswald-Forscher und Schwob kein Erforscher der Alchemiege-
schichte, und so haben wir einander wieder aus den Augen verloren. Bis wir einander 
wieder begegneten, diesmal im Gefolge unserer Ehefrauen. Das war am 21. Mai 1985 
in Greifswald bei der Tagung »Deutsche Literatur des Spätmittelalters …«. Schwob 
hielt einen Vortrag »Zur Inszenierung von literarischem ›gedechtnus‹ am Hof Kaiser 
Maximilians I.: Tradition und Innovation«, ich einen »Zu den ältesten volkssprachi-
gen alchemistischen Traktaten«. Ich hätte heute keine Erinnerung mehr an Schwobs 

anton Schwob
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damalige Ausführungen, so wie er vermutlich an die meinigen, wenn es da nicht den 
von Wolfgang Spiewog verfassten Tagungsbericht gäbe, der, ein Jahr nach der 
Tagung erschienen, die Vorträge versammelt auf vergilbtem, volkseigenem DDR-
Papier in sauberer Maschinenschrift darbietet. Nach den Vorträgen saßen wir in 
unserer proletarischen Wohngemeinschaft abends noch bei geistigen Getränken bei-
sammen und plauderten lange in die Nacht hinein. Der Westen hatte die Tagung 
durch Vertreter beschickt, von denen mir die Herren Grubmüller, Kühnel, Müller, 
Ehrismann,  Tervooren und Harms besonders in Erinnerung geblieben sind. Außer-
dem haben wir dort unsere liebe Amienoiser Freundin Danielle Buschinger wieder 
getroffen. Die eigentliche Entdeckung in der Hansestadt Greifswald war aber nicht 
der mittelalter liche Stadtkern, sondern Ute Monika, Tonis Frau, eine Historikerin 
gleichfalls mit Einzugsbereich »Spätmittelalter«, die mir vom ersten Augenblick an 
gefiel, weil sie in stärkerem Maß als ihr Mann den Intellekt der Wissenschaft mit 
ungezwungener Heiterkeit verband. So sind wir, Danielle, Ute, Toni, meine Frau 
Ingvild und ich, fallweise von einem der genannten Herrn verstärkt, bis lange in der 
Nacht beisammen gesessen und haben – wie man wohl in Greifswald sagen würde – 
geklönt. 

Der dritte Akt meines Dramoletts über Anton Schwob spielt im Stadtzentrum von 
Wien. Im Jahr 2000 hatte sich die Wiener Stadtarchäologie – widerwillig, aber end-
lich doch – dazu entschlossen, die Tumba am Singertor von Sankt Stephan, die tra-
ditionell als Neidhart-Grab gilt, zu öffnen und die darin enthaltenen Knochenreste – 
angeblich vom Hofspaßmacher Neithart Fuchs – durch die moderne Naturwissenschaft 
beäugen zu lassen. Dies war 2002 mit bemerkenswertem Erfolg geschehen. Die 
Knöchlein waren wieder zur Ruhe bestattet, doch Gertrud Blaschitz vom Realien-
kundlichen Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, das eng mit 
den Universitätsgermanisten zusammenarbeitete, hatte einen glänzenden Einfall: 
Aus Anlass der zweiten »translatio« der Neidhartknöchelchen sollte am 10. April 
2002 zur elften Stunde durch Laiendarsteller das berühmteste der spätmittelalterli-
chen Neidhartspiele, das Sterzinger, aufgeführt werden. Dies geschah auf einer 
Bühne, die unmittelbar neben dem Neidhartgrab aufgeschlagen war. Mir fiel die für 
den Altgermanisten lohnende Aufgabe zu, mit den Mitwirkenden die mundartlich 
gefärbte Aussprache des Mittelhochdeutschen im Sterzinger Neidhartspiel einzu-
üben, was viel Spaß machte. 

Wie männiglich bekannt, findet Neidhart in diesem Spiel das erste Veilchen und 
bedeckt es mit seinem Hut, um den Wiener Hof an die Stelle zu führen und die Her-
zogin selbst an der »Ent-Deckung« des Frühlingsbotens Anteil haben zu lassen. Indes-
sen hat aber der Bauer Engelmaier das bedeckte Veilchen gefunden, gepflückt und – oh 
Schande – durch sein »merdum« ersetzt! Nachdem die mitsamt ihrem Hofstaat her-
beigeführte Herzogin Neidharts Hut gelupft hat, wird dieser, sobald sie aus ihrer Ohn-
macht erwacht, vom Hof verstoßen. Als er nach Zeiselmauer im Tullnerfeld gelangt, 
sieht er, wie die Dorftölpel das geraubte Veilchen in »krumben reien« umtanzen. Er 
lässt allen, zuvörderst natürlich Engelmaiern, das linke Bein unter dem Knie abschnei-
den und sie dann auf »eine stelzen richten«. Das alles sollte getreulich aufgeführt wer-
den, die Amputation allerdings sollte sich der Einfachheit halber nur auf den Rädels-
führer Engelmaier beschränken. 

Mir selber war die Rolle des Arztes zugefallen, der die Beinamputation vornimmt. 
Ich legte sie hinterhältig und -gründig an, all meinen sadistischen Trieben die Zügel 
schießen lassend. Es hatte sich übrigens so ergeben, dass die Rolle des Engelmaier der 
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derzeitige Dombaumeister zu Sankt Stephan, Herr Dipl.  Ing. W. Z., übernommen 
hatte, während Dr. N. vom Österreichischen Bundesdenkmalamt als mein Assistent 
glänzte. Nach einem Klistier mit Holznarkose ging ich mit ebenso sicherer wie 
beharrlicher Sägeführung ans Werk – natürlich fiel dabei eine Menge Blutes an, wel-
ches mein Assistent in einem Schälchen auffing. Dann richteten wir Engelmaiern auf 
seine Stelze, und ich schüttete das Blut – es war mit Lebensmittelfarbe gefärbtes Was-
ser – in weitem Bogen aus … und hätt’ beinah oder hab’ wirklich den Toni und die 
Ute getroffen, die der Zufall vom fernen Grätz (Graz) an den »hof ze Wienne« (Wien) 
geführt hatte, wo sie durch das Eingreifen des »Unfalo«, den wir ja vom Kaiser Maxi-
milian, über den Toni in Greifswald referiert hatte, kennen, zu Schaden gekommen 
wären – oder sind.

Wir haben noch allerlei geplaudert. Dann trennten sich unsere Wege. Während ich 
an die Uni eilte, wandelte Toni Schwob mit Uten auf den Pfaden der Bildung. Auf 
ihnen ging er dahin und ward nimmer gesehen.

 Helmut Birkhan

Akteur und Wegbegleiter
Johann adam Stupp wurde 90 Jahre alt

Das Wirken von Johann Adam Stupp, der am 15. Mai seinen 90. Geburtstag beging, ist 
über mehr als drei Jahrzehnte hinweg eng mit der Tätigkeit des Instituts für deutsche 
Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München (iKgs), vormals Südost-
deutsches Kulturwerk (SOKW), und der Institutszeitschrift Südostdeutsche Vierteljahres-
blätter (1952–2005), den heutigen Spiegelungen, verbunden.

Geboren wurde er 1927 in Singen, doch durch die Familie ergaben sich früh auch 
Beziehungen zum südöstlichen Europa. Das geschah einerseits durch den Vater, der 
als Kaufmann Kontakte zu dieser Region hatte, andererseits durch die Mutter, einer 
gewesenen Mittelschullehrerin, durch die er mit Personen aus der ehemaligen k. u. k. 
Gesellschaft in Berührung kam, als er von 1940 bis 1945 das Akademische Gymnasium 
in Wien besuchte. Ab 1947 studierte er evangelische Theologie in Tübingen, Bonn 
und im schwedischen Lund, übte nach dem Studienabschluss aber nie den Seelsorger-
beruf aus. Vorübergehend arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent und war von 
1968 bis 1993 Leiter des Collegium Alexandrinum der Universität Erlangen-Nürn-
berg (Studium Generale). Dazu bekannte er einmal: »Studium Generale war immer 
mein Traum; ich konnte ihn mir erfüllen.« In dieser Zeit wurde Stupp auch gesell-
schafts- und kulturpolitisch tätig und trat in unterschiedlichen Bereichen mit publizis-
tischen Beiträgen hervor. In die Georg-Trakl-Forschung beispielsweise ging er durch 
deutungsrelevante Ergebnisse familiengeschichtlicher Recherche und die Erstveröf-
fentlichung des Krankenblattes Trakls mit dem Eintrag seines Todes am 3. November 
1914 im Lazarett von Krakau (pl. Kraków) ein. Einen wichtigen Interessensbereich 
bereits in der Studienzeit und danach stellte für Johann Adam Stupp die Bildende 
Kunst dar, was seinen Niederschlag nicht nur in Aufsätzen und zahlreichen Katalog-
beiträgen finden sollte, sondern auch in seiner Tätigkeit als langjähriger Leiter des 
traditionsreichen Kunstvereins Erlangen und als Gestalter einer Vielzahl von Ausstel-
lungen, bei denen er auch als Eröffnungsredner in Erscheinung trat.
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Im SOKW, dem Vorgänger des iKgs, wurde Johann Adam Stupp, der sich bereits 
Ende der 1950er-Jahre der Kultur und Geschichte der Deutschen in Südosteuropa zuge-
wandt hatte, so als Mitherausgeber der im SOKW herausgebrachten, von Anton Schwob 
geleiteten Zeitschrift Südostdeutsche Semesterblätter (1960–1969) insbesondere ab dem 
Jahr 1974 nachhaltig aktiv. Als Vorstandsmitglied hat er die Entwicklung der Einrich-
tung und die Umsetzung ihres kulturellen Auftrags mitbefördert und vorangebracht.

Bleibende Verdienste erwarb sich Johann Adam Stupp um die Zeitschrift des 
SOKW: Er war ab 1981 Redaktionsmitglied und von 1983 bis 2005 verantwortlicher 
Redakteur bei über neunzig Heften der Südostdeutschen Vierteljahresblätter. Nach deren 
Umbenennung 2006 fungierte er bis 2008 als Mitherausgeber der Spiegelungen. Wand-
lungen im Profil und der inhaltlichen Ausrichtung der Publikation hat Johann Adam 
Stupp in den 25 Jahren seines redaktionellen Wirkens engagiert und bedachtsam 
unterstützt und Neuerungen, mitunter trotz Widerständen und Vorbehalten, etwa aus 
dem konservativen Milieu, umgesetzt. Die gute Zusammenarbeit mit Mitgliedern des 
SOKW-Vorstands – wie Anton Schwob als wissenschaftlicher Berater oder Franz Hut-
terer und Hans Bergel als Herausgeber – war mitentscheidend bei der Bewältigung der 
Aufgabenstellung, erinnert sich der Redakteur in einem Gespräch und einem Rück-
blick auf die Zeitschrift (vgl. Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 1/2001, und Spiege-
lungen, 1/2012). Darin würdigt er eindringlich auch den Beitrag der wissenschaftlichen 
SOKW- beziehungsweise iKgs-Mitarbeiter Peter Motzan und Stefan Sienerth, die 
mit Beginn der 1990er-Jahre die Orientierung und das Profil der Publikation, nicht 
zuletzt durch eigene Beiträge, maßgeblich mitprägten.

Der Eintritt Johann Adam Stupps in die Redaktion der Südostdeutschen Vierteljahres-
blätter war auch mit einem Generationswechsel verbunden. Inhaltlich öffnete sich die 
Zeitschrift einer neuen, vertieften und breiteren Wahrnehmung deutscher Kultur und 
Geschichte Südosteuropas und erschloss Vorgänge und Entwicklungen, die sich in den 
Ländern und Regionen hinter dem Eisernen Vorhang vollzogen. Zeitgenössische 
Tendenzen in der deutschen Literatur der Herkunftsregionen, Texte der Nachkriegs-
generation und jüngerer Autoren fanden zunehmend Eingang in die Zeitschrift, ebenso 
die Literatur der Nachbarn in diesen multiethnischen Gebieten. Naturgemäß hatte die 
1998 erfolgte Umwandlung des Südostdeutschen Kulturwerks in das Institut für deut-
sche Kultur und Geschichte Südosteuropas auch auf seine Zeitschrift nachhaltigen 
Einfluss. Unter Beibehaltung bewährter Sparten und Rubriken wurde die Publikation 
insbesondere in ihrem Wissenschaftsbereich erweitert und neu konzipiert – und wider-
spiegelte insofern auch die vom Institut und dessen Mitarbeitern entfaltete wissen-
schaftliche Tätigkeit mit grenzübergreifender Wirkung.

Johann Adam Stupp, der über Jahrzehnte in den Werdegang des SOKW/iKgs und 
der Südostdeutschen Vierteljahresblätter/Spiegelungen als Wegbegleiter und Akteur unmit-
telbar eingebunden war, hat deren Entwicklung in unterschiedlichen Phasen und Kons-
tellationen miterlebt, mitgestaltet und mitgetragen. Dem Jubilar ist dafür Dank zu sagen.

 Eduard Schneider
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Köstliche Mühe und Arbeit
michael markel zum achtzigsten

Der Klausenburger (rum. Cluj-Napoca) Germanist Michael Markel – ein interkultu-
rell erfahrener Literaturwissenschaftler, ein verlässlicher Spezialist für deutsche und 
rumäniendeutsche Literatur – feierte am 7. Oktober 2017 seinen achtzigsten Geburts-
tag. Michael Markel hat sich nie berufseitel vorgedrängt, doch sich bei Bedarf immer 
wieder kundig, teamfähig und mutig der wissenschaftlichen Öffentlichkeit und ihren 
Aufgaben gestellt. In politischen Zeiten, in denen im »realsozialistischen« Rumänien 
erstarrte Denkmuster, soziologischer Dilettantismus, allwissende Ideologen und lau-
ernde Denunzianten herrschten, war Standfestigkeit gefragt. Anlass für dauernde Kon-
flikte boten die unterschiedlichen Vorstellungen von akademischer Kür und äußerer 
Erwartung bei der Wahl von Stoff, Methode und Bildungsanspruch.

Generationen von Studenten haben in Markels Seminaren die Kunst der genauen 
Textinterpretation gelernt, Generationen von Gymnasiasten haben mit Markels Lehr-
büchern und Textsammlungen gearbeitet, und manche von ihnen haben seine taktvolle 
Moderation in den periodischen Literaturwettbewerben (»Olympiaden«) bewundernd 
erlebt. Viele seiner Absolventen haben sich später in Redaktionen, Verlagen und im 
Lehramt bewährt. Für das mehrere Jahre andauernde, Kräfte zehrende Lehrbuchpro-
jekt gelang es Markel, ein Team von Mitarbeitern heranzuziehen und im Bukarester 
Lehrbuchverlag die geeigneten Partner zu finden. Es fehlte nicht nur an neuen Schul-
büchern, sondern auch an greifbaren Seminar-Texten. Mit einer Sammlung von Mär-
chen der Romantik und einer Hölderlin-Auswahl schloss Markel Lücken. 

Die Liste seiner Bücher und vielseitigen Aufsätze ist lang und beschränkt sich nicht 
nur auf Unterrichtsunterlagen. Er veröffentlichte und interpretierte Texte aus dem 
literarischen Erbe siebenbürgisch-sächsischer Schriftsteller  – wie Adolf Meschen-
dörfer, Anna Schuller-Schullerus oder Heinrich Schuster – und berücksichtigte auch 
die Mundartdichtung der Siebenbürger Sachsen (Volksdichtung, Kinderbuch). 

Michael Markel steuerte eine Auswahl zu dem von Kollegen aus Jassy (rum. Iaşi) 
zusammengestellten Band Anthologie der deutschsprachigen Lyrik bei. Mit der sorgfältig 
dokumentierten und kommentierten Anthologie deutschsprachiger Expressionisten 
aus Rumänien gelang dem Literaturwissenschaftler 2015 ein Meisterwerk. Als Mithe-
rausgeber zeichnete er für die Bände über das Bild des Anderen in Siebenbürgen und über 
Deutsche Literatur in Rumänien und das »Dritte Reich«.

Nicht unerwähnt bleiben soll Markels gelungene Initiative, 1971 die Reihe Trans-
sylvanica. Studien zur deutschen Literatur aus Siebenbürgen zu starten, mit der er die regi-
onale wissenschaftliche Forschung belebte. Markel veröffentlichte im ersten Band 
Arbeiten des Klausenburger Germanistik-Lehrstuhls, im zweiten Band kamen neue 
Namen hinzu. In seinen Aufsätzen klärte Markel Begriff und Leistung des siebenbür-
gischen Dorfrealismus.

Als Markel sich 1992 mit seiner Familie in der Bundesrepublik Deutschland (in 
Nürnberg) niederließ, übernahm er an der Volkshochschule in Landshut den Deutsch-
unterricht für Ausländer. Er erteilte ihn – mit Mühe und Arbeit ein Leben lang bestens 
vertraut – verantwortungsbewusst und vorbildlich präpariert. Seine Ordner und Unter-
richtsmaterialien durfte man heimlich als beispielhaft herumzeigen. 

Markels wissenschaftliche Laufbahn schien beendet. Doch nach Rentenantritt 
zeigte sich, dass Herz und Kopf jung geblieben waren. Michael Markel stellte im 
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Nürnberger Zeitungscafé Autoren vor, brachte eine Dokumentation zur rumänien-
deutschen Deportations-Literatur heraus, die originelle Interpretationen zu Gedich-
ten des Büchner-Preisträgers Oskar Pastior enthält. Seine kritisch ausgewogenen 
Rezensionen in der Presse fielen auf. Die spektakulärste Buchbesprechung war wohl 
jene über Herta Müllers Roman Atemschaukel. Kurz nach dem Erscheinen der Rezen-
sion in der Siebenbürgischen Zeitung erhielt Herta Müller (die damals noch recht 
umstrittene Autorin) überraschend den Literatur-Nobelpreis. Zufall oder nicht? 
Zufällig war wohl die zeitliche Nähe, nicht zufällig das gleiche Gespür des Rezensen-
ten und der Jury für die ästhetischen Qualitäten des Romans. 

Im Rückblick auf ein Leben voller Mühe und Arbeit zählen letztendlich die vielen 
erfüllten, ja biblisch köstlichen Zeiten. Dem Jubilar viel Glück und Schaffenskraft für 
die kommenden Jahre!

 Horst Schuller

Nussbaumgeschichten im Pfarrgarten
Der Schriftsteller, Theater- und Filmemacher Frieder Schuller  
beging seinen 75. Geburtstag

Die Begegnung mit Frieder Schuller ist immer ein Ereignis: in Berlin, wo er mit sei-
nem Fahrrad die Stadt für Kulturveranstaltungen durchkreuzt, ganz besonders aber in 
Rumänien. Dort lebt er in dem kleinen Ort Katzendorf (rum. Caţa), dem er zu beschei-
denem Weltruf verholfen hat. Auf dem Katzendorfer Pfarrhof kam Schuller als jüngs-
tes von vier Geschwistern am 13. Juli 1942 zur Welt. Hier hatte sein Vater, der Pfarrer 
und Dechant Georg Schuller, sich einst geweigert, die Schulen im Repser Bezirk (rum. 
Rupea) der Deutschen Volksgruppe zu übergeben. Ein Akt der Courage, der Frieder 
Schuller bis heute bewegt und mit dem er seine ganz besondere Bindung an den Ort 
erklärt. Aufgewachsen ist er auf siebenbürgisch-sächsischen Pfarrhöfen, umgeben von 
Pferdekutschen, Petroleumlampen, Bienenzucht und den Klassikern der deutschen 
Weltliteratur. Ein Leben wie im 19. Jahrhundert, voller Geschichte und Geschichten – 
auch das eine lebenslange Prägung.

Dem Schulabschluss folgte 1961 ein kurzer Ausflug zum Theologiestudium nach 
Hermannstadt (rum. Sibiu), bevor Frieder Schuller in Klausenburg (rum. Cluj-Nap-
oca) Germanistik und Romanistik studierte. Nach dem Studium wollte er, mittler-
weile verheiratet, seiner Frau nach Jakobsdorf (rum. Iacobeni) folgen, wo diese als 
Lehrerin tätig war. Die romantische Vorstellung von müßigem Dorfleben und langen 
Spaziergängen über Stoppelfelder kollidierte allerdings mit dem, was das Heimatland 
für ihn vorgesehen hatte. Er konnte wählen – zwischen einem Redakteursposten beim 
Neuen Weg in Bukarest und einem in der Karpatenrundschau in Kronstadt (rum. 
Braşov). Schuller entschied sich für die Karpatenrundschau, wo er in der Kulturabtei-
lung eingesetzt wurde. Chefredakteur war Eduard Eisenburger, Präsident der Werk-
tätigen Deutscher Nationalität in der sozialistischen Republik Rumänien, wie Schul-
ler mit einem Augenzwinkern auch heute noch zum Besten geben kann. Gelernt ist 
gelernt! Glückliche Jahre, die in eine relative Öffnung des rumänischen Kommunis-
mus fielen und auch andauerten, als er Dramaturg an der deutschen Abteilung des 
Hermannstädter Theaters wurde. 
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Schon während des Studiums veröffentlichte Frieder Schuller erste Texte. Anfangs 
Konzertbesprechungen im Neuen Weg, später Gedichte, die unter anderem in der Lite-
raturzeitschrift Neue Literatur erschienen und auch in Anthologien aufgenommen wur-
den. 1969 erschien im Bukarester Jugendverlag sein erster Gedichtband, Kreise ums 
Unvollendete, dem bislang sechs weitere Bände in Rumänien und Deutschland folgten. 

Durch die Literatur lernte er in dieser kleinen Welt auch die große kennen. Sarah 
Kirsch, Wulf Kirsten, Heinz Kahlau und andere DDR-Autoren kamen nach Rumänien 
und trafen dort auch auf Frieder Schuller. Freundschaften entstanden, die teilweise bis 
heute andauern. Er, der Neffe des bedeutenden DDR-Lyrikers und Literaturlehrers, 
Georg Maurer, lernte so die Großen der deutschen Literatur kennen.

Schuller fand Freiräume in der Enge; er bekam die Genehmigung zu einer Besuchs-
reise nach Köln, wo er Heinrich Böll traf. 1975 hielt sich Günter Grass in Hermann-
stadt auf und lud Schuller zu sich nach Hause ein. Allein, die Genehmigung für weitere 
Besuchsreisen wurde nicht mehr erteilt, Grenzen wurden spürbarer. Stücke, die er für 
die deutsche Abteilung des Hermannstädter Theaters geschrieben hatte, konnten nicht 
aufgeführt werden. In der Kleist-Adaption Viele Grüße Michael Kohlhaas rief er zum 
Überwinden dieser Grenzen auf. Eine zu offensichtliche Anspielung auf die Ausreise-
welle unter den Rumäniendeutschen, die seit Mitte der 1970er-Jahre mehr und mehr 
an Kraft gewann. 

1978 erfolgte seine eigene Ausreise mit der Familie. In Deutschland wurde er von 
dem emigrierten rumänischen Filmemacher Radu Gabrea gefragt, ob er die Novelle 
Eine Osterkerze [O făclie de Paște, RO 1889] von Ion Luca Caragiale in einem Drehbuch 
adaptieren wolle. Frieder Schuller wollte und wirkte so an dem von der Kritik hochge-
lobten Film Fürchte Dich nicht, Jakob! mit, für dessen Hauptrolle André Heller gewon-
nen werden konnte. Plötzlich war Frieder Schuller im Filmgeschäft angekommen. Er 
erhielt Förderungen, die deutsch-rumänische Filmproduktionen ermöglichten. Neben 
Fernsehbeiträgen, wie über den Hermannstädter Raketenpionier Conrad Haas, ent-
standen zwei Spielfilme: Der Glockenkäufer, eine Parabel auf den Heimatverlust nach 
der Ausreise ganzer siebenbürgisch-sächsischer Dorfgemeinschaften, sowie Im Süden 
meiner Seele, in dem die Bukarester Jahre Paul Celans thematisiert werden. In den 

Frieder Schuller, 2015
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1980er-Jahren war Frieder Schuller regelmäßig zu Besuch in Rumänien, pflegte alte 
Bindungen und baute neue auf. 

