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Editorial
bRüCKEn auS papIER
Mit dieser Ausgabe setzen wir das Schwerpunktthema »Archive in Rumänien« fort. 
Erneut wird die Vielfalt der Überlieferung sichtbar: Neben »klassischen« Verwal-
tungsarchiven widmen sich viele Beiträge Quellenbeständen zur Musik-, Fotografie-, 
Theater-, Sprach- und Literaturgeschichte. Staatliche, kirchliche und private Archive 
weisen unterschiedliche Grade an Aufarbeitung und Zugänglichkeit auf. Manche 
Archive quellen gleichsam über, andere Bestände verstecken sich nahezu und bedürfen 
der Hinweise aufmerksamer und versierter Fachleute, um überhaupt entdeckt zu wer-
den. Den Fokus zuerst auf Rumänien zu legen, hat sich wegen der – zumindest relativ 
– guten archivarischen Situation angeboten. Das Thema ist aber auch für alle anderen
von deutscher Kultur und Geschichte mitgeprägten Gebiete im östlichen Europa rele-
vant und dringlich – und dort, wo es wenig positive Erinnerungen an »die Deutschen«
gibt, durchaus auch brisant.

So öffnet sich in der Folge das weite Feld der »migrierten« Archive; insbesondere 
die Deutschen aus der Region haben ihr niedergeschriebenes und dingliches 
Gedächtnis oft in die neuen Heimaten mitgenommen. Darüber hinaus generierten 
Behörden, Verbände und Forschungseinrichtungen im »Westen« eine Vielzahl von 
Quellen zur deutschen Geschichte in Ostmittel- und Südosteuropa. Insofern stellen 
die beiden Spiegelungen-Hefte des Jahres 2018 einen Auftakt für eine intensivere 
Auseinander setzung mit Fragen nach Sichtbarkeit, Sicherung, Zugänglichkeit und 
wissenschaft licher Verwertung von Beständen zur deutschen Kultur und Geschichte 
im Donau-Karpaten-Raum dar. Dazu gehören auch unsere eigenen Bestände: Unter 
dem Projekttitel »Brücken aus Papier« konnte das ikgs im Rahmen des BKM-Son-
derprogramms zur Erhaltung des schriftlichen Kulturerbes in Bibliotheken und 
Archiven in Deutschland ein Projekt einwerben, in dessen Rahmen deutsche Zeitun-
gen und Zeitschriften aus Rumänien restauriert werden.

Dass es aber in Geschichte und Kultur um viel mehr als bloße »Migrationsbiogra-
fien« geht, nämlich um Menschen mit ihren individuellen Zugängen, zeigt sich in 
unserem Literaturteil auf ganz besondere Weise: Zsuzsanna Gahse, Evelina Jecker 
Lambreva, Tzveta Sofronieva, Aleš Šteger und Anila Wilms führen uns nach Albanien, 
Bulgarien, Slowenien und Ungarn, gleichzeitig auch nach Deutschland und in die 
Schweiz, vor allem aber in einen Zwischenraum der Sprachen und Kulturen, der nicht 
nur nicht leer ist, sondern ein ganz spezifisches Gewebe aus Einflüssen, Prägungen und 
Ansichten aufweist. Mehrsprachigkeit und Multikulturalität sind in diesem Zusam-
menhang wichtige Faktoren. 
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EdItORIAl

Trotzdem wollen wir nicht vergessen, dass Literatur immer und vor allem für sich 
steht, für ein individuelles Schaffen, jenseits von vorliterarischen Zuschreibungen, die 
manchmal ein wenig zu sehr der »Passfähigkeit« auf Basis aktueller politischer, gesell-
schaftlicher und ästhetischer Kriterien folgen. Solche »Brücken aus Papier« verbinden 
also im Idealfall nicht nur zwei existierende Welten, sondern führen in eine dritte, 
neue, unbekannte. Dafür stehen auch unsere »alten«, immer wieder neu zu entdecken-
den Bekannten Franz Hodjak und Iris Wolff, der wir bei dieser Gelegenheit herzlich 
zur Verleihung des Otto-Stoessl-Preises und des Alpha-Literaturpreises gratulieren.