Die Umbrüche von 1989 waren auch für Frieder Schuller ein Befreiungsschlag, der 
es ihm ermöglichte, sich in Rumänien stärker zu engagieren. Im März 1990, als unter 
den Rumäniendeutschen alle Zeichen auf Ausreise standen, mietete er das Haus, zu 
dem er zeitlebens eine enge Bindung gehabt hatte, das Pfarrhaus von Katzendorf. 
Nach Erweiterungen und Umbauarbeiten wurde es 1992 mit einem ersten internatio-
nalen Kulturtreffen eingeweiht, dem weitere folgten. Seitdem hat Frieder Schuller den 
Pfarrhof – mit großer Unterstützung von seiner Lebensgefährtin Ulrike Döpfer – zu 
einem kulturellen Treffpunkt gemacht. Er scheut keine Herausforderungen und hat 
den Mut, etwas anzupacken, wenn er von einer Idee beseelt ist. Der Preis des Dorf-
schreibers von Katzendorf, der seit 2011 vergeben wird, entstand aus dem Gedanken 
heraus, dass die großen Geschichten auch und gerade hier in den kleinen Gemeinden, 
im ländlichen Raum zu entdecken sind. 2017 wurde der Preis bereits zum fünften Mal 
vergeben, wie immer begleitet von Feierlichkeiten, die inzwischen legendär geworden 
sind: das Pferd, das durch die Scheune läuft, der verrückte Klavierstimmer, der Musi-
ker, der einen Regenwurm vertont, die deutsche Abteilung des Hermannstädter The-
aters, die ein Stück Schullers aufführt, Autorenlesungen und Tanzveranstaltungen, die 
Schauspielerin, die mit Schnaps und einer großen Equipe anreist, sowie Filmvorfüh-
rungen und Kleinkunstdarbietungen. Und, fast beiläufig, eine Kunstausstellung im 
großen Garten. Gedeckte Tische für 100 Personen. 

Frieder Schuller ist ein Mann der großen Geste. Er passt gut in dieses Land, wo so 
vieles noch möglich ist, und er nutzt die ihm angebotenen Möglichkeiten. Elmar 
Schenkel, der erste Dorfschreiber von Katzendorf, hat Schuller in dem Buch Mein 
Jahr hinter den Wäldern als »Baron von Katzendorf« ein literarisches Denkmal gesetzt. 
Der »Baron«, wie sein Vorbild ein begnadeter Erzähler, der die kleine große sieben-
bürgische Welt in sich trägt. Nussbaumgeschichten, wie sein langjähriger Freund 
Eginald Schlattner sie nennt. Geschichten, die nicht unbedingt so geschehen sein 
müssen, aber durchaus so geschehen sein können. Schuller erzählt von Bauern und 
Securisten, von zutiefst menschlichen Regungen, die in diesem wunderbaren Rest der 
Habsburgermonarchie anzutreffen sind. Und er schreibt: Gedichte voller Leiden-
schaft und in einer wunderbaren unverwechselbaren Bildsprache, hochaktuelle Thea-
terstücke und Prosatexte, die meist in Rumänien handeln und doch viel mehr erzäh-
len. Die jüngste Veröffentlichung ist der Band Die Angst der Parkbank vor dem Abendrot, 
die 2016 in der Connewitzer Verlagsbuchhandlung erschien; kürzlich wurde das einst 
verbotene Theaterstück Viele Grüße Michael Kohlhaas in Wien uraufgeführt. 

Und er denkt noch lange nicht daran, aufzuhören. Neue Texte entstehen, Film-
projekte sind in Planung. Frieder Schuller ist ein Phänomen. Dass er schon 75 Jahre alt 
geworden sein soll, es ist unglaublich. 

 Michaela Nowotnick
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Auf der Suche nach Heimat
Zum 90. Geburtstag von Franz Kumher

Der im Banat geborene Künstler Franz Kumher hat am 16. Juli 2017 in Hildesheim 
seinen 90. Geburtstag gefeiert. Aus seiner Lehrzeit ist er als Hochschul- beziehungs-
weise Universitätslehrer hervorgegangen, der »seinen eigenen Stil durch vorsichtigen 
und langsamen Wandel pflegend«1 ausgeprägt hat. Die Perioden seines Werks zeugen 
von seiner Entwicklung, die er seinen zahlreichen Studienreisen und dem Dialog mit 
Künstlerinnen und Künstlern, Kolleginnen und Kollegen verdankt, von denen er viele 
zu seinen Freundinnen und Freunden zählen kann. An dieser Stelle seien Assistentin-
nen und Assistenten, Studentinnen und Studenten nicht vergessen – und insbesondere 
seine Frau, Gudrun Kumher, die selbst künstlerisch tätig war und die ihn durch die 
Höhen und Tiefen des Berufslebens unterstützend begleitet hat.

Das Thema »Heimat« ist in viele Bilder Kumhers »integriert«.2 Der Künstler hat 
sich intensiv mit Facetten von Heimat auseinandergesetzt, weil er seine Heimat verlo-
ren hatte. Nach diesem Verlust sind Kumher im Laufe seines Lebens verschiedene 
Orte zu einer zweiten Heimat geworden, insbesondere die Stadt Hildesheim. Die 
Suche nach Heimat und dem mit ihr Verlorenen ist Kumhers Bildern anzumerken. 
Hinweise auf die alte Heimat hat er fern von ihr gefunden.

Technische Objekte

Im Werk Kumhers finden sich immer wieder technische Dinge mit Heimatbezug. In 
der Werkstatt seines Großvaters kam Kumher schon als Kind mit ihnen in Berührung. 
Kontrasterfahrungen von paradiesischer Natur um seinen Geburtsort Orawitz (rum. 
Oravița, ung. Oravica) einerseits und dem schon früh industriell entwickelten Temes-
war (rum. Timişoara, ung. Temesvár), der Hauptstadt des Banats, andererseits manifes-
tieren sich in seinen Bildern: Kumher setzt Technik mit Natur und antiken Artefakten 
in Beziehung. Maschinen und Roboter arrangiert der Künstler nicht selten neben 
anderen symbolträchtigen Dingen, wie beispielsweise dem Segel, das in diesem Kon-
text auf die technische Evolution und die Fahrt in die (ungewisse) Zukunft anspielen 
mag. Seine Bildsprache ist dabei jüngeren Filmen wie Automata (Spanien/Bulgarien/
USA/Kanada 2014) und Ex Machina (UK 2015) verwandt, die die technische Entwick-
lung mit ihrem ambivalenten Potenzial anhand symbolträchtiger Bilder vor Augen 
führen. Die Thematisierung der »Würde der Objekte unserer technischen Dingwelt«3 
ist eine weitere Parallele zu diesen Filmen.

1  Klaus Dierßen: Zeichenbildung. In: Kunstverein Hildesheim (Hg.): Franz Kumher. Bild-Zeichen. Hildesheim 
2002, S. 3.

2  Günther Ott: Franz Kumher. In: Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen (Hg.): Ostdeutsche Gedenktage 
2007. Persönlichkeiten und historische Ereignisse. Bonn 2008, S. 197–200, hier: S. 198.

3  Manfred Boetzkes: Memorienbilder des technischen Zeitalters. Zum grafischen und malerischen Werk von 
Franz Kumher. In: Manfred Boetzkes, Dieter Lüttge: Franz Kumher. Malerei – Grafik – Lichtkinetik. Hildes-
heim, Zürich, New York 1992 (Veröffentlichungen des Südostdeutschen Kulturwerks, Reihe A: Kultur und 
Dichtung, 33), S. 9–15, hier: S. 15.
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Auf dem Bild Au�orderung zum Spiel (1996) hebt der Künstler Roboter auf das 
Podest und ruft damit das Bild von menschlichen Statuen auf, so dass der Roboter als 
neuer Mensch in Frage kommt. Die Roboter scheinen auf den ersten Blick harmlos zu 
sein, wie Spielzeuge, die den technischen Fortschritt optimistisch vergegenwärtigen. 
Doch wie der Künstler auf seinen Bildern vieles in der Schwebe lässt,4 so ist auch hier 
Mehrdeutigkeit möglich: Ein zweiter Blick stellt naive Technikgläubigkeit und Fort-
schrittsutopie in Frage: Die Roboter stehen beziehungslos nebeneinander und sind 
nicht im Stande, Einsamkeit wettzumachen.

Seinem langjährigen Kollegen Heribert Heinrichs, der seiner Zeit ein Pionier  
auf dem Gebiet der neuen Medientechnik im Bildungskontext gewesen ist, verdankt 
 Kumher in diesem Zusammenhang wichtige Impulse. Kumhers Bilder lassen sich 
aber nicht nur als Aufforderungen zur kritischen Auseinandersetzung mit Technik in 
ethischer Hinsicht verstehen. Während er auf manchen Bildern die Zeitlichkeit der 
technischen Kulturobjekte, ihre Veraltung und ihren Verfall als menschliche Schöp-
fungen anhand von ausgedienten technischen Generationen thematisiert und so 
einen Gegenpol zur immer neuesten Technikgeneration setzt,5 scheint es ihm bei 
anderen Darstellungen eher um den jung bleibenden Maschinentraum zu gehen. Der 
Künstler stellt die Maschinen, Roboter et cetera in ästhetischer Perspektive zur Dis-
position und lotet im Rahmen der Entwicklung seiner Bildsprache Möglichkeiten 
ihrer Aussagekraft aus.

4  Vgl. Josef Nolte: »Ein Zeichen sind wir«. In: Südostdeutsches Kulturwerk, Haus des Deutschen Ostens 
(Hgg.): Franz Kumher. Bild-Zeichen. München 1998 (Veröffentlichungen des Südostdeutschen Kulturwerks, 
Reihe A: Kultur und Dichtung, 51), S. 19–21, hier: S. 19.

5  Vgl. Boetzkes: Memorienbilder, S. 15.

alte mauer in Rom, 
1998, mischtechnik
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Das Übersehene

Verlassen wirken die Landschaften, Häuser und Fabriken in Kumhers Bildern. Es ist 
die Ausnahme, wenn sich ein Schiff am Horizont findet oder ein Kind vor einer Mauer. 
Meist sind die Bilder menschenleer – und doch ist der Mensch im Bild präsent:6 An 
den Objekten haften Erinnerungsfetzen und ganze Geschichten vergangener Zeiten 
voller Leben. Dabei gilt Kumhers Aufmerksamkeit weniger dem Spektakulären. Statt-
dessen lenkt er den Blick auf die Dinge, die übersehen werden, weil sie gewöhnlich 
und selbstverständlich am Wegrand liegen oder weil sie ausgedient haben und ausran-
giert worden sind. 

Er studiert die alte Mauer, in die sich die Zeiten eingeschrieben haben und deren 
Heterogenität erst beim genaueren Hinsehen sichtbar wird. Im Museum an der See 
erkundet er das rostige Schiffswrack, das die Spannung von Fernweh und Heimweh 
umfasst und von alter Liebe kündet. Kumher erforscht dabei die Transformation der 
Dinge durch die Zeit und fragt nach ihren Geschichten und damit zugleich nach dem 
Schicksal der Menschen. Er lädt dazu ein, dem Unspektakulären am Weg und dem 
Ausgedienten Beachtung zu schenken, diesen Objekten auf den Grund zu gehen und 
ihnen ihre Geschichten und Geheimnisse zu entlocken, um Lebenswichtiges zu entde-
cken. Seine Geschichte der Wahrzeichen ist eine der Wegzeichen, die für Heimat min-
destens ebenso konstitutiv sind wie das, was Bekanntheit erlangt hat. Kumhers Bilder 
lassen an Gedichte wie Die Stadt von Theodor Storm denken oder an Lieder wie Il y a 
von Jean-Jacques Goldman.

Kumher zitiert Verse aus Der Postillon von seinem Landsmann Nikolaus Lenau, 
wenn ihn die Erinnerungen an seine alte Heimat überwältigen, von denen seine Bild-
welten zeugen. Diese Kunst sucht ihrer Schmerzen Herr zu werden, »indem sie der 
Erinnerung Raum gewährt.«7 Sie ist eine Aufforderung zur Erinnerung an diejenigen, 
die wir auf unserem Weg verloren haben oder zurücklassen mussten, eine Aufforde-
rung, ihrer zu gedenken.

Paul Celan

Zu den ausdrucksstärksten Bildern Kumhers gehören zweifelsohne Visualisierungen 
von Paul Celans Gedichten, dem er in Hannover begegnete und dem er in mehrfacher 
Hinsicht nahesteht: Dabei ist an die geografische Nähe der Heimat Celans, der Buko-
wina, zum Banat zu denken sowie an damit verbundene Gemeinsamkeiten. Darüber 
hinaus sind sich Celan und Kumher in Erfahrungen des Verlusts, der Zwangsarbeit 
und der Heimatlosigkeit ebenso wie im Bedürfnis verwandt, die damit verbundenen 
Wunden und Gefühle künstlerisch zu fassen. Die Melancholie und der Schmerz, die 
aus Celans Gedichten sprechen, finden sich bei Kumher im Bildmedium wieder. 
Gerade in der symbolhaltigen Sprache Celans dürfte Kumher viel wiedergefunden 
haben, was ihn unlängst beschäftigte, und einiges entdeckt haben, das ihn weiterführte 
und ihm aus dem Herzen sprach.

6  Vgl. Walter Engel: Markenzeichen »künstlerische Qualität«. In: Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und 
Geschichte Südosteuropas 6 (2011) H. 1, S. 53–55, hier: S. 54.

7  Nolte: Zeichen, S. 19.
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In der Regel ist Kumher, der »mit Formen und Farben wie ein Poet«8 dichtet, bei 
seinen Interpretationen Celans eher um Zurückhaltung bemüht:9 Celans Gedichte 
sind auf Kumhers Bildern wiedererkennbar. Jedoch bleiben die Interpretationen mehr 
oder weniger deutliche Anverwandlungen: Kumher gibt zwar den inhaltlichen Bezug 
zu den interpretierten Gedichten, ihre Vieldeutigkeit und Verschlossenheit ebenso 
wenig preis wie ihre Schwermütigkeit, zugleich wählt er aber gezielt aus, setzt dadurch 
Akzente und weist durch seine Bildkomposition auf Kombinationsmöglichkeiten der 
Verse hin. Kumher gelingt mit seinen Visualisierungen eine Konzentration der 
Gedichte Celans, und er übersetzt sie in ästhetischer Hinsicht adäquat in eine Bildspra-
che, die Kontinuität wie Ausdrucksstärke wahrt.

Hoffnung

Josef Nolte hat treffend bemerkt, dass die Zeichen der Vergänglichkeit oder sogar Ver-
geblichkeit in Kumhers Werk letztendlich nicht bestimmend sind. Zeichen der Hoff-
nung und die Gelassenheit und Heiterkeit, die vielen Bildern durch Komposition und 
Farbgebung auch innewohnen, stehen mit dem Glauben in Zusammenhang, »dass 
irgendwann und irgendwo die letzte Welt hervortritt, in der die Dinge Bestand haben 
und aufgehoben sind für alle Zeit.«10

Kumher ist nicht dem Vergangenen verhaftet. Obgleich seine Bilder immer wieder 
an die alte Heimat und alte Zeiten erinnern, empfehlen sie keine idealisierte Vorstel-
lung von Vergangenheit beziehungsweise Retrotopie11 für das Heute und Morgen: Die 
Zukunft liegt nicht in der Vergangenheit. Erinnerung an Vergangenheit geschieht um 
einer menschenfreundlicheren Gegenwart und Zukunft willen. Und diese sind mutig 
und demütig zu gestalten und zugleich offenzuhalten für ebendiese »letzte Welt«12, in 
der alles geborgen ist. Die gesetzmäßigen Ordnungen, die Kumhers Werk orientieren,13 
sind – trotz der Erfahrung mancher Schicksalsschläge – ihrerseits inspiriert von einer 
übergreifenden Hoffnung auf Ordnung: der Hoffnung auf das Walten einer gütigen 
Vorsehung. Aufkeimende, junge und verletzliche Pflanzen können zu den Anzeichen 
von Hoffnung zählen. In den Pflanzen auf Kumhers Bildern spiegelt sich eine Natur-
verbundenheit mit Wurzeln in einer Kindheit, die er mit seinem älteren Bruder Robert 
im Banat erlebte, einer Kindheit, die voller Naturerfahrungen ist. Die Pflanzen mögen 
sich als Verweise auf die alte Heimat deuten lassen und zugleich Anspielungen auf das 
verlorene Paradies und auf die Auferweckungshoffnung sein. Das Rosenwunder zu 
Hildesheim – die erneute Blüte der Rosen an der Apsis des zerstörten Hildesheimer 
Mariendoms, die den Bürgerinnen und Bürgern des ausgebombten Hildesheims zum 
Hoffnungszeichen wurde – mag Kumher in einer entsprechenden Bebilderung dieser 
Hoffnung bestärkt haben.

8  Klaus Sliwka: IERI – OGGI – DOMANI. Auf den Spuren von Franz Kumher: Die Sprache der Zeichen. In: 
Kunstverein Hildesheim (Hg.): Franz Kumher. Bild-Zeichen. Hildesheim 2002, S. 9–11, hier: S. 9.

9  Vgl. Franz Heinz: Gegen die Unfähigkeit zueinander zu finden. Franz Kumher und seine bildnerische Umset-
zung von Gedichten Paul Celans. In: West-Ost-Journal. Beilage Kontrapunkt 15 (2009) H. 2, S. 15f, hier: S. 16.

10  Josef Nolte: Letzte Welten. Zur Kunst von Franz Kumher. In: Kunstverein Hildesheim (Hg.): Franz Kumher. 
Bild-Zeichen. Hildesheim 2002, S. 5–7, hier: S. 7.

11  Vgl. Zygmunt Bauman: Retrotopia. Cambridge, Malden 2017.
12  Nolte: Letzte Welten, S. 7.
13  Vgl. Johann Adam Stupp: Bild-Zeichen von Franz Kumher. In: Südostdeutsches Kulturwerk, Haus des Deut-

schen Ostens (Hgg.): Franz Kumher. Bild-Zeichen. München 1998 (Veröffentlichungen des Südostdeutschen 
Kulturwerks, Reihe A: Kultur und Dichtung, 51), S. 1–4, hier: S. 3.
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Ein wichtiger Zugang zum religiös-hoffnungsvollen Unterton im Werk Kumhers 
sind seine Lieblingsbilder, zu denen Christus und die Jünger von Emmaus von Rem-
brandt gehört. Die Mahlszene der Emmausgeschichte hat Kumher mehrfach visua-
lisiert und sich dabei an Rembrandt orientiert. Der Bildzauber liegt auch in der Ein-
fachheit und Zärtlichkeit dieser Szene. Der neutestamentliche Text birgt Grund-
erfahrungen: Insbesondere mit dem brennenden Herzen der Emmausjünger hat sich 
der Künstler intensiv beschäftigt. Das Herz kommt als Wahrnehmungs- und Erkennt-
nisorgan in Frage, das dem Verstand überlegen sein kann. Emmaus wird durch die 
Herzenserkenntnis zum Wendepunkt: Blindheit wird zum Sehen, der Ort des Todes 
wird zum Ort des Lebens, Abkehr wird zur Rückkehr. Das brennende Herz ist ein 
zentraler Zugang zu den Bildwelten des Künstlers. Ihm geht es bei seinen Motiven 
nicht nur um eine intellektuelle Auseinandersetzung, sondern gerade um die Wahr-
nehmung mit dem Herzen und die Herzenserkenntnis. Angesichts von Vergänglich-
keit und Abschied kann das Herz durch das Vorläufige hindurchsehen und im hoffen-
den Sehnen und Sehen ausharren. Es beginnt zu brennen, wenn im Hier und Jetzt die 
ewige Heimat durchscheint, die Heimat der Fülle, des Wiedersehens und der Versöh-
nung – ohne Grenzen.

Wer sich in den zeichenhaltigen Bildwelten Kumhers auf die Suche begibt, kann 
fündig werden, wenn er dies herzoffen tut.

 Ulrich Bernward Kumher
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Isiu Bessler: Eine rumänisch-jüdische 
Familiengeschichte. von Suceava durch 
die transnistrische verbannung und 
das kommunistische Rumänien nach Is-
rael. Erinnerungen 1928–2012. aus dem 
Rumänischen von Sandford Bessler. 
Herausgegeben von Erhard Roy Wiehn. 
(Edition Schoáh & Judaica / Jewish Stu-
dies.) Konstanz: Hartung-Gorre verlag 
2015. 129 S.

Tagebücher der Ghetto- und Konzent-
rationslagerhäftlinge und Memoiren der 
Holocaustüberlebenden unterscheiden 
sich bezüglich Zeitpunkt und Ort, wo 
sie abgefasst wurden. Zeitgleich mit den 
tragischen Ereignissen des Massenmor-
des verfassten Gefangene in Ghettos und 
Konzentrationslagern Tagebücher, und 
nach dem Zweiten Weltkrieg schrieben 
Überlebende Memoiren nieder. Letztere 
wurden in mehreren Etappen zusammen-
gefasst und herausgegeben: Unmittelbar 
nach dem Zweiten Weltkrieg erschienen 
viele Yizkher-bikher (Gedenkbücher)  – 
zumeist auf Jiddisch und Hebräisch –, 
Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-
Jahre vergrößerte sich dann die Zahl sol-
cher Memoiren mit Beiträgen auf Franzö-
sisch, Englisch und Deutsch. Nach dem 
Zerfall des Kommunismus in Europa tru-
gen schließlich auch Aufzeichnungen auf 
Ungarisch, Russisch, Polnisch und Rumä-
nisch zur Zeugenliteratur der Shoa bei.

Sowohl die Yizkher-bikher als auch die 
späteren Memoiren beinhalten in den 
meisten Fällen auch Kapitel, die eine 

Besprechungen
persönliche Geografie der Deportierten 
umschreiben – die Topoi, die für sie einen 
symbolischen Wert hatten: die Geografie 
ihres Herkunftsgebietes, ihres Heimator-
tes, ihrer vertrauten Orte wie Wohnung 
oder Schule. Mit diesen persönlichen 
Erinnerungsorten sind Ereignisse und 
Details des Familienlebens in ihrer tag-
täglichen Natürlichkeit verbunden, die 
einen Einblick in den jüdischen Alltag 
vor dem Zweiten Weltkrieg gewähren. 
Die Memoiren gelten damit sowohl als 
Zeugnis für die erlebten Gräueltaten als 
auch als Denkmal der verlorenen Hei-
matorte. Die umfangreichsten Teile die-
ser Memoiren sind zumeist der Depor-
tation und dem Leben in Ghettos und 
Lagern gewidmet, wo die Deportierten, 
die sie verfassten, schöpferische Mittel 
zum Überleben wiederfanden. Die dar-
auffolgenden Teile befassen sich mit der 
Wiederkehr in die Herkunftsorte, den 
Versuchen, sich dort neu zu integrieren 
und ein neues Leben aufzubauen. In den 
meisten Fällen umfassen die Memoiren 
auch Kapitel, die die Übersiedlung nach 
Israel thematisieren. Der Prozess der 
Erinnerung verwandelt die Stätten dabei 
von einfachen geometrischen Räumen 
in erlebte Orte. Auf diese Weise fügen 
die Verfasser der Memoiren den Stät-
ten und Räumen, die sie betreten haben, 
eine symbolische Bedeutung bei. Durch 
Erinnerung werden die Räume Orte des 
Gedächtnisses oder – nach Pierre Noras 
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Auffassung – lieux de mémoire. Die Verfas-
ser dokumentieren sie und erinnern sich 
an diese Orte des Gedächtnisses entweder 
als gastfreundlich oder als feindlich, wie 
Paul Ricœur bemerkt hat.

Die Erinnerungen Isiu Besslers gehö-
ren zu der Kategorie der Holocaustme-
moiren, die mehrere Jahrzehnte nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs verfasst 
wurden. Sein Buch ist zugleich eine 
Chronik seines Familienlebens vor und 
nach der Verbannung, die ein lebendiges 
Porträt des rumänischen Judentums in 
sehr verschiedenen Umständen evoziert: 
im Rumänien der Zwischenkriegszeit, 
während des Holocausts, im kommunis-
tischen Rumänien und schließlich in Isra-
el. Bessler lässt seinen Familienbericht im 
Jahr 1979 enden, aber die Zusammenstel-
lung seiner Memoiren schließt er 2003 
in Haifa ab (S.  126). Besslers Memoiren 
wurden von Prof. Erhard Roy Wiehn in 
die umfangreiche Reihe Edition Schoáh & 
Judaica / Jewish Studies aufgenommen, in 
welcher dieser mehrere Bände zur Ver-
bannung der Juden aus der Bukowina 
nach Transnistrien herausgegeben hat. 
Das Buch ist in 18 Kapitel gegliedert und 
umfasst ein Vorwort des Herausgebers 
Erhard Roy Wiehn (S. 7–19), einen Epi-
log von Sandford (»Sani«) Bessler, Isiu 
Besslers Sohn (S. 126), sowie ein Bilder- 
(S. 127) und Kartenverzeichnis (S. 128f.).

Das erste Kapitel umfasst Isiu Besslers 
Kindheitserinnerungen im Schtetl Suce-
ava, die Hauptstadt des Bezirks Suceava, 
das »nicht mehr als 14.000 Einwohner 
hatte« (S. 19). Geboren am 5. Januar 1928 
ebendort, begann er im Alter von vier 
Jahren den Cheder, die traditionelle religi-
öse Schule, zu besuchen. Die Atmosphä-
re des Schtetls ist dem kleinen Isiu als ein 
ruhiger Ort, wo »der Straßenverkehr nur 
aus Kutschen und Pferdewagen« (S.  20) 
bestand, im Gedächtnis geblieben. Er 
erzählt mitunter witzige Anekdoten aus 
dem Cheder: wie zum Beispiel ein Mit-
schüler den Bart des Melameds (Lehrers) 

anzündete (S. 20) oder Erinnerungen über 
die Lehrer aus der Volksschule und dem 
Gymnasium. Erinnertes aus der Schule 
ist mit Details der histoire-réalité verwo-
ben: Hitlers und Stalins Nichtangriffspakt 
(1939), die Invasion in die Tschecho-
slowakei und in Polen und der Anschluss 
Österreichs sind hier zu nennen (S.  22). 
Die antijüdischen Gesetze, die nach 1934 
in Rumänien erlassen wurden, blieben 
wegen ihrer persönlichen Auswirkungen 
auf seine Familie in Besslers Erinnerung 
haften. Den Juden wurde der Besitz eines 
Radioapparates untersagt, und Isiu Bess-
lers Familie musste auf das Familienradio 
»Ingelen« verzichten, »das in der ganzen 
Nachbarschaft beliebt war, besonders 
wenn ein Fußballspiel der Nationalliga 
übertragen wurde« (S.  23). Dem Befehl 
zum Tragen des gelben Sterns mischt 
Isiu Bessler komische Konnotationen bei: 
»Zusammen mit Joschu Schapira hatte 
ich beschlossen, diesen Fleck nicht zu tra-
gen, sondern einen Stern aus Messing wie 
ein Sheriff-Zeichen in der gesetzlichen 
Größe anzufertigen. Deshalb besorg-
ten wir Messing-Blech, schnitten es zu 
und schliffen es im Dentisten-Labor, 
wo Joschu seinen Beruf erlernte. Dann 
klebten wir den Davidstern auf schwar-
zes Leder. Ein anderer Nachbar half uns, 
auf die Rückseite eine Sicherheitsna-
del zu löten, sodass wir den Davidstern 
auf jeder Kleidung anbringen konnten« 
(S.  24). Trotz der äußerst angespannten 
Situation in Suceava und der zahl reichen 
an Juden gerichteten Verbote war Isiu 
Besslers Stimmung eine eher sorglose, 
da er die Gefahr und Bedrohungen durch 
die Augen eines Kindes wahrnahm: Er 
spielte, rauchte, vertrieb sich die Zeit 
mit seinen Freunden Soniu Deutsch und 
Iciu Saldinger und schützte sich vor ihren 
Schulkameraden, »die große Antisemiten 
waren« (S.  25), mithilfe eines gefährlich 
aussehenden Hundes. Sie machten aller-
lei »Dummheiten« und verhielten sich 
wie drei sorglose »Musketiere« (S.  26). 
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Ungeachtet der Sorglosigkeit kann man 
in Isiu Besslers Zeilen bereits die künftige 
Gefahr spüren.

Im folgenden zweiten Kapitel wird die 
Familie seiner Mutter Mali (Amalia) dar-
gestellt (S. 27–34). Diese kam ursprüng-
lich aus Galizien und hatte sich in Suceava 
niedergelassen. Die Familie betrieb eine 
Schenke und lebte davon. Der Bruder sei-
ner Mutter, Onkel Alfred (»Lolo«), hatte 
selbst ein nicht uninteressantes, spannen-
des Schicksal: Als begabter Mathematiker 
studierte er an der Universität Wien und 
arbeitete zudem in einer berühmten Kre-
ditanstalt in derselben Stadt. Während 
des Zweiten Weltkriegs hatte er sich vor 
der Deportation nach Dachau gerettet 
und erreichte das sichere England. Dort 
schloss er sich den britischen Truppen 
an und kämpfte gegen die Deutschen. Er 
wurde verletzt und demzufolge vom eng-
lischen Staat dekoriert (S. 33).

Die Figur des Vaters, Josef (»Jossel«) 
Bessler, tritt im Laufe des Buches wesent-
lich heraus. Ihm und seiner Familie wird 
das dritte Kapitel gewidmet (S.  34–60). 
Im vierten Kapitel wird die Deportation 
der Familie Bessler nach Transnistrien 
dargestellt (S.  40–66). Die Deportation 
begann an einem Markttag  – Donners-
tag, dem 9. Oktober 1941. Nach einer 
quälenden Reise von mehreren Tagen, 
zusammengedrängt in Viehwaggons mit 
bis zu 80 anderen Deportierten, erreich-
te Familie Bessler die letzte Station ihrer 
Reise: das Städtchen Otaci, das am öst-
lichen Ufer des Flusses Dnister in Bessa-
rabien lag (S. 45). Von dort überquerten 
alle den Dnister nach Mogilev und reisten 
bis ins Arbeitslager Murafa, welches sich 
60 Kilometer nordöstlich von Mogilev 
befand, weiter. Die Lebensbedingungen 
im Lager hatten allerlei Krankheiten 
zufolge, unter denen die gefährlichste 
Typhus war. Isiu Besslers Mutter Mali 
erkrankte selbst daran und litt noch den 
Großteil ihres Lebens an den Folgen der 
Krankheit (S.  53). Die Rolle des Vaters 

als Beschützer der Familie während die-
ser schweren Zeit hebt er in diesem Kapi-
tel folgendermaßen hervor: »Wir haben, 
Gott sei Dank und dank der Findigkeit 
meines Vaters, der verschiedene Geschäf-
te machte und das Notwendige besorgte, 
keinen einzigen Tag Hunger leiden müs-
sen« (S. 54).

Dank der Bemühungen seines Vaters 
fehlte es der Familie nahezu an nichts. 
Die zwei Brüder trafen sich mit alten 
Freunden aus Suceava, die ebenfalls nach 
Murafa übersiedelt worden waren, und 
machten sich neue Freunde unter den 
örtlichen Juden. Sie spielten Karten, 
badeten im Teich und genossen allerlei 
Vergnügungen, an denen Jungen in ihrem 
Alter Gefallen fanden. Für Isiu Bessler, 
aber auch für die anderen jungen Juden 
aus Rumänien war die Zeit, die sie in 
Transnistrien verbrachten, eine Zeit der 
Annäherung an das Jiddische. Die jiddi-
sche Sprache war die einzige sprachliche 
»Brücke«, die sowohl den Deportierten 
aus Rumänien als auch den ortsansässigen 
Juden verständlich war. Für die jungen 
Deportierten, die in ihrem Heimatland 
Rumänisch gesprochen hatten, fand sich 
in Transnistrien die Möglichkeit, sich mit 
der jiddischen Kultur vertraut zu machen 
und diese wertschätzen zu lernen: »Ich 
hatte noch nie Jiddisch gelesen. […] Der 
Anfang war schwer, ich buchstabierte und 
versuchte zu verstehen, aber ich hatte ja 
genügend Zeit, und langsam begann ich, 
die Novellen von Scholem Alejchem zu 
lieben.« (S.  56) Die engen Beziehungen 
und die gegenseitige Hilfe, die zwischen 
den ortsansässigen Juden und den Depor-
tierten aus Rumänien während deren 
Verbannung bestanden, schwanden, als 
Murafa durch die sowjetische Armee 
befreit wurde (S. 58). Nach der Ankunft 
der sowjetischen Truppen kehrte Fami-
lie Bessler nach Rumänien zurück und 
erhielt das Haus in Suceava zurück.

Die Erinnerungen Isiu Besslers ver-
deutlichen das Schicksal der zahlreichen 
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Juden der Bukowina und Bessarabiens, die 
nach 1941 nach Transnistrien deportiert 
wurden. In diesem Sinne ist der Beitrag 
Besslers ein wichtiger Teil einer weitrei-
chenden, in großen Teilen noch unbe-
kannten Karte, deren Flächen durch die 
Veröffentlichung weiterer Quellen über 
die Holocausterfahrungen der rumäni-
schen Juden zu kartografieren sind.

 Augusta Costiuc Radosav

deborah Feldman: Unorthodox. auto-
biografische Erzählung. aus dem ame-
rikanischen Englisch von Christian Ru-
zicska. Zürich: Secession verlag 2016. 
319 S.

Was macht einen Roman zu einem wich-
tigen Buch? Ist es die Geschichte, die 
erzählt wird, die spannend, lehrreich, 
unterhaltsam et cetera sein kann, oder 
ist es die Konstruktion der Handlung, 
die Zeichnung der Charaktere, die Prä-
zision der Beschreibung, ist es die Aus-
sage, die Qualität der Sprache (und was 
macht diese aus?) oder die Summe all 
dieser Aspekte? Und welche Punkte soll 
eine Rezension prioritär behandeln, wenn 
sie von einem Buch wie jenem Deborah 
Feldmans spricht, einem Buch, das auf so 
viele unterschiedliche Arten wichtig ist? 
Wichtig ist es zum einen als gelungene 
Möglichkeit der Selbstbefreiung einer 
jungen, intelligenten, in ein religiös und 
patriarchal äußerst repressives System 
gepressten Frau  – und ich erlaube mir 
momenthaft, die Geschichte der Erzäh-
lerin und die der Autorin als zwei sehr 
ähnliche anzusehen. Wichtig ist es auch 
als Lehrbuch über die Gepflogenheiten 
und Lebensumstände der Satmarer Chas-
siden – Gepflogenheiten, die nicht immer 
nur negativ dargestellt werden, wenn 
auch die grundsätzliche Ablehnung der 
Ich-Erzählerin von Beginn an spürbar ist: 
»Das ist Chinuch, Kindererziehung nach 
der Torah. Es steht in der geistigen Ver-
antwortung der Eltern, dass ihre  Kinder 

zu gottesfürchtigen, gesetzestreuen Juden 
heranwachsen. Deshalb ist jegliche Form 
von Disziplinierung angebracht, solan-
ge sie diesem Zweck dient. […] In dieser 
Familie umarmen und küssen wir uns 
nicht. Wir machen einander keine Kom-
plimente. Stattdessen beobachten wir 
einander genau, stets bereit, ruchniusdi-
ke oder gaschmiyusdike  – spirituelle oder 
körperliche Verfehlungen des einen oder 
anderen aufzuzeigen.« (S. 23)

Wichtig ist das Buch auch, weil es 
nicht nur die Analyse dieser streng ortho-
doxen jüdischen Gruppierung, sondern 
eine Analyse aller fundamentalistischen 
Glaubensgemeinschaften darstellt  – 
Glaubensgemeinschaften, die die Sexu-
alität tabuisieren (und zugleich sexuelle 
Machtausübung gegenüber Schwäche-
ren  – zumeist Frauen und Kindern  – 
tolerieren), die Personen auf Grund 
ihrer sexuellen Ausrichtung (die Mutter 
der Protagonistin ist nicht, wie von der 
Tante behauptet, verrückt, sondern les-
bisch), ihres Geschlechts oder ihrer Klas-
se (»Sollte Yossi Kayla heiraten, wäre 
es ein regelrechter Skandal, denn in der 
Satmarer Gemeinde gelten Sephardim als 
unterste Klasse, und aschkenasische Juden 
heiraten nicht außerhalb ihrer Klasse.«, 
S. 251) von Beginn an die Möglichkeiten 
eines selbstbestimmten Lebens verwei-
gern. Nicht zuletzt wichtig ist Unorthodox 
als ein Buch, das junge Menschen (nicht 
nur Frauen) dazu aufruft, ihr Leben in die 
Hand zu nehmen, etwas zu riskieren, um 
aus repressiven Systemen auszubrechen, 
ohne dass es jemals die Schwierigkeiten, 
die mit einer solchen Entscheidung ein-
hergehen, unterschlägt – oder so tut, als 
gelänge dies so einfach. Im Gegenteil, 
viele der rebellierenden Leidensgenossin-
nen und Leidensgenossen von Deborah – 
so der Name der Heldin  – scheitern an 
dem Versuch frei zu sein: »Mein Bauch-
gefühl hat sich bestätigt. Mindys Heirat 
wurde nur ein Jahr später arrangiert, und 
wie alle ihre Schwestern heiratete sie 
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einen tiefreligiösen Mann. Er missbillig-
te weltliche Bücher, und es war schwie-
riger, sie vor ihm zu verbergen als vor 
ihrer Familie. Sie hörte auf zu lesen und 
beschäftigte sich damit Kinder zu bekom-
men. […] Diese Frau im Türeingang war 
nicht die Mindy, die ich kannte. Die Frau, 
die ich kannte, hätte ihre Unabhängigkeit 
behauptet. Sie hätte nicht aufgegeben und 
ihr Schicksal akzeptiert.« (S.  171) Nicht 
zuletzt ist dieser Text wichtig, weil er zu 
jenen Texten gehört, die die realitätsver-
ändernde Kraft der Literatur beschwören 
(wenn diese Realitätsveränderung auch, 
zumindest vorerst, nur zwei Menschen 
betrifft, Deborah und ihren Sohn Yitz-
hak). Von Beginn an begleitet das (ver-
botene) Lesen Deborah auf ihrem Weg 
in die Freiheit, und so ist es nur folge-
richtig, wenn vielleicht auch ein wenig 
aufgesetzt, dass jedes Kapitel von Unor-
thodox mit einem Zitat beginnt, auf des-
sen Ursprung im Kapitel selbst wiederum 
Bezug genommen wird.

Dass ich in den ersten Zeilen das Ende 
des Textes vorwegnehme, ist nichts, was 
dem Buch die Spannung nähme, denn 
bereits am Anfang wird das Ende vorweg-
genommen, schon allein deshalb, weil es 
sonst »das Buch nicht [gäbe], in dem sie 
unaufgeregt und reflektiert ihr Erwachen 
beschreibt«;1 aber auch vermittels immer 
wieder eingeflochtener Hinweise auf den 
Ausgang des Romans, wie zum Beispiel 
jene frühe Stelle, die auf die Notwen-
digkeit verweist, das Leben selbst in die 
Hand zu nehmen: »Ich habe lange darauf 
gewartet, dass jemand auftaucht und mich 
rettet, genau wie in den Geschichten. Es 
war eine bittere Pille die ich zu schlucken 
hatte, als ich feststellte, dass niemand den 
gläsernen Schuh aufheben würde, den 
ich zurückgelassen habe.« (S.  27) Denn 

1 Julia Haak: Neues Leben in Berlin. Deborah Feld-
man flieht aus ultraorthodoxer jüdischer Sekte, 
<http://www.berliner-zeitung.de/berlin/neues-
leben-in-berlin-deborah-feldman-flieht-aus-ultra-
orthodoxer-juedischer-sekte-24128554>, 2.8.2017.

es geht diesem Buch nicht darum, die 
spannende Geschichte einer Art Flucht 
zu erzählen, sondern es geht darum, eine 
Lebensgeschichte aufzuarbeiten  – und 
zwar retrospektiv, vom Ende her, und 
so ist sie auch konstruiert. »Wir nehmen 
an«, schreibt Paul de Man, »das Leben 
würde die Autobiographie hervorbringen 
wie eine Handlung ihre Folgen, aber kön-
nen wir nicht mit gleicher Berechtigung 
davon ausgehen, das autobiografische 
Vorhaben würde seinerseits das Leben 
hervorbringen und bestimmen? Wird 
nicht alles, was der Autor einer Autobio-
graphie tut, letztlich von den technischen 
Anforderungen der ›Selberlebensbe-
schreibung‹ beherrscht und daher in jeder 
Hinsicht von den Möglichkeiten seines 
Mediums bestimmt?«2

Vielleicht ist ein Teil der Schwächen 
des Textes eben diesen »Anforderungen 
der ›Selberlebensbeschreibung‹« geschul-
det. So bleiben die Nebencharaktere 
durch die Bank blass, selbst die geliebte 
Großmutter Bubby. Am ehesten noch 
wird die ihre Nichte stets überwachende 
Tante Chaya mit Leben erfüllt, über die 
es schon am Anfang heißt: »Sie sitzt am 
Festtagstisch neben mir und lehrt mich, 
wie ich meine Suppe ohne zu schlürfen zu 
essen habe. Ihr stechender Blick ist angst-
einflößend genug, um Ansporn für eine 
schnelle, effektive Lehrstunde zu sein. Ich 
lebe in der Angst, ihre Aufmerksamkeit zu 
erregen; es ist niemals positiv. Tante Cha-
ya hat immer hinter jeder wesentlichen 
Entscheidung gesteckt, die über mein 
Leben getroffen wurde, auch wenn ich 
sie nicht mehr wirklich oft sehe.« (S. 21) 
Doch Tante Chaya ist durchaus ambiva-
lent, was man über die meisten Figuren 
nicht wirklich sagen kann; stets modern 
und geschmackvoll gekleidet und selbst-
bewusst, erscheint sie über lange Zeit als 

2 Paul de Man: Autobiographie als Maskenspiel. In: 
ders.: Die Ideologie des Ästhetischen. Frankfurt am 
Main 1993, S. 131–146, hier: S. 132f.
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einzige zumindest verhältnismäßig starke 
Frau im Leben der Ich-Erzählerin.

Das von Anfang an vorhandene Wis-
sen, dass der Leidensdruck der Protago-
nistin schließlich so groß werden wird, 
dass ihr kein anderer Ausweg als das ris-
kante Ausbrechen aus der Gemeinschaft 
bleibt, führt zudem dazu, dass praktisch 
alle Kindheitserlebnisse im Hinblick auf 
dieses Ende geschildert werden. Dies 
wäre an sich noch kein großes Problem, 
verhielte sich nicht die konsequent im 
Präsens gehaltene Erzählung (und die 
damit in Verbindung gebrachte Gegen-
wärtigkeit, Unmittelbarkeit des Erzähl-
ten) in einem seltsamen Widerspruch zu 
den hochreflektierten Gedankengängen – 
ein Widerspruch, der sich, je älter und 
gebildeter/belesener die Protagonistin 
wird, mehr und mehr auflöst. Doch bis 
dahin bleibt es ein langer Weg. Die Per-
spektive des Kindes wirkt wenig überzeu-
gend, etwa bei Sätzen wie »Ich liebe das 
Geräusch der Walnussschale, wenn sie 
schließlich unter meinem Griff nachgibt 
und exakt entlang ihrer Mittellinie auf-
bricht.« (S.  59). Auch die wenigen Dia-
loge, in denen das Kind spricht, wirken 
seltsam konstruiert: »›Siehst Du?‹, sage 
ich mit fiepender nasaler Stimme. ›Nun 
kann ich den Marror reiben, ohne vor den 
scharfen Ausdünstungen Angst haben zu 
müssen‹.« (S. 61)

Auch generell sind die Dialoge nicht 
immer überzeugend, sie wirken unnatür-
lich, aufgesetzt: »Das heißt, dass Ihr Haar 
noch nie gefärbt oder in einem besonde-
ren Stil geschnitten wurde, und deswe-
gen ist es wie ein unbeschriebenes Blatt.« 
(S.  240) Hinzu kommt stellenweise eine 
seltsame Art von Pathos, ein die Gren-
zen zum Kitsch überschreitender Gestus: 
»Jahre später, als ich mit offenen Augen 
auf die Welt blickte, hatte ich mir diese 
Unschuld in meinem Herzen immer noch 
bewahrt« (S. 59), heißt es da, oder »Die 
Spülmaschine bebt wutentbrannt und 
lässt heißen Dampf entweichen […] und 

das Brüllen des riesigen Staubsaugers […] 
übertönt jedes andere Geräusch.« (S. 68)

Dem stehen aber auch einige sehr 
gelungene Stellen gegenüber, vor allem 
solche, in denen Komik und Tragik mit-
einander verschwimmen, beispielsweise 
beim kurz vor der Hochzeit der Protago-
nistin durchgeführten Aufklärungsgespräch 
und der Suche der jungen Verlobten nach 
jener seltsamen Öffnung, durch die der 
Mann in sie eindringen können soll (vgl. 
S. 188–190).

Obwohl solche Stellen meiner Mei-
nung nach in der Unterzahl sind, ist Feld-
mans Buch eines, das man, hat man die 
ersten fünfzig Seiten mal geschafft, nur 
mehr schwer aus der Hand legen kann. 
Man entwickelt eine seltsame Mischung 
aus Neugier, wie die Befreiung der Pro-
tagonistin gelingen wird, und einem ent-
setzten Staunen über die Darstellung der 
Repressionen dieses fundamentalistisch-
religiösen Systems und deren Auswir-
kungen. Diese Repressionen betreffen 
die Bildung, das Liebesleben, den All-
tag und sie betreffen in erster Linie die 
Frauen. Aber auch jeder und jede, der/
die eine Verfehlung im religiösen Sinne 
begeht, ist davon betroffen – so tötet ein 
Vater seinen Sohn, den er beim Mastur-
bieren erwischt, indem er ihm den Penis 
abschneidet – bei gleichzeitigem Hinweg-
sehen über gewisse Straftaten wie Pädo-
philie (denn »die Torah sagt nichts darü-
ber aus, wie mit einem Mann zu verfahren 
ist, der Sex mit Kindern haben will. Sie 
sagt etwas über Männer, die mit anderen 
Männern Sex haben, und über Männer, 
die mit Tieren Sex haben. Dies sind die 
unverzeihlichen Sünden. Aber nichts wird 
über den sexuellen Missbrauch von Kin-
dern gesagt.«, S. 249). Darüber zu lesen 
ist schmerzhaft und lässt einen zugleich – 
so pervers das klingen mag – weiterlesen. 
Und es ist gerade die Darstellung und 
die Kritik an diesen Praktiken, die dieses 
Buch zu einem ganz wichtigen macht.

 Peter Clar
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catalin dorian Florescu: der Mann, der 
das Glück bringt. Roman. münchen: 
C.H.Beck 2016. 325 S.

Der Fluss nahm die Toten sanft auf, als ob 
er wusste, dass es besondere Tote waren. 
Der East River, so ungestüm er sein 
konnte, lag in der Morgendämmerung 
wie ein breiter, bleierner Streifen. Er war 
geduldig, er wollte den Menschen nicht 
ins Handwerk pfuschen. (S. 5)

Schon die ersten Sätze, mit denen 
Catalin Dorian Florescu, 1967 im rumäni-
schen Timişoara (dt. Temeswar) geboren 
und seit vielen Jahren in Zürich lebend, 
den East River auf geradezu magische 
Weise ins Bild setzt, lassen einen eige-
nen Ton und eine emotionale Färbung 
erkennen. Stück für Stück entfaltet sich 
ein topografisches Tableau, das sich von 
den Sümpfen des Donaudeltas bis zu den 
Ufern Manhattans, dem vom American 
Dream gespeisten Sehnsuchts-, Schick-
sals- und Sterbeort vieler europäischer 
Auswanderer, erstreckt. Dieses Tableau 
ist der Schauplatz des Jahrhundert- und 
Familienromans Der Mann, der das Glück 
bringt, der (wie Die Blechtrommel) 1899 
einsetzt und das Schicksal von drei Gene-
rationen bis zum Jahr 2001 verfolgt, beru-
hend auf dem Kunstgriff, dass erst das 
überraschende Zusammentreffen der bei-
den Hauptfiguren am Ende des Romans 
den Erzählfluss auslöst, dessen Zuhörer 
die Leser in den vorangehenden Kapiteln 
geworden sind.

Mit der weiblichen Hauptfigur Elena 
schließen die Leser im zweiten Kapitel 
Bekanntschaft. Als Tochter eines Fischers 
wird sie in einer durch Armut, Krankheit 
und Aberglauben geprägten Randregi-
on Europas geboren, im menschenlee-
ren, aber umso fisch- und vogelreicheren 
Mündungsgebiet der Donau. Getrennt 
von ihrer Mutter, die ihr Dasein in einer 
Leprakolonie fristen muss, wächst sie in 
Heimen und Pflegefamilien auf. Erst der 
Tod bringt Mutter und Tochter wie-
der näher zusammen, da sich Elena den 

 letzten Willen der Verstorbenen zu eigen 
macht, die sterblichen Überreste an ihren 
Sehnsuchtsort New York zu überführen.