Mit unserem Spiegelungen-Preisträger Lothar Quinkenstein arbeiten wir an einer 
Übersetzung seines prämierten Gedichtzyklus in die historischen und aktuellen Spra-
chen der Bukowina. Die zentralen Verse, eine Anspielung auf eine von Manès Sperber 
festgehaltene chassidische Legende, lauten: wer trägt das nicht gelebte Leben / über die 
Brücke aus Papier?

Gute Lektüre wünscht die Redaktion der Spiegelungen!
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Archive in Rumänien (II)
Die Beiträge des vorliegenden Hefts setzen das in Heft 1/2018 begonnene Schwer-
punktthema »Archive in Rumänien« fort. Die Idee, sammelnde Institutionen mit deut-
schem beziehungsweise deutschsprachigem Archivgut vorzustellen, entstand aus der 
Beobachtung, dass insbesondere im westlichen Europa wenig über diese bekannt ist. 
Die Texte sollen Forschende unterschiedlicher Disziplinen anregen, die vielgestaltigen 
Quellen und Archive in Rumänien, Deutschland und der Ukraine zu erkunden. 

Neben staatlichen Institutionen werden auch kleinere Sammlungen und ethnolo-
gisch-sammelnde Initiativen, die mitunter nicht im klassischen Sinn als »Archiv e« 
bezeichnet werden, vorgestellt. Trotz der Fülle der Beiträge können längst nicht alle 
Initiativen und archivalischen Sicherungsbemühungen der letzten Jahre berücksichtigt 
werden – das hier Präsentierte soll somit vor allem als Anregung zur weiteren Beschäf-
tigung mit dem Thema dienen. 

Während im Zentrum von Heft 1/2018 Archive und sammelnde Initiativen in Sie-
benbürgen sowie zum jüdisch-deutschsprachigen Leben in Rumänien standen, lassen 
sich mit den vorliegenden Beiträgen sowohl der lokale als auch der historische Raum 
des heutigen und einstigen deutschsprachigen Siedlungsgebiets entdecken. Erfasst 
werden neben weiterhin bestehenden deutschsprachigen Minderheiten – wie im Banat 
und in der Zips – auch verschwundene Siedlungsregionen. Drei Beiträge widmen sich 
dem rumänischen Banat: Marlen Negrescu, über viele Jahre Archivarin in der Kreis-
dienststelle Temeswar (rum. Timișoara) des Rumänischen Nationalarchivs, gibt einen 
Überblick über die dort verwalteten Bestände. Über die Kreisdienststelle in Caraș-
Severin informiert deren Leiter Laurențiu Ovidiu Roșu. Das Forschungsprojekt 
»Wörterbuch der Banater deutschen Mundarten«, das den banatschwäbischen Dialekt
aus über 150 Ortschaften dokumentiert, wird von Mihaela Șandor, Mitarbeiterin der
Arbeitsstelle zum Wörterbuch, vorgestellt. Die aus Forschersicht vergleichsweise rudi-
mentäre Dokumentation der Zipser Deutschen problematisiert Alfred Ludovic Fell-
ner. In seinem Beitrag gibt er Einblick in Sammlungen zum Schulwesen der Zipser
Deutschen, das traditionell eine große Rolle im kulturellen und alltäglichen Leben der
Gemeinschaft einnahm. Erwin Joseph Țigla informiert über das seit 2004 bestehende
Jugend-, Dokumentations- und Kulturzentrum »Alexander Tietz« in Reschitza (rum.
Reșița), in dem insbesondere publizierte Belege zu den sogenannten Banater Bergland-
deutschen gesammelt werden. Archivgut zu den Sathmarer Schwaben im Sathmarer
Diözesanarchiv (rum. Satu Mare) und in den Gedenkbüchern verschiedener Pfarr-
ämter werden von Bernadette Baumgartner beschrieben; die Kreisdienststelle Dolj des
Rumänischen Nationalarchivs (rum. Arhivele Naţionale ale României  – Serviciul

WISSEnSCHaFT
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thEMA: ARchIvE In RUMänIEn