Das Pendant zu Elena bildet Ray, der 
von seinem Großvater den Traum geerbt 
hat, als Sänger berühmt zu werden. Die 
Geschichte des Großvaters wird vom 
Enkel so kenntnisreich erzählt, dass man 
meinen könnte, er habe alles miterlebt. 
Sie führt in ein von Iren, Deutschen, Ita-
lienern, Ostjuden und anderen europäi-
schen Auswanderern bevölkertes Viertel 
New Yorks, in dem sich immer neue Ein-
wandergruppen gegenseitig verdrängen. 
In Kellerlöchern hausend, schlägt er sich 
als Zeitungsverkäufer, Schuhputzer und 
Habenichts durch, bis er, nicht ganz uner-
fahren im Rollentausch, nach dem Kälte-
tod seines galizischen Freundes in dessen 
Haut schlüpft und sich fortan Berl nennt. 
Als ihn ein alter Mann in seine Wohnung 
aufnimmt, mit jüdischen Glaubensregeln 
vertraut macht und schließlich als Erben 
seiner einträglichen, im Keller betriebe-
nen Gänsezucht einsetzen will, nimmt sein 
Schicksal eine glückliche Wendung. Berl 
aber pflegt noch andere Leidenschaften, 
denn er unterhält und tröstet mit seinem 
Gesang schwangere Frauen, die heim-
lich in einer Nachbarwohnung gebären. 
Gleich nach der Geburt trennt man sie 
von den Neugeborenen, die nicht etwa zur 
Adoption freigegeben, sondern heimlich 
ermordet werden. In dieser Situation wird 
der jugendliche »Caruso« für die Frauen 
zum »Mann, der das Glück bringt«; ja, er 
nimmt sich sogar saugend ihrer Mutter-
brüste an, ein bizarres Detail, bei dem man 
wiederum an Die Blechtrommel denken 
könnte. Neben vielen anderen Episoden 
lässt vor allem das sich um den Traum von 
einer Broadway-Sängerkarriere rankende 
Geschehen, mit dem Florescu die Welt 
des Vaudeville-Theaters, einer um die 
Jahrhundertwende in den USA überaus 
beliebten Form musikalischer Massenun-
terhaltung, wiederbelebt, den Roman zu 
erzählerischer Hochform auflaufen.
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Rays und Elenas Erzählungen und 
Familiengeschichten treffen zusammen, 
als Elena nach Tagen rastlosen Umherir-
rens ausgerechnet am 11. September 2001 
auf die Zwillingstürme des World Trade 
Centers zusteuert, um aus der Höhe die 
in einem Einmachglas gehütete Asche 
ihrer Mutter über der Stadt zu verstreuen. 
Zwar entgleitet ihr der Behälter auf der 
Flucht vor den berstenden Twin Towers, 
sodass sich der Inhalt über die Straße ver-
teilt, doch kann sich Elena vor dem Infer-
no retten. Im allgemeinen Durcheinander 
findet sie Unterschlupf in Rays Kellerthe-
ater, wo die beiden glücklich Davonge-
kommenen sich ihre Lebens- und Fami-
liengeschichten erzählen.

Das Stelldichein im Zeichen der Kata-
strophe liefert einen Schlüssel zu dem 
Roman, denn obwohl Ray und Elena 
einen sehr unterschiedlichen Zugriff auf 
Vergangenes haben – Ray hat seine Fami-
liengeschichte aus erster Hand erfah-
ren, Elena ihre erst nach dem Tod ihrer 
Mutter durch eine Freundin –, wird das 
Duo zur Erfahrungs-, Erinnerungs- und 
Erzählgemeinschaft. Im gemeinsamen 
Erinnern und Erzählen tritt nicht nur 
zeitlich weit Zurückliegendes zutage, 
sondern auch unmittelbar Gegenwär-
tiges: Elena führt die Asche ihrer ver-
storbenen Mutter mit sich, Ray träumt 
den Traum seines Großvaters von einer 
Broadway-Karriere. Geschichte ist also 
gar nicht vergangen; sie lebt – in welcher 
Form auch immer  – in den Nachkom-
men fort, die so Widerstand leisten gegen 
das Vergehen und Vergessen. Dass sie 
dabei die Vergangenheit auf jeweils spe-
zifische Weise modifizieren, verdeutlicht 
Rays Abwehrhaltung, mit der er bei der 
Erwähnung von Gräueltaten die Selbst-
legitimation seines Großvaters über-
nimmt. Erinnern ist eben immer subjek-
tiv, im Erzählen realisieren sich eigene 
Wahr heiten. Oder mit den Worten der 
Literatur: »In der Erinnerung ist immer 
alles richtig. Wer will schon die wahre 

Geschichte, wenn es doch auch eine span-
nendere gibt?« (S. 315)

An solchen konzeptionellen Dispo-
sitionen zeigt sich, wie durchdacht und 
komplex der Text angelegt ist, ohne dass 
dadurch jeder Zweifel an seiner inneren 
Stimmigkeit – man denke an den erzähle-
rischen Kulminationspunkt 9/11 – ausge-
räumt würde. Der Wirkung des Romans 
aber, der eindringlichen und trotzdem 
unbeschwerten Sprache wie den poeti-
schen Bildern wird man sich kaum entzie-
hen können, wie er überhaupt ein großar-
tiges Lesevergnügen bietet. Schade, dass 
es den Chamisso-Preis nicht mehr gibt. 
Der einstige Chamisso-Förderpreisträger 
Florescu hätte (jenseits absurder Ver-
gabekriterien) den Hauptpreis verdient, 
weil er hinreißende Geschichten über 
Auswanderer und ihre verlorenen Träu-
me erzählt. Michael Ewert

zsuzsanna Gahse: jAn, jAnKA, SARA 
und ich. Wien: Edition Korrespondenzen 
2015. 176 S.

Ob es das Buch tatsächlich gibt (einen 
Band mit dem Titel Stadtgeschichten aus 
Agadir, mit einem eingestanzten Tulpen-
muster auf dem türkisfarbenen Buchde-
ckel, mit geschwärzten Verlagsangaben; 
ein Buch, klein, alt – und auch so riechend): 
Wir wissen es nicht. Sara hat es in einem 
abgelegenen Konstanzer Antiquariat auf-
gestöbert – und zusammen mit Boccaccios 
Decamerone (und vier weiteren Büchern), 
aussortiert aus ihren übervollen Regalen 
daheim, zum nachmittäglichen Strategie-
treffen im kalten Garten, »mit Blick hinauf 
nach Büren, wo sich (besonders auffällig) 
mehrere Baukräne drehten«, mitgebracht. 
Ein treffl icher Anhalt für eine Spielidee, 
das Maximalziel eines raffinierten Bühnen-
spiels, das man plant: Bekannt ist da bislang 
nur, »wer zum Schluss zu wem gehört oder 
wer umgebracht werden soll« (S. 10f.).

Zsuzsanna Gahse führt so gleich zum 
Auftakt ihres neuesten Erzählexperiments 
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JAN, JANKA, SARA und ich auf furiose 
Weise vor, dass sie das Schreiben mag. 
Das hat sie uns aufmerksamen Lesern 
schließlich schon 1983 mit dem ersten 
Satz ihres Erzähldebüts Zero umstandslos 
mitgeteilt: »Es ist schön, das Schreiben.« 
(S. 5) – Nunmehr, am (vorläufigen) Schei-
telpunkt einer eindrucksvoll durchschrit-
tenen Erzählstrecke durch eine beinahe 
schon verwirrende Vielheit von Räumen 
und Perspektiven, ausgemessen in knapp 
zwei Dutzend Prosawerken, gewichtigen 
Essaysammlungen, zahllosen Überset-
zungen namhafter (zumeist ungarischer) 
Erzähler und Lyriker sowie kaum noch 
zu zählenden Preziosen in ausgewählt 
bibliophilen Editionen kleinerer Verlage 
wie Ulrich Keicher in Warmbronn, den 
»Göttinger Sudelblättern« bei Wallstein 
oder bei Christian Thanhäuser im öster-
reichischen Ottensheim an der Donau, 
können wir froh und beglückt uns hin-
überbeugen zu einem weiteren augen-
fälligen Prunkstück solcher Erzähl- und 
Kompositionstüchte.

»Jemand könnte die hiesigen Felder 
und Ackerstreifen als lange, ungleich brei-
te Linien nachzeichnen und einen großen 
Papierbogen oder eine ganze Wand mit 
den Linien füllen, denn hier ist die gesamte 
Tallandschaft liniert, gestreift, die Felder 
sind Streifen. Nach einigen bleichen, ver-
zitterten Strichen folgen kräftigere Lini-
en, waagerechte, hellbraune Zeilen …« 
(S. 21), so malt uns die Autorin pointiert 
und akkurat (und zugleich mit der leicht-
händigen Raffinesse eines Zeichenkünst-
lers, dessen Bleistift- oder Radierkunst 
andernorts beifälliges Raunen auszulösen 
vermag) in einem ihrer Spiegeltexte, die 
hier »Taltexte« heißen, das aus, was sie 
(be-)greifbar machen möchte: »Es geht 
um contra. Um ein Staunen darüber, wie 
einem Landschaften begegnen.« (S. 166)

Und dafür liefert sie uns reichlich, 
ja überreichlich Belege, so wie es ihre 
beeindruckende Wahrnehmungskunst 
sinnstiftend zu detaillieren und aufzu-

türmen vermag: »Auf den ersten Blick«, 
so erfährt man in diesem Kontext, die 
Autorin verheimlicht uns nichts, »sieht 
es bei mir übersichtlich aus«, sie kann 
sich hinhocken in einer Ecke auf einem 
einzelnen Sessel mit Leselampe  – und 
in den Räumen umherwandern und 
Abwechslung haben, »was ich als städ-
tisch empfinde« (S. 100). Woanders, im 
Tal, »hilft man sich mit Wörtern aus der 
Patsche.« (S. 119)

Jan, Janka oder auch Sara, die im Titel 
des neuen Erzählaufbruchs von Zsuzsanna 
Gahse auftauchenden Protagonisten, sind 
nur drei von knapp zwei Dutzend Sprech-
personen beziehungsweise Ich-Wahrhaf-
tigen, die sich hier in der Weite und Tiefe 
einer wortreich und bildmächtig aufgefä-
cherten Berg- und Tal-Landschaftsviel-
heit einfinden. Der Raum, für Zsuzsanna 
Gahses Erzählen immer als (theorie- und 
praxisgerecht) auszufüllende Totale von 
größter Bedeutung, ist nicht einfach (bei-
spielsweise der Logik eines Krimi-Plots 
folgend) auszuschreiten: Der Blick, dem 
wir als Leser zu folgen eingeladen sind, 
erfasst Büren – grellweiß leuchtend – auf 
einem Wellenberg, das Thurtal, das ein-
mal auch Platz geben musste für Fremde, 
und über das Tal hinweg den gegenüber-
liegenden Seerücken sowie in naher Fer-
ne flankierend den Bodensee.

Hier hockt zum Exempel Jan, beschäf-
tigt mit der »Erfindung des Urbanen«: 
»Seit gestern brüte ich über die Möglich-
keit einer denkbar kleinen Stadt, über die 
kleinstmögliche Stadt  – und zeichne auf 
einem Blatt herum, als könnte ausgerech-
net ich eine Lösung finden, aber« (das 
weiß er natürlich) »um Lösungen geht 
es nicht.« (S.  24) Es geht um die Men-
schen, die Tiere, die Häuser, die Stra-
ßen, Geschichten, um große und kleine 
Malheurs, um Glück und Unglück (Oh, 
Vorsicht: lauter Krücken und Tücken als 
Ingredienzien eines Trivialromans?), um 
Alteingesessene und Hinzugezogene … 
Es geht um Büren. – Ein typisches Dorf!?
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Einige der Personen, mit denen wir 
Leser hier nach und nach vertraut wer-
den, begegnen sich im Bürener Ton-
studio des Kaspar Hagmann, ehedem 
eine Metzgerei, nun (in aller gebotenen 
Erhabenheit) ein Klangbüro, wo alle ihre 
Stimmen als Teil eines großen Ich-Cho-
res hinterlegen (wobei lange Zeit unklar 
bleibt, was mit dieser durchaus brisanten 
Archiv-Rarität später einmal geschehen 
könnte). – Hier, in Büren, »… sind viele 
Welten gegenwärtig … Büren ist ein typi-
sches Dorf. Aber da wird’s schon kompli-
ziert. Ein typisches Dorf ist heutzutage 
ein untypisches Dorf: Hochhäuser mitten 
im Grünen, Agglomeration halt. Zer-
fall und (wild) wucherndes Wachstum in 
einem. Ein ausgefranster Ballungsort«, so 
wird von Samuel Moser anerkennend in 
der Neuen Zürcher Zeitung vom 17. Okto-
ber 2015 rezipiert, und (dank der Kraft 
und Weitsicht der Autorin) ein wie selten 
zuvor imponierend gelungener Versuch 
über das Urbane.

Laut und leise, sanft und betörend, jäh 
und zäh am kunterbunten Stoff rüttelnd 
oder auch verträumt ins Vage blendend: 
Derartig gut gelaunt uns aus einer randvol-
len Futterkrippe faszinierender Einfälle 
und Wortwagnisse nährend, schüttelt die 
Autorin in offensichtlich großer Erzähl-
freude ihre Geschichtenopulenz vor uns 
aus. – »Was ist ein Stichwort?«, fragt da 
kess Anna – und antwortet bündig: »Ein 
kleiner Stich, und Blut quillt hervor …« 
(S. 69) – Und all das (und noch sehr viel 
mehr) geschieht hier in Büren und in der 
Nah- und Weitsicht weitab und drumhe-
rum: »Die indigenen Einwohner winken 
einander auf der Straße zu, oft umarmen 
sie einander, während die Zugezogenen 
auf die Umgebung nicht neugierig sind. 
Sie gehen einkaufen und dabei telefo-
nieren sie mit ihrem eigenen Bekann-
tenkreis.« (S.  47) Lauter »A«-Ansichten 
werden da adäquat vor uns ausgebreitet: 
»Was man mit einem A anstellen kann!« 
jubiliert Anna: »Was ein A alles kann … 

Freundlich sein …, jemanden umgarnen, 
ihn verspotten. Ein A aus der verdrück-
ten Kehle heraus klingt nach Spott und 
nimmt sich bedrohlich aus, und zugleich 
so, als sei der Drohende witzig, das ist er 
aber nicht …« (S. 117) – Der ganze Text, 
so begreift man alsbald, eine raffinierte 
und ausgeklügelte Mischung aus Prosa 
und Lyrik, aus Hörspiel und Theater; ein 
Spiel, dargeboten von (scheinbar) leichter 
Hand, humorvoll, aber mit realem Hin-
tergrund.

Denn in der Tat lenkt die Autorin 
ihren Suchscheinwerfer mit größter 
Gewandtheit auf die wirkliche Thurgau-
er Landschaft, akribisch und liebevoll 
gezeichnet mit den vertrauten Bergrü-
cken und Tälern, mit Fluss und See und 
einzelnen Höfen – und oben auf den Berg 
setzt sie markant, »leuchtend weiß wie 
ein Carrara-Mantel«(S. 166), ihre fiktive 
Stadt, in der es »nichts als Theater« zu 
erleben gibt, jeder hier – heißt es – »hat 
sein Kino zu Hause« (S. 126), auch Tab-
ledance im Neubaugebiet werde hier gern 
frequentiert.

Dieses erzählklug als Puzzleteilchen-
teppich ausgebreitete Dutzenderlei 
scheinbar geordneten Lebens in einer 
zunehmend hohleren Urbanitätsblase 
fächert sich vor uns Lesern respektive 
Zuschauern (sind wir hier nicht auch wie 
in einem Film vom Geschehen Gefes-
selte?) als Beinahe-Idylle auf. Befremdet 
durchreisende Rumänen schildern, was 
sie zu sehen und zu erkennen geglaubt 
haben, als ein »geruhsames Leben«. 
Doch das entpuppt sich als poröses 
Glück, als ein düster umwölktes Leben 
auf der Kante.

Alptraumhaft taucht da die Bedrohung 
durch einen Giftgasangriff auf, von einer 
»Zwangsenteignung« geht die Rede. Wo 
am besten könnte man sich jetzt verste-
cken?, fragt nervös das »Ich im Tal«. Von 
»Maßnahmen« hat bald schon jemand 
gehört, die ergriffen werden müssten, 
von »Erfassungen« wird getuschelt, ein 
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»Provisorium« soll errichtet werden  – 
und plötzlich verschwindet Klangrat 
Hagmann, der zuvor die Schaufenster des 
Klangraumes, das refugiumartige Ton-
studio, die vormalige Metzgerei, »blau-
grün gestrichen« – und dabei zwei schma-
le Schlitze freigelassen hat, damit man zur 
Straße hinausspionieren konnte. »Wurde 
er entführt?«, wird beklommen gefragt.

Derart in den Strudel blaugrün, grell-
weiß oder auch graudunkel eingefärbter 
Erzählwirklichkeiten geraten, bin ich als 
Leser längst ein Gefangener der Vielheit 
und Exklusivität dieser Wortwelten – und 
mir wird klar, wie es der Autorin gelingt, 
diese zu bändigen, jedem Wort sein 
Eigengewicht zu bewahren und gleichzei-
tig souverän alle Mit- und Nebenbedeu-
tungen klingen und wirken zu lassen.

»Mit der Sprache kann jeder mitge-
hen, mitziehen, jeder kann sie aushalten«, 
notierte Zsuzsanna Gahse einmal  – und 
trug es so ihren Studenten vor. Aber: 
»Längst nicht alle dieser Möglichkeiten 
wurden bisher ausgelotet.«1

So bin ich jetzt auch hellhörig (und 
meine Lesebrille erlaubt hinreichende 
Klarsicht) für das der Autorin in jahr-
zehntelangem Lektürefleiß als Leseernte 
zugeführte Futter: Dauerkost von Cer-
vantes in seiner nie verlorengehenden 
Würze vorneweg, Borges, Beckett, Bern-
hard höre ich unterschiedlich forsch bei-
gemischt, sittsam dosiert, einige große 
Ungarn, Tschechow, Lichtenberg und 
Ortega, den Jonke, Heißenbüttel, Pastior 
und die Sarraute.

Und plötzlich scheint da für mich 
sogar der Romankosmos des Dänen Peer 
Hultberg hell auf, sein Epos Die Stadt 
und die Welt: Auch hier, im modellhaften 
Büren-Panorama Zsuzsanna Gahses, die-
se grandiose Welthaltigkeit, eine außer-
ordentliche Achtsamkeit, ja, Pflegsamkeit 
im Umgang mit Sprache, ein schicklicher 

und zugleich kolossaler Humor. Kurz: ein 
»ruhiges Hinschauen« auf die Eigentüm-
lichkeiten des Geschehens im Strom der 
Zeit. Ein »Repertoirereichtum, der sei-
nesgleichen sucht«, wie Wolfgang Hege-
wald jüngst als Laudator zum diesjährigen 
Italo-Svevo-Preis rühmte.

Ein Schreiben fürwahr, ein Erzählen, 
dem man ansieht und ablauschen kann, 
dass es gern getan wurde. Wir erinnern 
uns, Zero, 1983: »Es ist schön, das Schrei-
ben.«

»Spaziergang in Stuttgart« heißt ein 
Gedicht von Helmut Heißenbüttel, das 
Zsuzsanna Gahse gerne und häufiger 
anschaut (und zu bedenken gibt). Da 
erwähnt der Dichter und »Lehrmeister« 
Heißenbüttel, wie ihm ein »Foto vom 
Nachmittagsgegenlichtpflaster Nähe 
Feuersee« jene Gegend neu zeigt, »durch 
die ich über Jahre mich verändert habend 
/ verändert geh«.2 – Das lässt sich begrei-
fen: Wahrnehmungsglück. Und: »Wahr-
scheinlich tut es dem Kopf gut, zumin-
dest meinem, sich ohne vorgefaßte Mei-
nung umzuschauen«,3 mutmaßte die auch 
essayistisch pointierende Autorin schon 
im Sommer 1996 in ihren Bamberger Vor-
lesungen (Wie geht es dem Text?).

»Querfeldein führt hier der Weg zur 
Thur«, resümiert Zsuzsanna Gahse der-
artig trainiert – und zeigt im Endspurt zu 
JAN, JANKA, SARA und ich noch ein-
mal wie auf einem dekorativ angerichte-
ten Erzähltisch ihr »Besteck«: »Jemand 
schaut sich um, geht querfeldein … die 
Landschaft ist knallgrün gekleidet, die 
Region hechelt, das Nahgebiet keucht 
…« (S.  166f.). Wir blättern zurück und 
fangen (beglückt und entflammt) neu an.

 Johann P. Tammen

1 Zsuzsanna Gahse: Wie geht es dem Text? Bamber-
ger Vorlesungen. Hamburg 1997, S. 112.

2 Dies.: Helmut Heißenbüttel weit vorne. Warm-
bronn 2016, S. 9. 

3 Dies.: Bamberger Vorlesungen, S. 77.
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josef Haltrich: Siebenbürgische Mär-
chen. leipzig: Edition Hamouda 2016. 
276 S.

Siebenbürgische Märchen, ein schönes 
Buch, fürwahr. Märchen, die erstmals 
1856 als Deutsche Volksmärchen aus dem 
Sachsenlande in Siebenbürgen im Julius 
Springer Verlag in Berlin herausgegeben 
wurden. Der Sammler dieser Märchen 
war der siebenbürgische Gymnasialleh-
rer, Pfarrer und Gelehrte Josef Haltrich 
(1822–1886). Er hatte sie als Kind von 
seiner Großmutter und seinen Tanten 
gehört. Später hat er sie gesammelt und 
auch seine Freunde und seine Schüler 
von den siebenbürgischen Dörfern zum 
Sammeln angeregt. Jacob Grimm, mit 
dem er im Briefwechsel stand, bekräftigte 
ihn in seiner Sammlertätigkeit. Die Mär-
chen wurden ursprünglich im siebenbür-
gischen Sächsisch erzählt. Haltrich über-
trug sie in die deutsche Schriftsprache, 
ohne die Eigenart mündlichen Erzählens 
ganz aufzugeben.

Die Ausgabe letzter Hand (Carl 
 Graeser Verlag, Wien, 1882) wurde 1971 
von der Volkskundlerin Hanni Markel im 
Bukarester Kriterion Verlag neu heraus-
gegeben. Ein Exemplar dieser Ausgabe 
(Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen) 
wanderte mit mir nach Deutschland aus.

Im Vergleich zu diesem im kommu-
nistischen Rumänien erschienenen Buch 
sieht die Ausgabe des Hamouda Verlags 
viel schöner aus. Es fällt aber auch gleich 
auf, dass die Ausgabe von Hanni Markel 
viel umfangreicher ist und dass es sich bei 
dem jetzt neu aufgelegten Buch um eine 
Auswahl handelt.

Die Neuausgabe der Haltrich-Mär-
chen, behutsam bearbeitet von Laura 
Jousten und mit einem sympathischen 
Nachwort von Elmar Schenkel versehen, 
umfasst 47 Märchen und schließt Halt-
richs Tiermärchen leider gänzlich aus. 
So fehlt denn auch die von der Rezen-
sentin heißgeliebte Geschichte Der Bär, 
der Wolf, der Fuchs und der Hase auf dem 

Medwischer Margrethi (auf dem Media-
scher Jahrmarkt am Margaretentag). Ver-
zichtet hätte ich hingegen auf die Ehe-
bruchsgeschichte (Der lose Knecht) und auf 
jene Geschichten, die zum Schluss eine 
Moral verkünden. Warum die moralische 
Schlussfolgerung in der vorliegenden 
Auswahl durch einen größeren Zeilenab-
stand zur Geschichte und in Schrägschrift 
noch zusätzlich hervorgehoben werden 
muss, entzieht sich meinem Verständnis 
(Unser Herrgott und der Kirchenvater).

Die Märchen der vorliegenden Aus-
wahl sind in fünf Gruppen gebündelt. Die 
erste Gruppe handelt Von mutigen Heldin-
nen und umfasst fünf Märchen, während 
die zweite in elf Märchen Von tapferen 
Helden erzählt. Von den fünf Heldinnen 
ist aber nur eine wirklich mutig, rettet 
und heiratet den Mann ihres Herzens 
gegen den Willen des Vaters (Der Königs-
sohn und die Teufelstochter).

Kann man eine Königstochter, die ihre 
Heiratskandidaten enthaupten lässt, als 
mutig bezeichnen? (Von der Königstochter, 
die aus ihrem Schloss alles in ihrem Reich sah) 
Wenn sie schließlich den jüngsten von 
drei Brüdern heiratet und zur Schluss-
folgerung kommt »Der kann doch mehr 
als du!«, zeugt ihre Haltung mehr von 
Selbstbeschränkung als von Mut.

In der dritten Gruppe Von ungleichen 
Brüdern sind sieben Märchen enthalten, 
unter den ungleichen Brüdern finden wir 
auch zwei ungleiche Mägde (Die beiden 
Goldkinder). Die vierte Gruppe handelt 
Von Frauen und Männern (neun Märchen) 
und die fünfte Von Anti-Helden (15 Mär-
chen), worunter auch die bereits erwähn-
te Geschichte vom Herrgott und vom 
Kirchenvater fällt, der herrlich und im 
Überschwang lebte, viel aß und trank und 
schließlich sterben musste.

Diese Einteilung hat mich nicht über-
zeugt, weil die Zuordnung der Märchen 
zu der jeweiligen Gruppe nicht immer 
richtig ist, und auch, weil sich einige Mär-
chen mehrfach zuordnen lassen. Ich  finde 
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sie zudem auch unnötig. Das soll den 
Genuss der Lektüre aber nicht schmälern. 
Es kommt schließlich auf die Erzählwei-
se des einzelnen Märchens an, und da 
stellt sich die Frage, wie Laura Jousten 
(über die weder in der editorischen Notiz 
noch im Anhang oder im Nachwort etwas 
zu erfahren ist) diese Märchen, die aus 
dem siebenbürgischen Sächsisch in die 
deutsche Hochsprache siebenbürgischer 
Prägung gewandert sind, bearbeitet und 
sie dem orts- und dialektfremden Leser 
zugänglich macht  – auf sehr behut same 
Art nämlich, indem sie der Sprache 
Haltrichs weitgehend folgt und nur dort 
eingreift, wo es für das Verständnis not-
wendig ist. Wer weiß heute noch, was 
eine »Schalaster« ist? Eine Elster. Das 
»eilfte Fenster« wird zum »elften Fens-
ter«. Aus dem »Armchen« (schon bei 
Hanni Markel in Anführungsstrichlein) 
wird »ein armes Mädchen«. Die Schö-
nen (Die Geschenke der Schönen) spritzten 
»mit Kot« auf das Mädchen, das heißt, 
»sie warfen mit Schlamm«, wie es aus 
dem Kontext hervorgeht. Die Stiefmutter 
verspricht der Tochter des Witwers »ein 
Biegelchen« zum Frühstück, daraus wird 
dann ein »süßes Hörnchen«.

Aus »Palukes« wird »Maisbrei«, das 
wird einem siebenbürgischen Leser viel-
leicht auffallen, aber die meisten Anpas-
sungen an den heutigen Sprachgebrauch 
sind eher unauffällig: »dass es ein Leid 
drücke« wird zu »dass es Kummer habe«. 
Ich wäre sogar noch etwas weitergegangen 
und hätte beispielsweise statt »Komme 
mit« ein einfaches »Komm mit« verwen-
det (Die törichte Liese). In demselben Mär-
chen habe ich übrigens eine Lieblingsstel-
le. Da fragt der Ehemann der törichten 
Liese: »Wowärts ist der Mann gefahren? 
Dawärts!« antwortet sie. Daraus wird dann 
»Wolang? Dalang!«. Das klingt wunder-
bar beim Vorlesen, besonders wenn die 
Stelle wie im Text wiederholt wird.

Bei der Interpunktion fällt besonders 
auf, dass das Semikolon, früher gebräuch-

licher als heute, oft durch einen Punkt 
ersetzt wird. Das dient der besseren Les-
barkeit.

Bleibt die Frage nach dem Inhalt der 
Märchen  – es wird erzählt von guten 
und bösen Menschen, von Königinnen 
und Königen, von Prinzessinnen und 
Prinzen, von guten Eltern, undankbaren 
oder dankbaren Kindern, von schlech-
ten Stiefmüttern, von Zauberern, von 
Dienern und Mägden und immer wie-
der von Drachen, die jedes Mal am Ende 
besiegt werden, und manchmal kommen 
auch der Pfarrer und der Herrgott vor. 
Das siebenbür gische Lokalkolorit macht 
sich eher durch die Sprache als durch die 
Lebensumstände oder die geschilderten 
Heldentaten bemerkbar, aber es gibt in 
der Sammlung auch Gestalten wie den 
Kirchenvater, den Burgwächter, die vie-
len Hirten mit ihren Schafherden, die 
man in Siebenbürgen verorten kann.

Prof. Dr. Elmar Schenkel, Anglist, 
Schriftsteller und Übersetzer aus Leip-
zig, schrieb das von Empathie für Sie-
benbürgen und seine Völker getragene 
Nachwort. In Der Märchensammler aus 
Siebenbürgen  – Leben und Werk von Josef 
Haltrich geht er auch auf die Geschichte 
der Siebenbürger Sachsen und die Bedeu-
tung der Märchen innerhalb der Kul-
tur dieses Völkchens ein, das durch die 
Auswanderung nach Deutschland in alle 
Himmelrichtungen verstreut ist. Da ist 
dann auch nachzulesen, dass die Brüder 
Grimm eines von Haltrichs Märchen  – 
Von der Königstochter, die aus ihrem Schloss 
alles in ihrem Reiche sah – unter dem Titel 
Das Meerhäschen in die eigene Sammlung 
aufnahmen. In der vorliegenden Auswahl 
wurde aus dem mundartlichen Meerhäs-
chen ein schriftdeutsches Kaninchen.

Ebenfalls von Elmar Schenkel stammt 
das Bild auf dem Bucheinband, eine sie-
benbürgische Impression, deren Motive 
in den Osten (und zu Chagall) weisen, 
in den warmen Farben eines großen 
Sommers mit einem Tierkopf über fast 
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 schwebenden kleinen Häusern und einem 
dräuenden Unwetter im Hintergrund.

Ein schönes Buch für Märchenliebha-
ber jeden Alters. Karin Gündisch

jürgen Israel: Katzendorfer tagebuch. 
ludwigsburg: pop verlag 2016. 193 S.

Seit 2011 wird der Dorfschreiberpreis 
von Katzendorf an eine Schriftstellerin 
oder einen Schriftsteller vergeben. Der 
aus eben diesem Dorf stammende Autor 
und Filmemacher Frieder Schuller hat 
ihn ins Leben gerufen. Dem Preisträger 
steht je nach »Schaffenslust« (S.  188) 
ein Jahr lang eine lauschige Dichterklau-
se unter dem Katzendorfer Kirchturm 
zur Verfügung. Fürs »tägliche Brot und 
einen geheizten Kachelofen im Winter« 
(S.  188) ist auch gesorgt. Alles andere 
spielt sich in der Fantasie oder Realität 
des jeweiligen Dorfschreibers ab. Auf 
den Leipziger Elmar Schenkel, den ers-
ten Preisträger, der seine Katzendorfer 
Monate in seinem Buch Mein Jahr hin-
ter den Wäldern dokumentierte, folgte 
2013 Jürgen Israel, Publizist und Autor, 
geboren 1944 in der Oberlausitz. Seine 
Erlebnisse als Außenstehender hielt er in 
seinem Katzendorfer Tagebuch fest.

Katzendorf ist für Jürgen Israel Cața. 
Das ist verständlich, wenn man seine ers-
te Annäherung an dieses Dorf liest: »Cața 
ist ein kleines, schön in einer Talsenke 
liegendes siebenbürgisches Dorf zwi-
schen Brașov/Kronstadt und Sighișoara/
Schässburg. Von den 1250 Einwohnern 
sind 800 Zigeuner, der Rest Rumänen 
und Ungarn.« (S.  14f.) Dass sich der 
Dorfschreiber vor allem mit der Mehrheit 
des Dorfes beschäftigt, verwundert dem-
nach nicht. Das Erste, was er über diese 
lernt, ist: Sie kann mit der Bezeichnung 
»Roma« nichts anfangen und möch-
te weiterhin »Zigani« genannt werden 
(S. 14). Die Reflexion zu diesem Thema 
folgt etwas später: »Weil im Deutschland 
der Nazizeit das Wort Zigeuner nicht nur 

verächtlich gebraucht wurde, sondern für 
viele der so Bezeichneten das Todesur-
teil bedeutete, meinen wir, es nicht mehr 
benutzen zu dürfen. Damit beruhigen wir 
unser schlechtes Gewissen und meinen 
sicher zu wissen, was für die anderen gut 
ist, nämlich sie Sinti und Roma zu nen-
nen. Emanzipation der Zigeuner nimmt 
nicht mit einem anderen Namen ihren 
Anfang, sondern mit ihrer Wertschät-
zung und dem Wahrnehmen dessen, was 
tatsächlich ist.« (S. 80)

An der Devise »Wahrnehmen dessen, 
was tatsächlich ist« hält der Dorfschrei-
ber fest und beschreibt akkurat das, was 
er beobachtet. Zum Beispiel eine so 
genannte Sommersächsin, eine Angehöri-
ge der deutschen Minderheit aus Sieben-
bürgen, die Frühjahr bis Herbst in ihrer 
alten Heimat und den Rest des Jahres in 
Deutschland, ihrer neuen Heimat, ver-
bringt. Die Zigeuner nennt sie »Parasiten 
der Menschheit« (S.  24) und gibt auch 
sonst einen politisch inkorrekten Satz 
nach dem anderen von sich. Was hat sie 
»so starr, fast unbarmherzig« (S. 27) wer-
den lassen, fragt sich der Dorfschreiber 
und versucht, ihr Verhalten zu verstehen, 
zumindest einzuordnen. Oder er beob-
achtet die Müllentsorgung, die »nach 
einem feststehenden Rhythmus« (S.  29) 
erfolgt. Mülltrennung scheint in Cața 
ein Fremdwort zu sein: Müllsäcke und 
-tonnen werden einfach in ein Pferde-
fuhrwerk gekippt. Der reformierte Ungar 
István (mit Akzent auf dem Innenvokal!), 
der im Dorf für die Müllabfuhr zuständig 
ist, bedeckt beispielweise an einem ortho-
doxen Feiertag den Müll mit Ästen und 
Zweigen – »aus Rücksicht« (S. 29) auf die 
Gefühle der rumänischen Dorfbewohner. 
Der Respekt vor dem Feiertag Anders-
gläubiger lässt sich an solchen kleinen 
Gesten ablesen.

Was für den Dorfschreiber allerdings 
zum einmaligen Erlebnis wird und sei-
ne Katzendorfer Notizen durchzieht, ist 
die Freundschaft zum Hirten Gheorghe, 
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einem Zigeuner, der mit seiner Familie 
im Dorf lebt. Wie schon sein Vater ist 
Gheorghe mit Leib und Seele Hirte: »Er 
kannte jedes Tier; wusste, wie alt es war; 
kannte seinen Namen, falls es einen hat-
te, und konnte von vielen etwas erzählen« 
(S.  57, Wiederholung auf S.  135). Ihm 
verdankt der Dorfschreiber unvergess-
liche Stunden  – mit den Tieren auf der 
Weide, auf ausgelassenen Zigeunerfesten, 
auf Viehmärkten in der Umgebung, beim 
traditionellen Schweineschlachten … 
Doch wegen der schwierigen Lebensver-
hältnisse und der finanziellen Not muss 
Gheorghe seine Familie verlassen, um 
ein paar Monate als Karussell-Auf- und 
Abbauer in Deutschland zu arbeiten  – 
von der Schönheit und Ruhe der Wiesen 
und Wälder zum Lärm des Rummels. 
Dem Dorfschreiber geht das Schicksal 
seines neuen Freundes sehr nahe: Wie 
wird Gheorghe, der ihm, dem Fremden, 
so viel Schutz und Geborgenheit bot, sich 
nun selbst in der Fremde zurechtfinden? 
Mehr als eine Viertelmillion Rumänen 
arbeiten im Ausland, Familien leben nur 
wenige Wochen im Jahr zusammen; das 
getrennte Leben scheint hier zur Nor-
malität geworden zu sein. Was solche 
Lebensumstände zeitigen, darüber gibt es 
noch keine Studien.

Auf den letzten Seiten des Buches 
streift der Dorfschreiber auch die »säch-
sische Tradition mit ihrem Nachbar-
schaftswesen, mit ihren sozialen, kirch-
lichen und kulturellen Strukturen« 
(S. 171). Nüchtern konstatiert er, diese sei 
»an ihr Ende gelangt« (S. 171): »Was jetzt 
an Siebenbürgisch-Sächsischem existiert, 
ist etwas Neues.« (S. 171) Seine Reflexi-
onen hierzu rundet er mit dem Hinweis 
auf den »vielleicht traurigsten, tapfersten 
und außergewöhnlichen Gottesdienst« 
(S. 181) ab – den »Gottesdienst vor lee-
ren Bänken« (S.  181): »In Roșia/Roth-
berg, nicht weit von Sibiu entfernt, hält 
der 80-jährige Pfarrer Eginald Schlatt-
ner Sonntag für Sonntag Gottesdienst in 

der aus dem 13.  Jahrhundert stammen-
den Dorfkirche. Eine deutschsprachige 
sächsische Gemeinde gibt es schon lang 
nicht mehr.« (S. 181) Trotzdem wird der 
Dienst vollzogen, denn Eginald Schlatt-
ner »wolle mit diesen Gottesdiensten den 
lieben Gott trösten« (S. 181).

Jürgen Israel fasst wie ein getreu-
er Chronist Begebenheiten aus einem 
Dorf mit einer wechselvollen Geschichte 
zusammen – er wertet und bewertet nicht. 
Das ist für jemanden, der noch nie in 
Rumänien war, ein guter erster Einstieg. 
Bei einer weiteren Auflage sollte aller-
dings das Lektorat etwas mehr Sorgfalt 
aufbringen. Ingeborg Szöllösi

Orsolya Kalász: das Eine. Gedichte. 
Berlin: Brueterich press 2016. 86 S.

Der vom Bundesland Baden-Würt-
temberg und dem Südwestrundfunk 
vergebene Peter-Huchel-Preis ist seit 
Jahren eine der begehrtesten Auszeich-
nungen für Lyrik. 2017 wurde die 1964 
in Dunaújváros geborene, in Ungarn 
zweisprachig aufgewachsene und heute 
in Berlin und Budapest lebende Lyrike-
rin und Übersetzerin Orsolya Kalász für 
ihren Gedichtband Das Eine mit dem 
Preis bedacht. Dieses schmale und gewiss 
nicht leicht zugängliche Werk taste sich, 
so begründete die Jury ihre Wahl, in einer 
»offenen, fragenden, dem Fremden sich 
aussetzenden Poetik« durch »das Laby-
rinth des Erkennens, Benennens und Ver-
wandelns von Welt«. Die Begründung 
der Jury endet mit einem Satz, der für 
das Verständnis und die Deutung dieser 
Gedichte wichtig ist: »Ihre Verse halten 
Zwiesprache mit dem Anderen im Reso-
nanzraum einer vielstimmigen Dichtung 
und wollen in all ihrem Geheimnis wieder 
und wieder gelesen werden.« Der prinzi-
piell kommunikative Charakter von Das 
Eine, die »Zwiesprache mit dem Ande-
ren«, und auch der offenkundige »Reso-
nanzraum einer vielstimmigen Dichtung«, 
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den viele Verse eröffnen, zeugen von 
der Besonderheit einer Autorin, die ihre 
Gedichte nach eigener Aussage mal in 
ungarischer und mal in deutscher Spra-
che schreibt. Die Zwei- oder eigentlich 
Mehrsprachigkeit darf als fundamental 
für Orsolya Kalász und ihren Umgang mit 
Sprache angesehen werden, hierin Ilma 
Rakusa verwandt und noch mehr viel-
leicht Peter Waterhouse, Dagmara Kraus 
oder Uljana Wolf. Kalász formuliert das 
in einem Gespräch mit Kathrin Schadt 
so: »Ich glaube, jede Zwei- oder Mehr-
sprachigkeit hat ihre eigene Geschichte, 
natürlich geht es dabei um viel mehr als 
um Sprachfertigkeiten. Wie verändert 
sich meine Wahrnehmung, wenn ich zum 
Beispiel in Berlin eine ›Trauerweide‹ 
betrachte und ›szomorúfűz‹ sage und den 
Baum weiter anschaue, oder umgekehrt 
in Budapest vor einem ›tölgy‹ stehend 
›Eiche‹ murmle? […] Der Einfluss einer 
grammatischen Struktur auf mein Den-
ken lässt sich im Sprachwechsel für einen 
Augenblick außer Kraft setzen. Andere 
Wege, andere Zwänge werden geboten. 
Das macht was mit einem! Ungarisch und 
Deutsch sind nämlich zwei Systeme, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten.«1

Nicht von ungefähr erläutert Orso-
lya Kalász, die  – nebenbei gesagt  – ihre 
Übersetzungsarbeit prinzipiell als ein 
Variieren und nicht als ein Entsprechen 
versteht, das faszinierende Phänomen 
der Zweisprachigkeit am Beispiel von 
Bäumen. Pappel, Blutbuche oder Linde 
tauchen in ihren verrätselten Gedich-
ten auf, auch Gräser und Veilchen wer-
den herbeigerufen, der See ebenfalls und 
natürlich die Wolken. Starke Bilder und 
ungewöhn liche Motive finden sich allent-
halben, auch und gerade aus dem Arse-
nal der Natur. Dennoch wird man kaum 

von »Naturgedichten« sprechen wollen. 
Was dann? Träume und Wirklichkeiten 
und deren Verhältnis zueinander bilden 
ein Thema, die Liebe sowieso. Sind es 
»Liebesgedichte«? Mit einem Lied über 
die Liebe  – besser: einem reflektierten 
Gedicht über die fragile Möglichkeit der 
Liebe  – beginnt der Band, und dieses 
beeindruckende Liebeslied scheint auf 
den ersten Blick einer erfahrungsgesättig-
ten Melancholie dichterischen Ausdruck 
zu geben: »Ich weiß keine gute Antwort 
auf die Frage, / warum man unerwidert 
lieben muss, / liebe aber den Gedanken, 
die Evolution verfeinere sich / indem sie 
darauf bestehe, / ›die Schauer des Ent-
zückens‹ / ungefragt auszulösen.« (S.  9) 
Eine mögliche Lesart des Buchtitels wird 
auch angeboten: »Ist es wahr, / dass wir 
immer nur an das Eine denken? // Ja, mag 
sein. // Auch wenn es sich selten / gut und 
lang genug denken lässt.« (S. 11) Manch-
mal darf man ohne größere Umwege an 
Erotisches denken: »Alles, was du hart 
machst, / lasse ich flüssig werden.« (S. 35) 
Im Blick auf die Vielfalt der hier ver-
sammelten Texte aber scheut man sich 
denn doch, umstandslos von »Liebesge-
dichten« zu sprechen. Sind diese Poeme, 
in denen Fabelwesen wie Blaubart oder 
Melusine irrlichternd herumspuken, in 
denen verzauberte Tiere und überhaupt 
allerlei Magisches den Ton angeben, als 
»Liebesgedichte« zu klassifizieren? Im 
engeren Sinn jedenfalls nicht, auch wenn 
es, meistens im Gestus des Fragens, sehr 
oft um die Liebe geht  – nein, eher um 
das Magma jenes Erlebens, das vor der 
traditionellen Überführung in die Ein-
deutigkeit der Liebeslyrik liegt. Doch die 
komplexen, raffiniert gebauten Texte von 
Orsolya Kalász verweisen immer wieder 
auf andere, weitere Dimensionen.

Spätestens im längeren Gesang »An die 
Merlette« kommt etwas in der modernen 
Lyrik nicht ganz Seltenes ins Spiel, die 
Wappen- und Schilderkunde beziehungs-
weise Heraldik. Sie ist zum Beispiel für 

1 Die Peter-Huchel-Preisträgerin 2017 Orsolya 
Kalász im Gespräch mit Kathrin Schadt: <https://
www.fixpoetry.com/feuilleton/interviews/orsolya-
kalasz/kathrin-schadt/>, 24.4.2017.
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das Verständnis der Gedichte von Ger-
trud Kolmar (1894–1943) wichtig, auf die 
Das Eine mehrfach anspielt – einen Text 
mit dem Titel »Alles ist seltsam in der 
Welt« darf man sogar als lyrische Zwie-
sprache mit »Gertrud« lesen (S.  68f.). 
Orsolya Kalász beginnt ihre Anrufung 
des »Merlette« genannten Wappentiers 
so: »Du // ›csonka rigó / mutila merula / 
gestümmelte Amsel‹, / heraldisch gestutz-
tes Wesen, ›dich liebe ich‹.« (S.  14) Im 
Abschnitt »Himmel und Erde«, der mit 
den Zeilen »Schau mich an / und sag, / 
du bist mein Wappentier« anhebt (S. 20), 
ist auch von einem »heraldischen Zirkus 
/ unter der Haut« die Rede (S. 22). Die 
Belegstellen sind so zahlreich, dass der 
Kritiker Moritz Holler den gesamten 
Gedichtband als »Heraldik des Herzens« 
charakterisiert hat.2 Heraldik? Ja, es geht 
in diesem Gedichtband um zwischen-
menschliche Beziehungen, um Liebe, 
Vertrauen und Hinfälligkeit, um Stau-
nen, Melancholie und Trauer  – wobei 
die Siegel und die Stempel der Heraldik 
den variantenreichen poetischen Annä-
herungen an Erfahrungen und Erlebnisse 
neue, zuvor unerhörte Assoziationsräume 
eröffnen. Wappen, Schilder, Marken  – 
»›Pictura‹, wie man in der Emblematik 
sagen würde«3  – symbolisieren prägnan-
te, sichtbare Zugehörigkeiten, sie machen 
Komplexes durch Übertreiben deutlich, 
oft auch scheinbar eindeutig. Aber Vor-
sicht  – solche »Pictura« sind hochkom-
plexe Symbolzeichen, die ihrerseits wie-
derum extrem deutungsbedürftig sind! 
In »Die große Kunst der Deutlichkeit« 
heißt es: »Hängen Sie Ihren Entwurf 
/ des Wappens der Liebe / draußen an 
einen Baum, / gehen Sie exakt so viele 
Schritte zurück, / als nötig sind, um Sehn-

sucht zu spüren, / und mit weit aufgeris-
senen Augen / wenden Sie sich dort um.« 
(S.  73) Die Wappentiere der Heraldik 
und die Fabelwesen des Traums, sogar 
»Astronauten, Argonauten, / oder Wil-
de …« (S.  56) können auch Halt geben 
und Schutz gewähren. Jedenfalls in der 
Idee: »Und dann wäre da noch die Idee, 
/ dass die Wappenfiguren, / vererbba-
re Erscheinungen / der Realwelt, in der 
Heraldik, / beim nächsten Selbstentwurf / 
von Nutzen sein könnten.« (S. 52) Dieser 
Idee folgt Orsolya Kalász in ihren ohne 
Reime und ohne fixe Rhythmus-Muster 
auskommenden, klang- und assoziations-
reichen und dabei durchaus melodischen 
Poemen. Ernsthaft sind sie und verspielt 
zugleich, sprach(en)verliebt eben.  Falsche 
Töne sind nicht dabei, Anflüge von 
Pathos werden durch Lakonie eingehegt, 
in »Blinde-Kuh-Flashmob« zum Beispiel 
(S. 78): »Jetzt / schließen wir die Augen, / 
wir alle. / Dann greift jeder / nach seinem 
toten Winkel / und legt ihn zu den ande-
ren, / auf den vorherbestimmten / Platz.« 
Kompliziert ist das eigentlich nicht, auch 
wenn man vieles vielleicht mehrmals 
lesen muss, um hinter charakteristische 
Verfahrensweisen dieser eminenten Lyri-
kerin zu kommen. Die Präsentation ihrer 
Texte wurde mit ansprechenden Bildern 
des Künstlers Frank J. Schäpel angerei-
chert, und dadurch gewinnen sie Luft 
und Raum  – Denkluft und Spürraum, 
die dazu einladen, ins Gespräch mit einer 
beachtenswerten, zwischen den Kulturen 
und Sprachen beheimateten Dichterin zu 
gelangen. Klaus Hübner

Paul lendvai: Orbáns Ungarn. Wien: 
Kremayr & Scheriau 2016. 240 S.

Mit Orbáns Ungarn verspricht uns Paul 
Lendvai eine etwas ungewöhnliche Bio-
grafie des ungarischen Ministerpräsiden-
ten, die neben offiziellen Dokumenten 
und Publikationen vor allem auf Milieu-
geschichten, persönlichen Gesprächen 

2 Seine Besprechung von Das Eine ist nachlesbar 
unter: <http://www1.wdr.de/kultur/buecher/orso-
lya-kalasz-das-eine.104.html>, 24.4.2017.

3 Johanna Woltmann: Gertrud Kolmar. Leben und 
Werk. Göttingen 1995, S. 127.
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und Erlebnissen Lendvais beruht. Jedem, 
der mit dem Schaffen Paul Lendvais ver-
traut ist, sollte dabei schnell klar sein, dass 
er es bei einer rein biografischen Aufar-
beitung der Person Orbáns kaum belassen 
dürfte. Wenig überraschend betrachtet 
das Buch daher die gesamte Geschichte 
der ungarischen Demokratie nach 1989, 
erklärt den Aufstieg von Orbáns Fidesz-
Partei bis zum heutigen Tag und bietet 
schließlich einen (reichlich düsteren) 
Ausblick in die Zukunft.