Judeţean Dolj) wird von Peter Mario Kreuter vorgestellt. Weiter geht der Blick in die 
rumänische Hauptstadt, nach Bukarest: Hannelore Baier berichtet über einschlägige 
Bestände im Historischen Zentralarchiv (rum. Arhivele Naționale Istorice Centrale 
din București) und bringt auch persönliche Rechercheerfahrungen zum Ausdruck. Die 
Initiative zur Sichtbarmachung des fotografischen Nachlasses von Edmund Höfer wird 
durch Christian Binder vorgestellt. Höfer, langjähriger Mitarbeiter der Tageszeitung 
Neuer Weg (seit 1993 Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien), war über 30 Jahre als 
Pressefotograf tätig; sein Archiv wird sukzessive erschlossen. Den Spuren der ver-
schwundenen Minderheit der Dobrudschadeutschen geht Tobias Weger nach und ver-
weist auf zahlreiche Archive in Rumänien, Deutschland und in weiteren Ländern. In 
einem eigenen Beitrag werden von Marius Oanță die der katholischen Konfession 
angehörenden Dobrudschadeutschen betrachtet. Nachgezeichnet werden auch die 
mitunter verschlungenen Wege des Archivguts bis in die heutige Zeit. 

Mariana Hausleitner hat seit den späten 1970er-Jahren zu deutschsprachigen und 
jüdischen Minderheiten in Archiven Rumäniens, der Republik Moldau und der Ukra-
ine geforscht. Anhand zahlreicher praktischer Beispiele zeigt sie die Spannweite der 
Materialien auf und gibt wertvolle Hinweise für kommende Forschungen.

Ein räumlich übergreifender Beitrag stammt vom Musikwissenschaftler Franz 
Metz, der den Aufbau von einschlägigen Musiksammlungen, Archiven und Bibliothe-
ken zur Musikgeschichte vorstellt und für dieses Forschungsgebiet wichtige Sammlun-
gen beschreibt. Ursula Wittstock widmet sich dem Archivgut zum deutschsprachigen 
Theater in Temeswar und in Hermannstadt (rum. Sibiu) und schließt damit an den 
Beitrag zum jiddischen Theater in Bukarest aus Heft 1/2018 an.

Der Frage, inwiefern das Archiv des Nationalen Rats für das Studium der Securi-
tate-Archive (rum. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității – CNSAS) 
zur Erforschung deutschsprachigen literarischen Lebens in Rumänien beitragen kann, 
geht Laura G. Laza nach. 

Michaela Nowotnick

Michaela NowotNick, geboren 1980 in Herzberg/Elster, promovierte zu zeitgenössischer 
 rumäniendeutscher literatur. Zu ihren wissenschaftlichen Schwerpunkten gehört literatur in 
totalitären Systemen. an der Humboldt-universität zu berlin bearbeitete sie mehrere For-
schungsprojekte zur Sicherung von archiven und Sammlungen zur deutschsprachigen minder-
heitenbevölkerung in Rumänien. Seit September 2018 ist sie wissenschaftliche mitarbeiterin 
der arno Schmidt Stiftung in bargfeld.
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Kreisdienststelle Temeswar des  
Rumänischen Nationalarchivs

Von Marlen Negrescu

Die Regionaldirektion Temeswar1 des Rumänischen Nationalarchivs (rum. Direcția 
Regională a Arhivelor Statului din Timișoara) wurde durch eine Verordnung des 
Natio nalen Unterrichtsministeriums (rum. Ministerul Educației Naționale) im Jahr 
1937 gegründet. Ihr erster Leiter war der Kunsthistoriker und Maler Ioachim Miloia 
(1897−1940). In seiner Amtszeit hatte man den Bestand Generalkommando für das 
Banat2 (rum. Comandamentul General Bănățean) vom Großen Generalstab der Armee 
(rum. Marele Stat Major) übernommen. Nach dem Tod von Miloia 1940 wurde die 
Arbeit der Direktion bis 1947 eingestellt.

1951 wurde die Regionaldirektion Temeswar in Regionaldienststelle Banat des 
Rumänischen Nationalarchivs (rum. Serviciul Regional Banat al Arhivelor Statului) 
umbenannt. An die Regionaldirektion mit Sitz in Temeswar angeschlossen waren die 
Zweigdienststelle Karansebesch3 (rum. Filiala Caransebeș) und je eine Sammelstelle 
(Depot) in Lugosch (rum. Lugoj, ung. Lugos) und Orawitza (rum. Oravița, ung.  Orávica). 
Die beiden letztgenannten wurden später zu Zweigdienststellen. 1956 wurde die Re- 
gio naldienststelle Arad (rum. Serviciul Regional Arad) der Regionaldienststelle Banat 
als Zweigdienststelle untergeordnet.