Das Buch gliedert sich in 18 Kapi-
tel, die  – erfrischend knapp gehalten  – 
die Geschichte des postsozialistischen 
Ungarns mit Blick auf den Aufstieg 
Orbáns abhandeln. Chronologisch vor-
gehend, beginnt Lendvai allerdings nicht 
mit 1989, sondern mit einem Exkurs in 
Orbáns Kindheit. Von Beginn an lenkt 
Lendvai die Aufmerksamkeit des Lesers 
auf die Clique um den zukünftigen 
Ministerpräsidenten, die sich bereits in 
seiner Jugendzeit in Felcsút und Székes-
fehérvár zu bilden begann. So erzählt 
Lendvai etwa, wie Orbán seinen späte-
ren engsten Mitarbeiter (und inzwischen 
Intimfeind) Lajos Simicska beim Fuß-
ballspielen kennenlernte, lange bevor die 
beiden für ihr Studium nach Budapest 
zogen und den Ungarischen Bürgerbund 
Fidesz gründeten.

Ähnlich anschaulich ist auch das restli-
che Buch geschrieben, das man angesichts 
des typischen Lendvai-Stils stellenweise 
nicht lesen kann, ohne dabei seine Stim-
me im Kopf zu hören. Kapitel für Kapitel 
arbeitet sich Lendvai die Jahre entlang, 
bespricht Orbáns Zeit als Student im 
Budapest der 1980er-Jahre, die Grün-
dung des Fidesz in einem (ironischer-
weise ausgerechnet von George Soros 
unterstützten) Studentenwohnheim, die 
Etablierung der Fidesz-Parlamentsgrup-
pe in den 1990er-Jahren, die erste Regie-
rungsphase Orbáns von 1998 bis 2002, die 
Zeit in der Opposition und schließlich die 
Machterlangung 2010 und die Umgestal-

tung des politischen Systems Ungarns in 
den Jahren danach.

Lendvais Grundtenor ist dabei kein 
hoffnungsvoller. Immer wieder spricht 
er über die erfolgreiche Etablierung 
des von Orbán gewünschten »zentralen 
politischen Kräftefelds« in Form der 
heutigen Fidesz-Regierung. Er zeigt auf, 
wie tief die Partei und ihr unbestritte-
ner Vorsitzender die demokratischen 
Strukturen Ungarns bereits unterwan-
dert haben und wie wenig abwählbar die-
se Regierung für die nächsten Jahre zu 
sein scheint. »Der Fidesz-Führer denkt 
also in Begriffen wie zehn Regierungs-
perioden, 15 bis 20, ja sogar 30 Jahre an 
der Macht!«, schlussfolgert Lendvai zu 
Recht (S.  105). Im Zuge dieser Analyse 
des Systems und Denkens Orbáns fehlt 
ihm auch keine Schärfe. So vergleicht 
Lendvai die Clique um den Ministerprä-
sidenten an einer Stelle mit russischen 
oder sogar zentralafrikanischen Macht-
strukturen (S. 19).

Was dieses Buch aber wirklich lesens-
wert und erkenntnisreich macht, ist 
nicht so sehr die Analyse des politischen 
Systems Ungarns oder des Werdegangs 
Orbáns. Es sind vielmehr die versproche-
nen »Milieugeschichten«, die persönli-
chen Gespräche und Erfahrungen, die 
Lendvai immer wieder in seine Beschrei-
bungen einfließen lässt. So erzählt er die 
Geschichte, wie er Orbán 2010 auf einer 
ungarischen Autobahnraststätte traf, 
als dieser sich gerade unbekümmert auf 
dem Weg nach Wien befand – am Vor-
abend der von ihm selbst als schicksalhaft 
bezeichneten Parlamentswahl (S. 93), oder 
wie der Fidesz-EU-Parlamentarier József 
Szájer den Text der neuen ungarischen 
Verfassung angeblich auf einer Zugfahrt 
von Brüssel nach Straßburg auf seinem 
Tablet geschrieben hat (S. 115f.). Gegen 
Ende des Buches teilt Lendvai auch ein-
drucksvoll und lebhaft die Geschichte mit, 
wie er 2015 nach Budapest reiste, um vom 
Bahnhof Keleti zu berichten, an dem sich 
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Tausende Flüchtlinge gesammelt hatten. 
Anhand dieser Geschichte schlussfolgert 
er, wie die »Mehrheit der Bevölkerung 
keine Empathie für die Menschen in Not 
hatte« (S. 205). Diese persönlichen Ein-
blicke und Erfahrungen reichert Lendvai 
mit Interviews mit bedeutenden Akteuren 
der ungarischen Politik an. So zitiert er 
immer wieder aus persönlichen Gesprä-
chen mit Orbán selbst sowie mit vielen 
anderen Persönlichkeiten der Zeit, etwa 
Ferenc Gyurcsány.

Der persönliche Blick auf die Gescheh-
nisse in Ungarn und auf die Person Vik-
tor Orbán schlägt im Verlauf des Buches 
jedoch des Öfteren um und verkommt hie 
und da zu Ferndiagnosen von Orbáns Psy-
che, die in der Form zumindest fragwür-
dig sind. So erklärt Lendvai Orbáns uner-
bittlichen Kämpferwillen etwa mit seiner 
Faszination für Fußball oder gar seiner 
Liebe für den Film Spiel mir das Lied vom 
Tod, den Orbán angeblich fünfzehn Mal 
gesehen habe. Während die zitierten Aus-
sagen Orbáns diesbezüglich sicher stim-
men, stellt sich doch die Frage, ob für ihn 
tatsächlich »Politik je nach Situation eine 
Mischung aus einem Western und einem 
Fußballspiel« ist, wie Lendvai recht ver-
einfacht feststellt (S. 49). Allgemein lässt 
sich Lendvai hie und da zu generalisieren-
den Aussagen hinreißen, unterstellt den 
Ungarn etwa kollektiv einen »Hang zum 
Wunschträumen«, eine »Bereitwillig-
keit, die Welt durch eine rosarote Brille 
zu sehen« (S.  123). Auch wenn er diese 
Aussage in der Folge historisch recht kon-
sequent erörtert, bleibt doch ein Nachge-
schmack von Verallgemeinerung.

Nichtsdestotrotz ist Paul Lendvais 
Orbáns Ungarn auch  – oder gerade  – in 
Anbetracht der Fülle an vorhandener 
Literatur zum Thema eine wertvolle Lek-
türe. Die Kombination aus wissenschaft-
lichen Erkenntnissen und Analysen mit 
persönlichen Erfahrungen, Gesprächen – 
und ja, auch Meinungen und Ansichten – 
sorgt für einen angenehmen Lesefluss, 

der die Schwere der Thematik nicht 
zuletzt auch leichter verdaulich macht.

Am Ende bleiben erwartungsgemäß 
viele Fragen offen, was sicher in Lend-
vais Sinne ist. So wirft das abschließen-
de Kapitel des Buches  – »Orbáns Rolle 
in einem zerfallenden Europa«  – fast 
zwangsläufig die Frage auf, ob das Sys-
tem Orbáns im Herzen Europas mittel- 
und langfristig nicht auch das Ende der 
Europäischen Union, wie wir sie kennen, 
darstellen könnte. Die von Lendvai so 
penibel dargelegten Entwicklungen in 
Ungarn in den letzten sieben Jahren, die 
von Brüssel offensichtlich nicht grund-
legend beeinflusst werden konnten und 
dem europäischen Selbstverständnis so 
eindeutig zuwiderlaufen, verleihen dieser 
Frage eine Dringlichkeit, deren Ausgang 
selbst ein Paul Lendvai nicht zu prognos-
tizieren wagt. Ralf Grabuschnig

tom Schulz: das wunder von Sadagora. 
Eine Polnisch-Ukrainische Reise. Dres-
den: edition aZuR 2016. 195 S.

Nein, es ist nicht eine Reise, wie der 
Untertitel suggeriert, sondern es sind 
mehrere, die den Autor durch Orte und 
Städte wie Krakau, Warschau, Czerno-
witz (ukr. Tscherniwzi), die Bukowina, 
Galizien oder Lemberg (ukr. Lwiw) führ-
ten, Polen und die Ukraine eben. Die 
Aufzeichnungen darüber entstanden, wie 
in einer Nachbemerkung festgehalten, 
während eines dreimonatigen Aufent-
halts als Stipendiat in Krakau. Sie werden 
nicht chronologisch abgedruckt, und das 
mit gutem Grund. Sie sollen kein linea-
res Bild vortäuschen, das so überhaupt 
nicht existiert, weder im Verfasser noch 
im Leser noch in der Welt. Immer wieder 
schließen sich Kreise oder brechen Linien 
ab und verzweigen sich.

Der Autor, 1970 in der Oberlausitz 
geboren, in Ostberlin aufgewachsen, ist 
bislang vor allem als Lyriker und Kriti-
ker bekannt geworden. Reiseprosa hat er 



248

BESPREcHUnGEn

zuvor jedoch auch verfasst, so zusammen 
mit Björn Kuhligk eine Erkundung der 
Mark Brandenburg mit Theodor Fonta-
ne im Gepäck (Wir sind jetzt hier. Neue 
Wanderungen durch die Mark Brandenburg, 
2014). Der Reisende ist bei ihm immer 
auch ein Nach-Reisender. Sind es nicht 
versunkene Orte und Geister, so sind es 
eigene Kindheitserinnerungen, Gerüche 
aus einem Nicht-mehr oder Klänge ver-
loren geglaubter Sprache und Melodie. 
Gerade in Ostmitteleuropa kann er fort-
während an eigene Gedächtnisspuren 
anknüpfen. Das Aufwachsen in der DDR 
verleiht ihm ein feines Gespür für das, 
was einst war und wie, sowie für das, was 
sich darüberstülpte oder es wegradiert 
hat. Die triviale Phrase, wer die Vergan-
genheit nicht kennt, kann die Gegenwart 
nicht einschätzen, wird hier zu einer 
greifbaren Realität. Seine polnischen 
Verbindungen und Verwandtschaften 
wie auch Sprachbrocken helfen ihm, mit 
merkwürdigen Situationen und Konfron-
tationen klarzukommen.

Die Gegenwart, ob in Polen oder der 
Ukraine, ist von Erinnerungskulturen 
durchwoben, die zwischen Heldenkult 
und Vergessen schwanken. Tannenberg 
in Ostpreußen ist ein solcher Ort. Hier 
besiegte 1410 ein polnisch-litauisches 
Heer das Heer des Deutschen Ordens, 
1914 schlug Hindenburgs Armee in 
dieser Gegend die Russen zurück; das 
machte den Ort zum Mythos für Polen 
wie Deutsche. Schulz versucht hier das 
Heldische zu erfassen: »Das Heldische 
ist wie eine Blutbank« und »der Natio-
nalismus braucht Treibstoff« (S.  105). 
Die Jahres tage, die dort gefeiert werden, 
sind fröhlich-einfach, aber »wie einfach 
ist Geschichte, wenn man gerade einmal 
so weit denkt, wie ein Schwein scheißt« 
(S. 105).

Auch das Gedenken an Künstler wird 
vom Heldenkult erfasst. In der Ukra-
ine »ziert ein Denkmal [jede größere 
Kleinstadt] für Iwan Franko und Taras 

Schewtschenko […]. Beide Dichter müs-
sen drei Meter groß gewesen sein und im 
Nebenberuf Möbelpacker oder Klavier-
träger.« (S.  43) Die Polen haben ihren 
 Mickiewicz, doch ironischerweise steht 
die größte aller Mickiewicz-Figuren in 
Lemberg. Verschwiegener ist die Präsenz 
eines Paul Celan, dessen Gedenktafel in 
Czernowitz am falschen Gebäude hängt, 
oder eines Bruno Schulz in Drohobytsch. 
Schulz auf der Suche nach Schulz, das 
erweist sich als schwieriges Unterfan-
gen. Nach vielen Passanten, die nie von 
einem solchen Schulz (der auf Polnisch 
geschrieben hat) gehört haben und erst 
recht nicht von einer Gedenktafel, trifft 
er endlich auf eine Frau, die alles weiß 
und ihn führen kann. Eine Gedenktafel 
findet sich eingelassen an der Stelle, an 
der Bruno Schulz im November 1942 
von einem Gestapo-Mann erschossen 
wurde. Dem Deutschen auf der Suche 
nach dem ermordeten polnischen Autor 
wird am Ende noch von einigen Männern 
gedankt – sie spendieren Bier und Wodka 
für den, der über Drohobytsch schreiben 
will. Weitere literarische Spuren zieht der 
Reisende, als er das Grab Eichendorffs 
besucht oder das des weithin vergessenen 
Quirinus Kuhlmann. Alle diese Autoren, 
ob deutsch, schlesisch oder polnisch, 
sind Grenzgänger zwischen den Kultu-
ren gewesen, etwas, was man dem Autor 
dieser Reisegeschichten auch zuschrei-
ben kann. Er hat wie andere literarische 
Schmuggler ein sehr feines Sprachgefühl, 
spielt mit Worten, aber auch mit musi-
kalischen Sequenzen. Man wartet viel in 
dem Buch, auf Busse, Bahnen oder Men-
schen, und dabei lässt uns der Autor an 
seinen MP3-gespeicherten Musikstücken 
teilhaben, meist Klassik.

Niemals nähert er sich den Begeg-
nungen mit Städten, Orten und Perso-
nen mit Hilfe von Phrasen. Er sucht den 
originellen Zugang zum Fremden, und 
wenn es nur die Aufhebung eben der 
Phrase ist. »Sauer wie eine Essiggurke ist 
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diese Stadt«, heißt es über Łódź (S.  71) 
oder »An diesem Dienstag liegt in der 
 Krakauer Luft ein Wahrheitsgehalt von 
über siebzig Prozent.« (S. 79)

Dem in Ostberlin Aufgewachsenen 
führt oft die Kindheit die Feder. Der alte 
Osten wird wach, zum Beispiel in der 
Welt des Abfalls: »Ich habe sie wieder-
erkannt, die Müllbehälter Typ ›Völker-
verständigung‹, die Müllbehälter meiner 
Kindheit.« (S. 91) Die Zeit flutet immer 
wieder herein, in der man die Welt mit 
frischen, kindlichen Augen sah  – einem 
Blick, dem der erwachsene Autor noch 
immer auf der Spur ist. So wird diese Rei-
se eine immerwährende Auseinanderset-
zung mit der Zeit selbst: »Die Zeit tritt 
ständig über die Ufer« (S. 30). Der schrä-
ge Blick von der Seite lässt das Gewöhnli-
che zum Außergewöhnlichen werden, und 
darin liegt wohl die Kunst dieses Reisebu-
ches. Schulz schrieb es, bevor die drama-

tischen Ereignisse von 2014 die Ukraine 
erfassten. Unzufriedenheit allenthalben 
mit der Regierung stellt er schon fest (ein 
Präsident, der sich vom Schweiße seiner 
Untertanen ernähre, wie man ihm sagt). 
Das Beben hat schon begonnen, aber es 
ist nicht ungewöhnlich in diesen Brei-
ten, es kann lange so weitergehen. Die 
Unzufriedenheit hat nicht nachgelassen, 
auch nach den Umstürzen in der Ukraine 
nicht. Der Autor verweist im Nachwort 
von 2016 auch auf den Nationalismus in 
Polen und anderswo. Freiheit, Demokra-
tie und Solidarität, sagt er, müssen wir 
wie eine Pflanze hegen.

Sein einsichtsreiches, aber auch sehr 
poetisches Buch hilft, solche Sensibilität 
zu entwickeln. Über ein Haus in Czerno-
witz schreibt er, es habe eine Seele. Fügen 
wir hinzu: Dieses Buch hat eine Seele. 
Bücher, die eine Seele haben, liest man 
mehr als einmal. Elmar Schenkel
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FoRum

Berichtszeitraum: Mai 2017 – Oktober 2017

Mai
Von Ende April bis Ende September war 
im Siebenbürgischen Museum in Gun-
delsheim die Ausstellung Das Wort sie 
sollen lassen stahn  …  – Landlerdeportation 
im Zeichen des Evangeliums zu sehen. Im 
Rahmen des Luther-Jahres »500 Jah-
re Reformation« widmete sie sich den 
Zwangsverschickungen österreichischer 
Protestanten nach Siebenbürgen im 
18. Jahrhundert. 

Von 19. April bis 19. Juli luden das 
Deutsche Kulturforum östliches Europa, 
das Haus der Brandenburgisch-Preußi-
schen Geschichte und die Universität 
Potsdam einmal pro Woche zur Ringvor-
lesung »Die Reformation in Brandenburg 
und im östlichen Europa« in das Haus der 
Brandenburgisch-Preußischen Geschich-
te. Die Vorlesungen verstanden sich als 
Einführung in die Ausstellung »Reforma-
tion und Freiheit. Luther und die Folgen 
für Preußen und Brandenburg«, die ab 
dem 8. September im Haus der Bran-
denburgisch-Preußischen Geschichte zu 
sehen war. 

Am 2. Mai ist Wilhelm Totok verstor-
ben. Der Leibniz-Forscher und ehemalige 
Bibliotheksdirektor der Gottfried-Wil-
helm-Leibniz-Bibliothek in Hannover 
wurde 95 Jahre alt.

Die neue Stadtschreiberin von Kronstadt 
(rum. Braşov, ung. Brassó), Paula Schneider,  

trat am 5. Mai ihren fünfmonatigen Auf-
enthalt in Rumänien an. Am 16. Mai 
wurde sie offiziell vom Vorsitzenden des 
Demokratischen Forums der Deutschen 
(DFD) Kronstadt, Thomas Şindilariu, 
begrüßt. Im Anschluss las sie aus ihrem 
aktuellen Buch Bleib bei mir, denn es will 
Abend werden.

Am 6. Mai feierte die Saxonia-Stiftung 
in Rosenau (rum. Râșnov) ihr 25-jähriges 
Bestehen. Die Stiftung unterstützt seit den 
frühen Neunzigerjahren bedürftige Sie-
benbürger Sachsen und gewährt Klein-
unternehmern aus der Gemeinschaft 
Kredite. Zur Jubiläumsfeier erschienen 
auch Vertreter der Landsmannschaft der 
Siebenbürger Sachsen in Deutschland.

Im Haus der Donauschwaben Sindel-
fingen gastierte am 7. Mai das Paul-Abra-
ham-Ensemble. Neben Stücken des Kom-
ponisten Paul Abraham gab das deutsch-
serbische Ensemble dort auch Werke 
anderer mittel- und osteuropäischer 
Komponisten wie Emmerich Kálmán, 
David Popper und Aleksandra Vrebalov 
zum Besten. 

Unter dem Motto »500 Jahre Refor-
mation« fanden im Münchner Haus des 
Deutschen Ostens (HDO) schon seit 
Jahresbeginn zahlreiche Vorträge und 
Veranstaltungen statt. Am 30. Mai wur-
de in diesem Rahmen die Ausstellung 
Reformation im östlichen Europa eröffnet, 
die einen Überblick über reformatorische 
Strömungen im östlichen Europa bot und 
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einen Schwerpunkt auf Siebenbürgen leg-
te. Sie wurde vom Deutschen Kulturfo-
rum östliches Europa in Potsdam initiiert 
und konnte bis 28. Juli am HDO besich-
tigt werden. Von 4. Mai bis 18. Juni war 
die Ausstellung auch im Donauschwäbi-
schen Zentralmuseum Ulm zu sehen. In 
den Folgemonaten standen schließlich 
Aufenthalte in Eisleben, Gundelsheim, 
Hermannstadt (rum. Sibiu), Pressburg 
(sk. Bratislava) und Budapest auf dem 
Programm.

In Kischinau (md. Chișinău) fanden im 
Mai die Tage der deutschen Sprache statt. 
Am 10. Mai wurde in diesem Rahmen eine 
Lesung zu Ehren des 65. Geburtstags von 
Richard Wagner abgehalten. Unter dem 
Titel »Geschützt vor dem Schweigen« 
wurden Gedichte aus vier Jahrzehnten 
präsentiert. 

Am 11. Mai lud das Rumänische Kul-
turinstitut zu einer Podiumsdiskussion 
nach Bukarest (rum. București), um das 
Thema Die Rettung und Bewahrung der 
rumäniendeutschen Literatur durch Über-
setzungen zu beleuchten. Unter anderem 
diskutierten dort Olivia Spiridon, Horst 
Samson, Cosmin Dragoste und Carmen 
Elisabeth Puchianu. 

Von 11. bis 13. Mai fand in Frank-
furt an der Oder die interdisziplinäre 
Konferenz ›Blondzhende Stern‹: Jüdi-
sche SchriftstellerInnen aus der Ukraine als 
GrenzgängerInnen zwischen den Kulturen in 
West und Ost statt. Organisiert wurde die 
Konferenz von der Frankfurter Europa 
Universität Viadrina, der Axel-Springer-
Stiftungsprofessur für deutsch-jüdische 
Literatur- und Kulturgeschichte, Exil und 
Migration und dem Zentrum Jüdische 
Studien Berlin-Brandenburg.

Am 12. und 13. Mai gingen die Sath-
marer (rum. Satu Mare) Deutschen Kultur-
tage über die Bühne. Auf der diesjährigen 
Ausgabe wurden, getreu dem Jahresmotto 
»Wurzeln nicht vergessen«, auch einige 
Jubiläen begangen. So feierte man 25 Jah-
re Deutsch-Rumänischer Freundschafts-

vertrag und 10 Jahre Veröffentlichung 
der Schwabenpost. Unter anderem nahm 
der Parlamentsabgeordnete des DFD, 
Ovidiu Ganţ, an den Kulturtagen teil. 

Im Emil-Sigerius-Museum für Sie-
benbürgisch-Sächsische Volkskunde in 
Hermannstadt öffnete am 18. Mai die 
Ausstellung Sinnsprüche und Worte der 
Siebenbürger Sachsen ihre Tore. Das Her-
mannstädter Astra-Museum organisierte 
und gestaltete die Ausstellung als Teil 
ihrer Aktivitäten im Jubiläumsjahr »500 
Jahre Reformation«. Bis 15. Oktober war 
die Ausstellung noch zu sehen.

Am 20. Mai startete im Sathmarer 
Kreismuseum die Ausstellung Auf den 
Spuren der Sathmarer Schwaben. Die Aus-
stellung entstand aus einem Koopera-
tionsprojekt der Sathmarer Deutschen 
Jugendorganisation »Gemeinsam« und 
dem Institut für Auslandsbeziehungen 
(ifa) in Stuttgart. 

Das Kulturhaus »Friedrich Schiller« in 
Bukarest feierte am 26. und 27. Mai sein 
60-jähriges Bestehen. Zu dieser Gelegen-
heit wurden die Fotoausstellung Menschen 
und Traditionen von Dr. Klaus Fabritius 
und eine Ausstellung »naiver Bilder« von 
Doina und Gustav Hlinka und Viorica 
Farkaş gezeigt.

Am 29. Mai wurde am Wiener Rumä-
nischen Kulturinstitut eine Neuüberset-
zung des Buchs Das Experiment und der 
mathematische Geist (rum. Experimentul şi 
spiritul matematic) von Lucian Blaga vor-
gestellt. Nach der Präsentation des Über-
setzers Dr. Rainer Schubert folgte ein 
Vortrag des Wissenschaftstheore tikers 
Dr. Stephan Haltmayer. 

Gleich zwei deutschsprachige Kron-
städter Medien feierten im Mai ihre Jubilä-
en. Das Siebenbürger Wochenblatt beging in 
diesem Monat sein 180-jähriges Bestehen, 
die Karpatenrundschau ihr 60-jähriges. Am 
30. Mai gab es zu diesem Anlass eine Fest-
veranstaltung im Kronstädter Forumssaal. 
Es sprachen Thomas Şindilariu, Dieter 
Drotleff und Gernot Nussbächer.
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juni
Im Bezirksmuseum Wien-Josefstadt hielt 
Dr. Walter Engel am 1. Juni einen Vortrag 
zum Thema Vom österreichischen Militärsa-
tiriker zum Kriegsnovellisten. Das Frühwerk 
des Temeswarer Autors Franz Xaver Kappus 
(1883–1966). 

Am Pfingstwochenende von 2. bis 
5. Juni lud der Verband der Sieben-
bürger Sachsen in Deutschland wieder 
zum Heimattag der Siebenbürger Sachsen 
nach Dinkelsbühl. Auch zur diesjährigen 
Ausgabe, die unter dem Motto »Verän-
dern – Erneuern – Wiederfinden« stand, 
erschienen um die 20.000 Teilnehmer aus 
ganz Deutschland und darüber hinaus.

Am 5. Juni feierte die Österreich-Bib-
liothek in Temeswar (rum. Timișoara) ihr 
25-jähriges Bestehen mit einer Festver-
anstaltung an der Temeswarer West-
Universität. Die Festansprache hielt Dr. 
Roxana Nubert, Leiterin der Bibliothek.

Das Rumänische Kulturinstitut lud am 
7. Juni zur Tagung Die Hohenzollern in 
Rumänien 1866–1947 nach Berlin. Genau 
70 Jahre zuvor wurde der letzte Hohen-
zoller auf dem rumänischen Thron, 
König Mihai I., abgesetzt. Die Rolle der 
Dynastie in Rumänien wurde im ersten 
Teil des Abends in Kurzreferaten behan-
delt, worauf ein Lichtervortrag und eine 
Podiumsdiskussion folgten. 

Am Wochenende vom 9. auf den 
11. Juni fanden in Schäßburg (rum. 
Sighişoara) die Deutschen Kulturtage statt. 
Das diesjährige Motto hieß »Die Lutheri-
sche Reformation im Raum Schäßburg« – 
passend zum 500-Jahr-Jubiläum der 
Reformation. Die Eröffnungsansprache 
hielt Dr. Karl Scheerer, stellvertretender 
Vorsitzender des Siebenbürgen-Forums.

Von 9. bis 11. Juni fanden in Temeswar 
die 13. Heimattage der Banater Deutschen 
statt. Der Bundesbeauftrage für Aussied-
lerfragen und Nationale Minderheiten, 
Hartmut Koschyk, wurde im Rahmen der 
Veranstaltung mit der Ehrennadel in Gold 
gewürdigt. Isa Berger, Schauspielerin des 

Deutschen Staatstheaters, wurde der Ste-
fan-Jäger-Preis verliehen. 

Die Stiftung Kirchenburgen starte-
te am 13. Juni in Hermannstadt in ihre 
neue Veranstaltungsreihe, die Kirchenbur-
gen-Gespräche. In dieser Reihe sollen in 
Zukunft regelmäßig Vorträge zum The-
ma Kirchenburgen und Siebenbürgen all-
gemein stattfinden. Den Anfang machte 
an diesem Abend der Hildesheimer Dip-
lom-Restaurator Dr. Ralf Buchholz mit 
einem Vortrag zum Thema Von Stollen-
truhen und Blockintarsien. Das Engagement 
der HAWK Hildesheim in Siebenbürgen. 
Auch die Teilnehmer der vom iKgs mit-
organisierten Siebenbürgischen Akademie-
woche nahmen an der Veranstaltung teil. 
Ein detaillierter Bericht dazu ist in dieser 
Ausgabe der Spiegelungen zu finden.

Von 16. bis 18. Juni fand in Hermann-
stadt die Tagung Samuel von Brukenthal 
und die siebenbürgische Erinnerungskultur 
statt. Die nunmehr 50.  Jahrestagung des 
Arbeitskreises für Siebenbürgische Lan-
deskunde stand ganz im Zeichen des 200. 
Jubiläums des Brukenthalmuseums in 
Hermannstadt.

Am 20. Juni verlieh die Friedrich-
Schiller-Universität Jena der aus dem 
Banat stammenden Schriftstellerin und 
Nobelpreisträgerin Herta Müller die 
Ehrendoktorwürde. Die Universität wür-
digte damit ihren Beitrag zum besseren 
Verständnis der Lage politisch Verfolg-
ter in totalitären Regimen. Herta Müller 
nahm die Auszeichnung in einem öffent-
lichen Festakt persönlich entgegen.

Ebenfalls am 20. Juni fand in Ber-
lin der dritte Gedenktag für die Opfer von 
Flucht und Vertreibung statt. Der rumäni-
sche Staatspräsident Klaus Johannis hielt 
dort – als erster ausländischer Sprecher – 
eine Ansprache. 

Die Wanderausstellung Gestern  – 
Heute  – Morgen des Verbands Ungarn-
deutscher Autoren und Künstler öffnete 
am 23. Juni in der Vertretung des Lan-
des Baden-Württemberg in Brüssel ihre 
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Pforten. Nach Aufenthalten in Fünfkir-
chen (ung. Pécs) und Berlin war dies der 
dritte Halt der Jubiläumsausstellung. Sie 
war noch bis 14. Juli in Brüssel zu sehen.

Die West-Universität Temeswar ver-
lieh am 23. Juni Dr. Bernd Fabritius, den 
Präsidenten des Bundes der Vertriebenen 
und Verbandspräsidenten des Verbandes 
der Siebenbürger Sachsen in Deutsch-
land, die Ehrendoktorwürde. Er nahm die 
Auszeichnung persönlich entgegen. 

Am 23. und 24. Juni traf sich der 
Karpatendeutsche Verein zum 21. Kul-
tur- und Begegnungsfest in Käsmark (sk. 
Kežmarok). Neben dem traditionellen 
Festumzug und musikalischen Einla-
gen wurde in diesem Rahmen auch der 
Genersich-Preis an zwei Schülerin-
nen verliehen und eine Gedenktafel für 
Samuel Bredetzky am evangelischen 
Lyzeum Käsmark enthüllt. 

juli
Am 4. Juli eröffnete im Generallandesar-
chiv Karlsruhe die Ausstellung Fließende 
Räume. Karten des Donauraums 1650–
1800. Anhand von siebzig teils zum ersten 
Mal ausgestellten Landkarten und Plänen 
zeichnete die Ausstellung die Kartografie 
des Donauraums über 150 Jahre hinweg 
nach. 

Das Donauschwäbische Zentralmu-
seum in Ulm eröffnete am 7. Juli seine 
neue Sonderausstellung Flucht vor der 
Reformation. Täufer, Schwenckfelder und 
Pietisten zwischen dem deutschen Südwesten 
und dem östlichen Europa. Dr. Astrid von 
Schlachta, Leiterin der Mennonitischen 
Forschungsstelle Weierhof, führte in der 
Eröffnungsveranstaltung in die Thematik 
ein. Noch bis 7. Januar 2018 ist die Aus-
stellung in Ulm zu sehen.

Die donauschwäbische Tanzgruppe 
»Cleve land« aus den USA tourte im Som-
mer durch Deutschland, Österreich und 
Ungarn. Unter anderem fand am 9. Juli 
ein Konzert im Donauschwäbischen Zen-
tralmuseum Ulm statt.

Am 10. Juli verstarb die Literaturwissen-
schaftlerin und langjährige wissenschaftliche 
Mitarbeiterin für Deutsch als Fremdsprache 
an der LMU München Dr. Irmgard Acker-
mann im Alter von 87 Jahren. Ende der 
1980er-Jahre war sie unter anderem maß-
geblich an der Konzeption des Chamisso-
Preises beteiligt. Die Bibliothek des iKgs 
übernahm bereits vor einigen Jahren ihre 
Buchbestände zur Migrationsliteratur.

Am 14. Juli startete in Hermannstadt 
und Umgebung die Konzertreihe Eine feste 
Burg. Bis Mitte August wurden in fünf Kir-
chenburgen der Region – Rothberg (rum. 
Roşia), Holzmengen (rum. Hosman), 
Stolzenburg (rum. Slimnic), Schellenberg 
(rum. Șelimbăr) und Hammersdorf (rum. 
Guşteriţa) – Konzerte mit reformationsbe-
zogener Musik abgehalten. 

In Hermannstadt wurde am 15. Juli 
die Fotoausstellung Saşi. Portrait einer 
Minderheit eröffnet. Die Ausstellung zeigt 
Porträtfotos des Hamburger Künstlers 
Thomas Duffé, der zu diesem Zweck quer 
durch Siebenbürgen reiste, um Menschen 
zu porträtieren. Bis zum 6. August war die 
Ausstellung am Hermannstädter Großen 
Ring (rum. Piața Mare) zu sehen.

In der Münchner Städtischen Fach-
schule für Bautechnik wurde am 17. Juli 
die Wanderausstellung Kirchenburgen-
landschaft Siebenbürgen  – ein europäisches 
Kulturerbe eröffnet. Die Ausstellung ent-
stand aus einer Kooperation zwischen 
der Hermannstädter Stiftung Kirchen-
burgen und dem Potsdamer Kulturforum 
östliches Europa und war zuvor bereits 
in Hermannstadt, Bukarest, Berlin und 
Marburg zu sehen gewesen. 

Am 25. Juli feierte der in Hermann-
stadt geborene Prof. Dr. Paul Niedermaier 
seinen 80. Geburtstag. Er machte sich in 
den vergangenen Jahrzehnten als Wis-
senschaftler, Autor und Landeskirchen-
kurator der Evangelischen Kirche A. B. in 
Rumänien einen Namen.

In Heltau (rum. Cisnădie) fanden von 
28. Juli bis 6. August die Heltauer Tage 
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statt. Unter dem Motto »Entfernt und 
doch verbunden« trafen sich dort Heltau-
er aus dem In- und Ausland mit Touristen 
und Gästen aus der Region. Ein Höhe-
punkt des Festprogramms war am 31. Juli 
die Vorstellung des Mundart-Theater-
stücks De Kirchenväter vin Hiëlt. 

August
Von 4. bis 6. August fand in Hermann-
stadt ein großes Sachsentre�en statt. Eröff-
net wurde das vom Siebenbürgenforum 
und dem Verband der Siebenbürgisch-
Sächsischen Heimatortsgemeinschaften 
veranstaltete Event am 4. August am 
Hermannstädter Großen Ring. Staatsprä-
sident Klaus Johannis begrüßte die ange-
reisten Sachsen aus Deutschland und der 
gesamten Welt. Mit 18.000 Teilnehmern 
von außerhalb Rumäniens war die dies-
jährige Ausgabe das größte Sachsentref-
fen in Rumänien seit der Wende.

Im Rahmen des Sachsentreffens wurde 
im Hermannstädter Brukenthalmuseum 
am 4. August auch die Ausstellung Barock-
kolloquium eröffnet und war dort noch bis 
27. September zu sehen. Der in Fürth 
lebende, aus Ludwigsdorf (rum. Cârli-
baba) stammende Künstler Michael Las-
sel stellte dort 34 seiner Ölgemälde aus.

Am 5. August las Dagmar Zink Dusil 
zu Klavierbegleitung des Nachwuchs-
pianisten Alexandru Simirad aus ihrem 
neuen Buch Hermannstadt. Fakten Bil-
der Worte. Hans Klein, Vorsitzender des 
Hermannstädter Forums, hieß die Gäste 
im Spiegelsaal des Forums willkommen. 

Die diesjährige Ausgabe der Haferland-
Kulturwoche ging vom 9. bis 14. August 
über die Bühne. Über den gesamten Rep-
ser (rum. Rupea) Raum verteilt fanden 
zahlreiche kulturelle Veranstaltungen 
statt. Der diesjährige Fokus lag dabei auf 
der Gastronomie und konnte gut 5.500 
Besucher anziehen.

In Radautz (rum. Rădăuți) in der Süd-
bukowina fand von 11. bis 14. August 
die 15. Ausgabe des Buchenlanddeutschen 

Heimattre�ens statt. Neben Buchenland-
deutschen aus aller Welt erschienen auch 
hochrangige Vertreter der Deutschen in 
Rumänien, der deutsche Botschafter in 
Bukarest und Vertreter aus der Nordbu-
kowina und Czernowitz.

Von 17. bis 20. August ging in Schäß-
burg bereits zum 15. Mal das ProEtnica-
Festival über die Bühne. Ziel des Festivals 
ist es, den interkulturellen Dialog und das 
Zusammenleben der Kulturen zu fördern. 
Vertreter zahlreicher Minderheiten sowie 
gut 15.000 Gäste besuchten im Verlauf 
der vier Tage die Schäßburger Festung, 
um an den diversen Musikveranstaltun-
gen, Theatervorstellungen, Ausstellun-
gen und Vorträgen teilzunehmen.

Am 22. August wurde in Erfurt die 
Wanderausstellung Fromme und tüchtige 
Leute. Die deutschen Siedlungen in Bessara-
bien (1814 bis 1940) eröffnet. Es sprachen 
der Erfurter Oberbürgermeister Andreas 
Brausewein, Erika Wiener vom Bessara-
biendeutschen Verein und die Historike-
rin Dr. Ute Schmidt. Bis 30. September 
konnte die Ausstellung im Erfurter Haus 
Dacheröden besucht werden.

Die Deutsche Gesellschaft e.  V. lud vom 
20. bis 26. August zu ihrer jährlichen Som-
merakademie nach Berlin. Studierende aus 
Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie 
aus Deutschland tauschten sich dort zum 
Motto »Auf Spurensuche. Deutsches kul-
turelles Erbe und seine Rezeption in Mit-
tel-, Ost- und Südosteuropa« aus. 

Nachdem der Vorstand des Vereins der 
Banater Schwaben Österreichs bereits 
Anfang Juni einstimmig beschlossen hat-
te, sein Vereinsarchiv in das Österreichi-
sche Staatsarchiv einzugliedern, erfolgte 
am 23. August die feierliche Übergabe. 
Vereinsobmann Hans Dama übergab 
Material aus 110 Jahren Vereinsgeschich-
te an das Staatsarchiv, vertreten durch 
den Leiter des Kriegsarchivs, Hofrat Dr. 
Robert Rill. Somit ist das Vereinsarchiv 
der Banater Schwaben ab nun für Forscher 



255

RUndScHAU

im Österreichischen Staatsarchiv zugänglich. 
Derzeit handelt es sich beim Material um 
17 Ordner mit Audio- und Videoquellen. 
Weiteres Fotomaterial wird in der nächs-
ten Zeit folgen.

September
Der Verband der Deutschen Nationalitä-
ten-Selbstverwaltungen der Tolnau (ung. 
Tolna) verlieh am 1. September seinen 
Niveaupreis »Für das Ungarndeutschtum 
in der Tolnau« an Reiner Rogowski und 
Tibor Németh. Der Vorsitzende des Ver-
bandes, Dr. Michael Józan-Jilling, über-
reichte die beiden Auszeichnungen im 
Kulturzentrum der Stadt Tolna.

Das Gerhardsforum der Banater Deut-
schen aus dem heutigen Serbien brachte im 
September die Wanderausstellung Banater 
Orgeln und Orgelbauer. Bilder europäischer 
Landschaften, in welchen Orgeln in Gebrauch 
waren, die im Juni schon in Hermannstadt 
zu besichtigen war, in die serbische Vojvo-
dina. Dort war die Ausstellung von 1. bis 
3. September in Zenta (srb. Senta), von 4. 
bis 7. in Großbetschkerek (srb. Zrenjanin) 
und von 8. bis 10. September in Werschetz 
(srb. Vršac) zu sehen. Auch das Demokra-
tische Forum der Banater Schwaben in 
Temeswar war an dem Projekt beteiligt. 
Ab dem 11. September konnte man die 
Ausstellung schließlich noch in Reschitza 
(rum. Reșița) besichtigen.

Das Radu-Stanca-Nationaltheater in 
Hermannstadt startete am 2. September 
in die neue Theatersaison. Mit dem Stück 
Woyzeck kam am 20. September auch eine 
Neuproduktion der Deutschen Abteilung des 
Theaters auf die Bühne. Auch das Gong-
Kindertheater in Hermannstadt startete 
am 2. September mit dem Stück Der Zau-
berer von Oz in die neue Saison. Das Pro-
gramm wurde im Vergleich zum Vorjahr 
um eine Aufführung pro Woche erweitert 
und umfasst deutsche wie rumänische 
Vorstellungen.

Am 3. September stellte Dr. Ulrich 
Wien (Landau) in der Evangelischen 

Akademie Neppendorf (rum. Turnişor) 
gleich zwei neu erschienene Bücher vor: 
Siebenbürgen – Pionierregion der Religions-
freiheit. Luther, Honterus und die Wirkun-
gen der Reformation und Exportgut Refor-
mation. Ihr Transfer in Kontaktzonen des 
16. Jahrhunderts und die Gegenwart evan-
gelischer Kirchen in Europa. 

Am 4. September wurde die Ausstel-
lung IN ZWEI WELTEN  – 25 deutsche 
Geschichten, Deutsche Minderheiten stellen 
sich vor in der Ungarischen Botschaft in 
Berlin eröffnet. Für die Ausstellung arbei-
teten deutsche Minderheitenvertreter aus 
25 Ländern in Mittel-Osteuropa und der 
ehemaligen Sowjetunion zusammen, mit 
dem Ziel, die Geschichte, Kultur und 
aktuelle Situation der Minderheiten in 
diesen Ländern auch dem deutschen Pub-
likum näherzubringen. Zur Eröffnungs-
veranstaltung erschienen etwa 150 Gäste. 

Anlässlich des zweitausendsten Todes-
tags des Dichters Ovid luden die Botschaft 
von Rumänien in Berlin und das Berliner 
Rumänische Kulturinstitut am 13. Sep-
tember zum Vortragsabend Verbannung 
und Exil. Ovid – Rumänien – Europas Iden-
tität – Mutterland Wort. 

Der Bessarabiendeutsche Verein lud am 
16. September zu einer Veranstaltung in 
das Bürgerhaus Misburg-Nord in Han-
nover. Am Nachmittag wurde der Film 
Nach Hause, nach Marienfeld gezeigt, der 
in Zusammenarbeit zwischen der Deut-
schen Welle und der Akademie Moldova 
entstanden war. Es folgte ein Vortrag von 
Dr. Horst Eckert, der sich mit seinem 
Großonkel Dr. Otto Broneske auseinan-
dersetzte, einer außergewöhnlichen Per-
son im Bessarabien des 20. Jahrhunderts. 
Seine Forschungen hat Horst Eckert im 
Buch Für Volkstum und Glaube zusam-
mengetragen. 

Im September feierten Luxemburg und 
Hermannstadt ihre zehnjährige Zusam-
menarbeit, die 2007, als beide Städte den 
Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 
trugen, begonnen wurde. Zu diesem 



256

FORUM

Anlass organisierte das luxemburgische 
Kulturministerium am 17. September ein 
Orgelkonzert, ein weiteres Konzert folgte 
am 24. September am luxemburgischen 
Honorarkonsulat in Hermannstadt.

Am 20. September beging die 
Wochenzeitung der Ungarndeutschen, 
Unsere Post, ihr 60. Jubiläum. Die Zeitung 
wurde 1957 als Sprachrohr der deutschen 
Werktätigen Ungarns gegründet. 

Das Deutsche Kulturforum östliches 
Europa vergab am 28. September zum 
achten Mal den Georg-Dehio-Kulturpreis. 
In diesem Jahr ging die Auszeichnung an 
Dr. Paul Philippi, den Ehrenvorsitzenden 
des Demokratischen Forums der Deut-
schen in Rumänien, für seine Verdienste 
um das wissenschaftliche und kulturel-
le Erbe der Siebenbürger Sachsen. Die 
Preisverleihung fand in Berlin statt.

Ebenfalls am 28. September wurde der 
rumänische Nationalorden, Stern Rumäni-
ens, an Hartmut Koschyk, den Beauftragten 
der Bundesregierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten, übergeben. 
Die Verleihung erfolgte durch den rumä-
nischen Botschafter Emil Hurezeanu in 
der Berliner Botschaft. 

Im September erschien der donau-
schwäbisch-banater Roman Elli oder Die 
versprengte Zeit des Straubinger Autors 
Helmut Erwert. In diesem Jahr hatte der 
Autor bereits den Donauschwäbischen 
Kulturpreis des Landes Baden-Württem-
berg gewonnen.

Die diversen Verbände der Auslands-
deutschen in Nordamerika starteten ab 
September in das neue Kulturjahr. Der 
German Canadian Club im kanadischen 
Aylmer veranstaltete im September etwa 
ein Oktoberfest, am 4. November folgte 
ein Trachtenball. Auch die Kollegen von 
der Alliance of Transylvanian Saxons in 
den USA stimmten sich mit einem Okto-
berfest auf die Saison ein. 

Oktober
Am 1. Oktober wurde im Pfarrhaus von 
Katzendorf (rum. Caţa) der Literaturpreis 

Dorfschreiber von Katzendorf verliehen. 
Der nunmehr zum fünften Mal vergebene 
Preis ging in diesem Jahr an die Schrift-
stellerin Dagmar Dusil.

Das Rumänische Kulturinstitut in 
Wien und die Vertretung der Europäi-
schen Kommission in Österreich veran-
stalteten am 5. Oktober die Diskussions-
veranstaltung Mapping Timişoara – Euro-
päische Kulturhauptstadt 2021. Der Abend 
im Wiener Café Museum wurde von 
Wolfgang Schmale (Universität Wien) 
gestaltet.

In Hermannstadt wurde von 5. bis 8. 
Oktober das Internationale Symposium 
Museum im Spannungsfeld zwischen univer-
seller und nationaler Ausrichtung abgehal-
ten. Anlass war das 200-jährige Jubiläum 
des Hermannstädter Brukenthalmuse-
ums, in dessen Räumlichkeiten die Ver-
anstaltung auch stattfand.

Das Forschungszentrum Deutsch in Mit-
tel-, Ost- und Südosteuropa (FZ DiMOS) 
an der Universität Regensburg lud von 
5. bis 7. Oktober zu seiner vierten Jah-
restagung an die Transilvania-Universität 
Kronstadt. Die Veranstaltung entstand 
aus einer Kooperation zwischen dem FZ 
DiMOS und der Germanistik-Fakultät 
der Kronstädter Universität. 

Im Banater Bergland begann am 6. 
Oktober die nunmehr 27. Kulturdekade. 
Gleichzeitig mit dem Eröffnungs-Festakt 
im Nationalkollegium »Diaconovici-
Tietz« in Reschitza beging das dortige 
Lyzeum seinen 140. Geburtstag. An der 
Eftimie-Murgu-Universität fand eine 
Weiße Nacht der Galerien statt, und der 
Banater Berglandchor versammelte sich 
zu seinem 15. Treffen.

Von 6. bis 13. Oktober lud das Deut-
sche Staatstheater Temeswar wieder zum 
Eurothalia-Theaterfestival. Das Festival ging 
dieses Jahr bereits in die siebte Auflage.

Am Theologischen Institut der Lucian-
Blaga-Universität Hermannstadt fand am 
7. Oktober die Fachtagung Die Bedeutung 
der Reformation für die gegenwärtige protes-
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tantische Theologie statt. Die Veranstaltung 
wurde vom Studienprogramm Evangeli-
sche Theologie und dem Department für 
Geschichte, Kulturerbe und Protestanti-
sche Theologie organisiert.

Temeswar beging am 7. und 8. Okto-
ber zum vierten Mal sein Festival der 
Ethnischen Minderheiten. Im Rosenpark 
der Stadt gab es zu diesem Anlass Musik- 
und Tanzvorführungen sowie Handwerk 
und Kulinarik der unterschiedlichen 
Minderheiten zu hören, zu sehen und zu 
verkosten.

Die Wanderausstellung Unter Ande-
ren – Donauschwaben im südöstlichen Euro-
pa heute wurde am 10. Oktober in Arad 
eröffnet. Nach dem Start in Ulm, eini-
gen Stopps in Deutschland und zuletzt 
in Temeswar können die Porträtfotos 
des serbischen Fotografen Dragoljub 
Zamurović nun im Clio-Saal des Arader 
Museums betrachtet werden.

Die Landmannschaft der Deutschen 
aus Ungarn und die Stadt Gerlingen 
luden am 14. Oktober in das Rathaus 
Gerlingen zu den Ungarndeutschen Kul-
turtagen. In mehreren Vorträgen wid-
meten sich die Teilnehmer dem Thema 
»Ungarn und die Ungarndeutschen von 
1945 bis 1956«.

Kronstadts Stadtschreiberin Paula 
Schneider war am 19. Oktober in Babels-
berg zu Gast, um der Aufführung der 
Filmreportage Kronstadt, Brașov, Brassó, 

Rumänien, in der sie als Protagonistin fun-
giert, im MedienCampus beizuwohnen. 
Der Film entstand aus einem Projekt des 
Babelsberger Filmgymnasiums, in dessen 
Rahmen die Schüler des Gymnasiums vier 
Tage in Kronstadt verbracht hatten.

Die Autoren Christian Schünemann 
und Jelena Volić waren am 19. Oktober 
am Donauschwäbischen Zentralmuseum 
in Ulm zu Gast. Im Rahmen einer Auto-
renlesung stellten sie dort ihren Belgrad-
Krimi Maiglöckchenweiß. Ein Fall für 
Milena Lukin vor. Mit der Veranstaltung 
setzte das Zentralmuseum seine Reihe 
Literatur tri�t Museum fort.