Als Folge der Verwaltungsreform des Jahres 1968 wurde aus der Regionaldienst-
stelle Banat die Kreisdienststelle Temeswar des Rumänischen Nationalarchivs (rum. 
Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale). Die Zweigdienststellen Karansebesch 
und Arad wurden zu den Kreisdienststellen Karasch-Severin (rum. Caraș-Severin) und 
Arad (rum. Serviciile Județene Caraș-Severin și Arad al Arhivelor Naționale). Die 
Zweigdienststellen Lugosch und Orawitza wurden aufgelöst.

Die Einrichtung nutzte in der folgenden Zeit mehrere Räumlichkeiten der Stadt, 
bis 1975 ein Neubau in der Andrei-Mocioni-Straße Nr. 8 errichtet wurde. Wegen der 
Kürzung von Geldern im Zuge der Bauarbeiten ist das Gebäude allerdings nur bedingt 

1 Temeswar (rum. Timișoara, ung. Temesvár, serb. Темишвар).
2 Banat (rum. Banat, ung. Bánság, serb. Банат), historische Region, deren südlicher Teil zu Serbien, der nördli-

che zu Rumänien gehört.
3 Karansebesch (rum. Caransebeș, ung. Karánsebes).
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für Archivzwecke geeignet. Es gibt keinen Fahrstuhl zum Transport der Archivalien, 
nur einen Eingang sowie einen Notausgang und keinen Hof oder Parkplatz, sodass die 
Anfahrt für Lieferwagen sehr mühsam ist. Zudem bestehen keine Möglichkeiten, den 
Bau zu erweitern.

Nach der politischen Wende 1989/1990 sind viele Bestände in das Archiv übernom-
men worden. Die Magazine füllten sich entsprechend sehr schnell, sodass zusätzliche 
Lagerräume außerhalb des Sitzes eingerichtet werden mussten.

Durch das Archivgesetz von 1996 wurde die offizielle Benennung in Kreisdirektion 
Temeswar des Rumänischen Nationalarchivs (rum. Direcţia Județeană Timiș a Arhive-
lor Naționale) geändert. Eine weitere Umbenennung erfolgte 2009 in Kreisdienststelle 
Temeswar des Rumänischen Nationalarchivs (rum. Serviciul Județean Timiș al Arhive-
lor Naționale). In den vergangenen 25 Jahren wurden hauptsächlich Bestände aus der 
öffentlichen Verwaltung übernommen und alte Findbücher aktualisiert. Ein erheb-
licher Teil der Tätigkeit bestand in der Bearbeitung von Anträgen zur Rückerstattung 
enteigneter Güter sowie der staatlichen Entschädigungen für Flüchtlinge des Zweiten 
Wiener Schiedsspruchs4 und für vom kommunistischen Regime verschleppte Perso-
nen.

Unser Archiv verfügt zurzeit über etwa 8.000 laufende Meter Archivgut. Die ältes-
ten Unterlagen stammen aus dem frühen 15. Jahrhundert und finden sich in den Hand-
schriftensammlungen der historischen Museen von Temeswar und Lugosch. Die 
Unterlagen haben keinen Bezug zum historischen Banat, denn diese Region war zwi-
schen 1552 und 1716 mit ihrem Verwaltungssitz Temeswar eine gleichnamige osmani-
sche Großprovinz (rum. Elaietul timișan, ung. Temesvári vilajet, osman. یالت  تامشوار). 
Am 18. Oktober 1716 gab die osmanische Garnison die Verteidigung der Stadt auf und 
nahm bei ihrem Rückzug das alte Stadtarchiv mit.

Temeswar wurde gegen Ende des Ersten Weltkrieges von serbischen und französi-
schen Truppen besetzt. Der südliche Teil des Banats wurde dem Königreich Serbien 
zugesprochen, manche Gebiete fielen 1923 an Rumänien. Bestände aus der Verwal-
tung, der Industrie und dem Vereinswesen gelangten auf diese Weise nach Serbien und 
kamen, allerdings nicht vollständig, bis 1937 zurück. Neben Serbien verfügt auch 
Ungarn über Archivgut aus dem Banat.

Folgende Bestände enthalten Unterlagen, die sich ganz oder zum Teil auf die deut-
sche Bevölkerung des Banats beziehen:
– Bestand Generalkommando für das Banat, Laufzeit: 1722−1918, Umfang: 203 lau-

fende Meter. Das Generalkommando war von 1716 bis 1752 die einzige militärische
Einrichtung wie auch Verwaltungsbehörde des von Österreich besetzten Banats.
Der Bestand enthält zahlreiche, zum größten Teil in deutscher Sprache verfasste
Unterlagen zur Ansiedlung deutscher Bevölkerungsgruppen in dieser Gegend.

– Teilbestand Kaiserlich-königliche Statthalterei der serbischen Wojwodina und des
Temescher Banats (rum. Locotenența Imperială Regală a Voivodinei Sârbești și a
Banatului Timișan), Laufzeit: 1851−1861, Umfang: 0,84 laufende Meter. Der Be-
stand enthält unter anderem Verordnungen, Berichte und ausführliche Beschrei-
bungen zum deutschsprachigen Schulwesen der Region, hauptsächlich aus der Fe-
der des Schulinspektors Johann Heinrich Kummer (1856−1861).

4 Am 30. August 1940 musste Rumänien den nordwestlichen Teil seines Territoriums an Ungarn abtreten. Viele 
Rumänen aus diesem Gebiet sind ins Banat geflohen.
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– Bestand Magistrat der Stadt Temeswar (rum. Primăria Municipiului Timișoara),
Laufzeit: 1691−1968, Umfang: 131,70 laufende Meter. Hier finden sich überwie-
gend Unterlagen aus dem 19. und 20. Jahrhundert, darunter die deutschsprachigen
Magistratsprotokolle (bis 1920). Die Stadt hatte bis 1781 zwei Magistrate, einen
deutschen und einen serbischen.

– Die Ortschaft Hatzfeld (rum. Jimbolia, ung. Zsombolya, serb. Жомбољ) wurde
1766 von lothringischen Siedlern gegründet. Der Bestand Magistrat der Stadt
Hatzfeld (rum. Primăria Orașului Jimbolia), Laufzeit: 1786−1967, Umfang: 58,78
laufende Meter, enthält kaiserliche Privilegien (1786−1845) der Siedlung, die sich
zum Marktort und in der zweiten Hälfte des 19.  Jahrhunderts zur Industriestadt
entwickelte. Landesweit bekannt war der Ort wegen seiner Ziegelfabrik.

– Der Bestand Banater Frauenverbund der Deutschen Volksgruppe in Rumänien
(rum. Grupul Etnic German din România – Organizația Femeilor Germane din Ba-
nat), Laufzeit: 1940−1945, Umfang: 0,24 laufende Meter, dokumentiert das soziale
und kulturelle Engagement der deutschen Banaterinnen während des Zweiten
Weltkriegs.

– Die Behörde zur Verwaltung und Verwahrung von Feindesgütern (rum. Casa de
Administrare și Supraveghere a Bunurilor Inamice) war dem Rumänischen Finanz-
ministerium (rum. Ministerul Român al Finanțelor) unterstellt. Ihre Unterlagen
bilden den gleichnamigen Bestand, Laufzeit: 1944−1949, Umfang: 18 laufende
 Meter. Hier finden sich wertvolle Informationen zu den Banater Angehörigen der
Waffen-SS, deren Familien und auch jenen, die vor dem Einmarsch sowjetischer
Truppen das Land verließen.

– Am 1. Januar 1953 wurde die deutsche Abteilung des Staatstheaters Temeswar
(rum. Secția germană a Teatrului de Stat Timișoara) ins Leben gerufen. Unter
dem  Namen Deutsches Staatstheater Temeswar (rum. Teatrul German de Stat
Timișoara) wurde die Abteilung drei Jahre später eigenständig. Der gleichnamige
Bestand, Laufzeit: 1950−1970, Umfang: 2,25 laufende Meter, enthält