In Tübingen wurden am 26. Okto-
ber gleich zwei Jubiläen begangen: Das 
Institut für donauschwäbische Geschichte 
und Landeskunde feierte seinen 30. Geburts-
tag, die am Institut angesiedelte Kommission 
für Geschichte und Kultur der Deutschen in 
Südosteuropa gar ihren 60. Die Jubiläen 
wurden im Rahmen eines Festakts im 
Historischen Lesesaal der Universitätsbi-
bliothek Tübingen gewürdigt

Das Bucovina-Institut in Radautz 
feierte in diesem Jahr sein 25-jähriges 
Bestehen. Auf seiner diesjährigen Inter-
nationalen Wissenschaftlichen Jahresta-
gung wurde der Jahrestag am 29. und 30. 
Oktober feierlich begangen. Die Festan-
sprache hielt Dr. Ortfried Kotzian.

 Redaktion: Ralf Grabuschnig
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Aus dem IKGS

Berichtszeitraum: Mai 2017 – Oktober 2017

Studienexkursion: »digitale 
topographie der multikulturellen 
Bukowina«

Im Rahmen des von Dr. Markus Winkler 
betreuten und vom iKgs und der Weima-
rer Hochschule für Musik »Franz Liszt« 
organisierten Projekts »Digitale Topo-
graphie der multikulturellen Bukowina« 
fand vom 9. bis 14. Mai eine Studienex-
kursion in die Bukowina statt. In Czerno-
witz (ukr. Tscherniwzi) und Umgebung 
konnten die Teilnehmer eine Woche lang 
einen intensiven Eindruck von der mul-
tikulturellen Geschichte und Landschaft 
der Bukowina bekommen.

workshop: »Elites, Groups, networks: 
collective Actors in central and 
Southeast Europe from the 18th to  mid-
20th centuries«

Von 8. bis 9. Mai luden die Graduierten-
schule für Ost- und Südosteuropawissen-
schaften, das Leibniz-Institut für Ost- 
und Südosteuropaforschung in Regens-
burg und die Babeş-Bolyai-Universität 
Klausenburg (rum. Cluj-Napoca) nach 
Regensburg, um im Rahmen des Work-
shops »Elites, Groups, Networks: Col-
lective Actors in Central and Southeast 
Europe from the 18th to mid-20th Cen-
turies« über Eliten und Netzwerke in 
Mittel- und Südosteuropa zu diskutie-
ren. Für das iKgs war Institutsdirektor 

Dr. Florian Kührer-Wielach vor Ort und 
moderierte eines der Panels. 

Internationale und interdisziplinäre 
Konferenz: »Blick ins Ungewisse. 
visionen und Utopien im donau-
Karpaten-Raum 1917 und danach«

Von 10. bis 12. Mai veranstaltete das 
iKgs  – in Kooperation mit der Abtei-
lung für Germanistik, Nederlandistik 
und Skandinavistik und der Abteilung 
für Übersetzen an der Philosophischen 
Fakultät der Universität Laibach (sl. 
Ljubljana) – die internationale und inter-
disziplinäre Konferenz »Blick ins Unge-
wisse. Visionen und Utopien im Donau-
Karpaten-Raum 1917 und danach«. Die 
Tagung wurde simultan ins Deutsche, 
Englische und Slowenische gedolmetscht. 
Für das iKgs waren Dr. Florian Kührer-
Wielach und Dr. Angela Ilić, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am iKgs, an 
der Organisation und Durchführung 
der Tagung beteiligt. Ein ausführlicher 
Bericht zur Tagung findet sich in dieser 
Ausgabe der Spiegelungen.

Stipendiatinnen und 
Gastwissenschaftlerinnen am IKGS

In den letzten Monaten waren am iKgs in 
München erneut zwei Gastwissenschaft-
lerinnen zu Gast, um ihren Forschungen 
nachzugehen und die Ressourcen der ins-
titutseigenen Bibliothek und des Archivs 
zu nutzen. Von März bis Juni forschte 
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Małgorzata Tomaszkiewicz aus Krakau 
(pl. Kraków) ein Monat lang als Stipen-
diatin, dann als Gastwissenschaftlerin zur 
Auswanderung der Siebenbürger Sachsen 
nach Deutschland. Im Juli und August 
war Krisztina Slachta aus Budapest als 
Stipendiatin in München, um zu Kul-
turtransfers zwischen Ost und West zur 
Zeit des Kalten Krieges zu recherchieren. 
In der vorliegenden Ausgabe der Spiege-
lungen ist ein ausführlicher Bericht zu 
ihrem Forschungsprojekt zu finden.

neuerscheinung: »Baumeister war 
die Angst. die politischen Prozesse 
rumänischer und deutschsprachiger 
Schriftsteller aus Rumänien nach dem 
Ungarnaufstand 1956«

Der im Verlag Casa Cărții de Știință, 
Klausenburg/Cluj-Napoca, erschienene 
Band von Laura Gabriela Laza Baumeis-
ter war die Angst behandelt einen in der 
Forschung bisher wenig untersuchten 
Abschnitt der rumänischen und zugleich 
der deutschen Literaturgeschichte: den 
Zeitraum zwischen 1956 und 1960. Dabei 
liegt der Fokus auf den politischen Pro-
zessen gegen Schriftsteller, die in Rumä-
nien als kulturpolitische Repressionsmaß-
nahme nach dem Ungarnaufstand von 
1956 stattfanden. Das iKgs förderte die 
Veröffentlichung.

lesung: »der Mann, der das Glück 
bringt«
Der Schriftsteller Catalin Dorian  Florescu 
las am 30. Mai in München aus seinem 
aktuellen Buch Der Mann, der das Glück 
bringt. Die Veranstaltung fand in Zusam-
menarbeit zwischen dem iKgs und der 
Stadtbibliothek München in deren Filiale 
in Neuhausen statt.

neuerscheinung: »OSt-wESt. 
Europäische Perspektiven«
Für die Zeitschrift OST-WEST. Europäi-
sche Perspektiven trug iKgs-Mitarbeiterin 
Dr. Angela Ilić kürzlich gemeinsam mit 

ihrem Ehemann Dr. Luka Ilić den Bei-
trag »Primus Truber und die Anfänge der 
lutherischen Kirche in Slowenien« bei. 
Weitere von Angela Ilić in den letzten 
Monaten veröffentlichte Artikel waren: 
»Identitätskonstruktionen, Europabilder 
und der Umgang mit der Vergangenheit 
im Europadiskurs von Kirchen in Kroa-
tien, Serbien und Slowenien« im Sam-
melband Die europäische Integration und 
die Kirchen, III. Personen und Kontexte und 
»Building Democracy in Vojvodina« im 
Band Building Democracy in the Yugoslav 
Successor States. Accomplishments, Setbacks, 
Challenges since 1990.

ABdOS-tagung in Belgrad
Die 46. Internationale Arbeits- und Fort-
bildungstagung der Arbeitsgemeinschaft 
der Bibliotheken und Dokumentations-
stellen der Ost-, Ostmittel- und Südost-
europaforschung (ABDOS) e. V. fand 
vom 14. bis 17. Mai 2017 in Belgrad statt. 
Das diesjährige Rahmenthema lautete: 
»Wer zählt die Völker, nennt die ›Spra-
chen‹? – Sprachliche Vielfalt als Heraus-
forderung und Chance«. Das iKgs war 
dort mit seiner Bibliotheksleiterin Helene 
Dorfner vertreten, die mit dem Vortrag 
»Die Neukonzeption der Bibliothek und 
des Archivs des iKgs« die Bestände und 
Sammlungen des Instituts erstmals vor 
einem internationalen Fachpublikum prä-
sentierte. Von 11. bis 14. September stell-
te Helene Dorfner die Bibliothek und das 
Archiv des iKgs auch an der »Bibliothe-
karischen Fach- und Fortbildungstagung 
der Verbundkatalogteilnehmer (VOE) 
und Institute zur deutschen Kultur und 
Geschichte im östlichen Europa« in Kat-
towitz (pl. Katowice) vor.

dr. Klaus Hübner ist neues Mitglied 
der Spiegelungen-Redaktion
Seit April unterstützt der Publizist und 
Literaturkritiker Dr. Klaus Hübner, 
der zuvor unter anderem im Sekretari-
at des Adelbert-von-Chamisso-Preises 
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der Robert Bosch Stiftung tätig war, die 
Redaktion der Spiegelungen. Während der 
mutterschutzbedingten Abwesenheit von 
Dr. Enikő Dácz übernahm er Agenden des 
Ressorts Literatur und wirkte federfüh-
rend an der Ausschreibung und Koordina-
tion des Spiegelungen-Preises für Lyrik mit. 

Kolloquium mit Kurt Scharr: »der 
Bukowinaer griechisch-orientalische 
Religionsfonds. Eine Institution im 
widerstreit der nationalitäten«

Am 31. Mai luden das iKgs und das Inter-
nationale Graduiertenkolleg Religiöse 
Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahr-
hunderts zum Kolloquium »Der Bukowi-
naer griechisch-orientalische Religions-
fonds. Eine Institution im Widerstreit 
der Nationalitäten« an das Historicum 
der LMU München. Es sprach Prof. Dr. 
Kurt Scharr (Innsbruck). 

tagung: »zwischen trauer und 
triumph. das jahr 1918 in der 
europäischen literatur«

In Karlsbad (cz. Karlovy Vary) fand von 7. 
bis 9. Juni die Tagung »Zwischen Trau-
er und Triumph. Das Jahr 1918 in der 
europäischen Literatur«, organisiert vom 
Adalbert Stifter Verein München und 
dem iKgs, statt. Die Teilnehmer disku-
tierten dort die Verarbeitung des Kriegs-
endes und Zerfalls der Habsburgermon-
archie in den Literaturen der Region. Für 
das iKgs war Dr. Florian Kührer-Wie-
lach anwesend, der auch das erste Panel 
der Veranstaltung moderierte. 

neupublikationen von dr. Eniko� dácz
iKgs-Mitarbeiterin Dr. Enikő Dácz trug 
für den 7. Band der Beiträge zur interkul-
turellen Germanistik einen Artikel zum 
Thema »Darstellung interethnischer 
Beziehungen im interkulturellen Bereich 
in siebenbürgischen Zeitungen« bei. Mit 
»Fragen der Ethnizität der Sathmarer 
Schwaben nach 1989« war Dr. Dácz kürz-
lich auch im Band Deutsch in Mittel-, Ost- 

und Südosteuropa. Geschichtliche Grundla-
gen und aktuelle Einbettung präsent.

Arbeitstreffen der nach § 96 BvFG 
geförderten Einrichtungen
In Berlin kamen am 12. und 13. Juni die 
nach § 96 des Bundesvertriebenengesetzes 
geförderten Einrichtungen Deutschlands 
zum jährlichen Arbeitstreffen zusammen. 
Direktor Dr. Florian Kührer-Wielach 
vertrat dort das iKgs.

32. Internationale Siebenbürgische 
Akademiewoche: »jugend 
in Bewegung – vereine 
und zusammenschlüsse als 
zivilgesellschaftliches, kulturelles 
und politisches Phänomen im donau-
Karpaten-Raum«

Von 12. bis 17. Juni luden das Studi-
um Transylvanicum, das iKgs und der 
Arbeitskreis für Siebenbürgische Lan-
deskunde zur 32. Siebenbürgischen Aka-
demiewoche nach Neppendorf (rum. 
Turnişor). Die Teilnehmer befassten 
sich dort mit dem Thema »Jugend in 
Bewegung« in all seinen Facetten  – im 
heutigen Kontext Siebenbürgens wie 
auch historisch und in anderen Teilen 
des Donau-Karpaten-Raums. Von Sei-
ten des iKgs nahmen Dr. Florian Küh-
rer-Wielach, Sarah Hummler, Mitarbei-
terin für Öffentlichkeitsarbeit, und Ralf 
Grabuschnig, Redaktionsassistent und 
Mitarbeiter für Kommunikation, teil. 
Ein ausführlicher Bericht zur Akademie-
woche ist in dieser Ausgabe der Spiege-
lungen zu finden.

Symposium: »Irresistible? A 
Symposium on the Phenomenon of 
corruption«

In Berlin fand von 16. bis 18. Juni das von 
der Bundeszentrale für politische Bildung 
veranstaltete Symposium »Irresistible« 
statt, welches sich dem Phänomen der 
Korruption von verschiedenen Seiten 
näherte. Der Direktor des iKgs, Dr. Flo-
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rian Kührer-Wielach, war in Berlin vor 
Ort, um am zweiten Veranstaltungstag 
das Panel »Corruption – less than clearly 
defined? Theories of corruption and their 
applicability« zu moderieren. 

workshop: »überzeugungstäter? 
zu Motiven von Gewaltausübung 
und Kollaboration am Beispiel 
faschistischer und stalinistischer 
Akteure«

Das iKgs und das Nordost-Institut Lüne-
burg – Institut für Kultur und Geschich-
te der Deutschen in Nordosteuropa 
(IKGN) luden am 30. Juni zum Work-
shop »Überzeugungstäter? Zu Motiven 
von Gewaltausübung und Kollaboration 
am Beispiel faschistischer und stalinisti-
scher Akteure« an die LMU München. 
Jörg Ganzenmüller (Jena) eröffnete den 
Tag mit einem Beitrag zu »Weltanschau-
ungstätern« im Nationalsozialismus und 
Stalinismus, gefolgt von Claudia Webers 
(Frankfurt/Oder) Ausführungen zu den 
Überzeugungen von Staatsfunktionären 
in der Sowjetunion. Am Nachmittag 
sprach Agnieska Pufelska (Lüneburg) zu 
Juden und dem Parteisystem Nachkriegs-
polens, Robert Pech (Leipzig) beleuchte-
te die Rolle der Südosteuropaforschung 
im Nationalsozialismus, und Georg 
Herbstritt (Berlin) erörterte die Über-
zeugungen der Mitarbeiter der sozialisti-
schen Staatssicherheitsdienste. 

Im Rahmen eines öffentlichen Vortra-
ges im Internationalen Begegnungszen-
trum der Wissenschaft, der in Zusam-
menarbeit mit der Südosteuropa-Gesell-
schaft und der Abteilung für Geschichte 
Osteuropas und Südosteuropas des His-
toricums der LMU durchgeführt wurde, 
sprach am Abend schließlich Oliver Jens 
Schmitt (Wien) zum Thema »Der rumä-
nische Faschistenführer Corneliu Zelea 
Codreanu  – Eine Biographie zwischen 
Gewaltausübung und gesellschaftlichen 
Utopien«.

Spiegelungen-Preis für lyrik
Im Jahr 2017 schrieb das iKgs zum ersten 
Mal den Spiegelungen-Preis für Lyrik aus. 
Seit Beginn des Jahres reichten über 200 
Autorinnen und Autoren ihre Werke ein, 
von Juli bis September war es möglich, 
sich an der offene Online-Abstimmung 
zum Publikumspreis zu beteiligen. Mehr 
zum Literaturpreis und den Gewinnern 
in den unterschiedlichen Kategorien ist 
im Literaturteil dieser Ausgabe der Spie-
gelungen und unter www.spiegelungen.net 
zu erfahren.

Filmvorführung: »die 
Hechwaldkinder«
Am 6. Juli wurde im Münchner Haus des 
Deutschen Ostens (HDO) in Zusam-
menarbeit mit dem iKgs der Film »Die 
Hechwaldkinder« gezeigt. Die Produkti-
on des amerikanischen Historikers Prof. 
Dr. John C. Swanson von der University 
of Tennessee behandelt die Geschich-
te der Kinder aus dem ungarischen Ort 
Kemend (ung. Máriakéménd), die 1944 
ihre Heimat verlassen mussten. Einige 
von ihnen unternehmen als Erwachsene 
immer wieder die Reise in die frühere 
Heimat. Der Regisseur war zur Vorfüh-
rung in München anwesend.

vorlass von Richard wagner archiviert 
und zugänglich
Im August wurde das im iKgs realisierte 
Projekt zur Archivierung des Vorlasses 
des an Parkinson erkrankten Schriftstel-
lers Richard Wagner erfolgreich abge-
schlossen. Seit Mai 2015 bearbeitete 
die Literaturwissenschaftlerin Christi-
na Rossi (Augsburg) das von der BKM 
geförderte Projekt am iKgs. Das Archiv 
Wagners umfasst Manuskriptfassungen 
und Material zu seinen literarischen, 
lyrischen, journalistischen und essayis-
tischen Werken, zahlreiche Briefkorres-
pondenzen, Notizbücher, Lebensdoku-
mente, Fotos sowie umfangreiche Mate-
rialsammlungen. Der Vorlass ist damit 
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sowohl für Literaturwissenschaftler als 
auch für Historiker von Wert und Inte-
resse. Ab sofort ist der Vorlass Wagners 
im Archiv des iKgs der Öffentlichkeit 
für Forschungszwecke zugänglich. Das 
Findbuch mit einer detaillierten Über-
sicht über das vorhandene Material wur-
de im Rahmen des von Christina Rossi 
betreuten Projekts dem Online-Archiv-
system Kalliope zugeführt und ist auch 
Privatpersonen bei der Internetrecher-
che frei zugänglich. 

Birgit Fernengel in der Bibliothek des 
IKGS
Die aus Mediasch (rum. Mediaş) stam-
mende wissenschaftliche Bibliothekarin 
Birgit Fernengel verbrachte im Sommer 
einige Monate in der Bibliothek des iKgs. 
Als ehrenamtliche Helferin unterstütz-
te sie dabei iKgs-Bibliothekarin Helene 
Dorfner bei der Arbeit. 

Autorenlesung: »so tun, als ob es 
regnet«
Iris Wolff las am 7. September aus ihrem 
Band So tun, als ob es regnet. Roman in vier 
Erzählungen. Die Veranstaltung fand im 
Haus des Deutschen Ostens in München 
statt. Es moderierte Dr. Klaus Hübner.

das IKGS auf der tagung der 
Gesellschaft für interkulturelle 
Germanistik
Das iKgs wirkte in diesem Jahr bei der 
Tagung der Gesellschaft für interkultu-
relle Germanistik als Kooperationspart-
ner mit. Die Konferenz widmete sich dem 
Thema »Europa im Übergang: Interkul-
turelle Transferprozesse  – Internatio-
nale Deutungshorizonte« und fand von 
9. bis 15. September in Flensburg statt. 
Die anderthalbtägige iKgs-Sektion mit 
südosteuropäischem Schwerpunkt wur-
de von Dr. Enikő Dácz organisiert, die 
selbst einen Vortrag mit dem Titel »Ein 
Grenzraum im Wandel. Konkurrierende 
Darstellungen einer Kontaktzone im öst-
lichen Europa« hielt.

IKGS-Mitarbeiterin dr. Angela Ilić bei 
den Schlaininger Gesprächen
Von 18. bis 22. September war das iKgs 
bei den 37. Schlaininger Gesprächen 
zum Thema »Ecclesia semper reforman-
da. Die protestantische Kirche im Pan-
nonischen Raum seit der Reformation, 
Teil 2« auf der Burg Schlaining im Bur-
genland vertreten. iKgs-Mitarbeiterin 
Dr. Angela Ilić hielt einen Vortrag mit 
dem Titel »Die evangelischen Kirchen 
in Kroatien und Slowenien im langen 
19. Jahrhundert«.

Arbeitstreffen »confessio et 
Imperium«
Am 28. und 29. September fand in den 
Räumlichkeiten der Stiftung PRO ORI-
ENTE, Wien, das Arbeitstreffen »Con-
fessio et Imperium. Zum Verhältnis von 
Religion und Herrschaft im Donau-
Karpaten-Raum« statt. Die Veranstal-
tung wurde vom iKgs gemeinsam mit 
dem Leibniz-Institut für Europäische 
Geschichte in Mainz, vertreten von Dr. 
Mihai Grigore, organisiert. Das iKgs 
wurde von Dr. Florian Kührer-Wielach 
und Dr. Angela Ilić vertreten.

neuerscheinung: »Mutter: land – 
vater: Staat. loyalitätskonflikte, 
politische neuorientierung und der 
Erste weltkrieg im österreichisch-
russländischen Grenzraum«
Im September erschien der neueste Band 
aus der iKgs-Buchreihe: Mutter: Land  – 
Vater: Staat: Loyalitätskonflikte, politische 
Neuorientierung und der Erste Weltkrieg 
im österreichisch-russländischen Grenz-
raum. Die in diesem Band gesammelten 
Beiträge von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler setzen sich zum Ziel, 
die durch den Ersten Weltkrieg entstan-
denen Dilemmata zwischen nationaler, 
staatlicher und kultureller Orientierung 
in den Bevölkerungsgruppen eines regio-
nalen Groß- und Grenzraums (Bukowina, 
Galizien, Bessarabien) zu untersuchen. 
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Das Buch ist über das iKgs und den Ver-
lag Friedrich Pustet beziehbar.

Praktikantinnen am IKGS
Ab 4. Oktober unterstützten wieder zwei 
Praktikantinnen die Arbeit des iKgs. Éva-
Rebeka Bíró aus Großwardein (rum. Ora-
dea) verbrachte zwei Monate am Institut, 
Clementina Irimină aus Bukarest blieb für 
einen Monat.

Bundesfreiwilligendienst
Am 10. Oktober hat Franziska Stutz ihren 
Bundesfreiwilligendienst am iKgs ange-
treten. Im Laufe des kommenden Jahres 
wird die aus München stammende Abi-
turientin das Institut in der Bibliothek 
sowie in den Bereichen Öffentlichkeits-
arbeit, Kommunikation und Redaktion 
unterstützen.

das IKGS am donauschwäbischen 
zentralmuseum Ulm
Am 5. Oktober hielt iKgs-Mitarbeiterin 
Dr. Juliane Brandt am Donauschwäbi-
schen Zentralmuseum in Ulm einen Vor-
trag zum Thema »Der Ulmer Autor und 
Verleger Martin Zeiller, ein Religions-
flüchtling des 17. Jh., und Ungarn«.

workshop: »deutsche Stadtbürger im 
Königreich Ungarn im übergang zur 
bürgerlichen Gesellschaft«

Am 18. und 19. Oktober lud das iKgs in 
die Institutsräumlichkeiten in München 
zum Workshop »Deutsche Stadtbürger 
im Königreich Ungarn im Übergang zur 
bürgerlichen Gesellschaft«. iKgs-Mitar-

beiterin Dr. Juliane Brandt organisierte 
die Veranstaltung mit Teilnehmern aus 
Ungarn, Kroatien und Österreich.

Podiumsdiskussion: »Moderne 
Märtyrer und Glaubenszeugen«
Am 26. Oktober veranstalteten das iKgs, 
das Haus des Deutschen Ostens und das 
Seminar für Ostkirchenkunde der Martin 
Luther-Universität Halle-Wittenberg die 
Podiumsdiskussion »Moderne Märty-
rer und Glaubenszeugen  – evangelische, 
katholische und orthodoxe Opfer kom-
munistischer Gewalt in Südosteuropa 
im und nach dem Zweiten Weltkrieg« 
im HDO München. Es diskutierten Dr. 
Thomas Bremer (Münster), Dr. Daniel 
Buda (Genf und Hermannstadt/Sibiu) 
und Dr. Martin Illert (Hannover und 
Halle). Der Abend wurde von iKgs-Mit-
arbeiterin Dr. Angela Ilić moderiert. 

tagung: »In unsern Adern Römerblut«
Am 27. und 28. Oktober fand an der 
Universität Erfurt die Veranstaltung »In 
unsern Adern Römerblut / In our veins 
still Roman blood. Tagung zur politi-
schen Nutzung antiker Geschichte in 
zwei jungen Staaten Osteuropas« statt, 
die sich mit den Fallbeispielen Rumäni-
en und Mazedonien auseinandersetzte. 
Für das iKgs war Direktor Dr. Florian 
Kührer-Wielach auf der Tagung anwe-
send und hielt einen Vortrag zum The-
ma »Los von Rom? Die ›Anderen‹ in der 
rumänischen Meistererzählung«.

 Redaktion: Ralf Grabuschnig
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S. 187: Ilir Ferra – Ilir Ferra

S. 193: Transilvania Mea – Fabian Daub
S. 195: Transilvania Mea – Fabian Daub
S. 197: Transilvania Mea – Fabian Daub
S. 206: »Niederungen« nach Herta Müller – 

Ovidiu Ciba
S. 207: »Die Möwe« nach A. P. Tschechow – 

Ovidiu Ciba
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S. 216: Anton Schwob – Helmuth Birkhan
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Sieglinde Bottesch:
abends um acht wird geweint
Ophelia
nachts in der sahara
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Ufer
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Portrait von Sieglinde Bottesch – Hans-Werner 
Schuster




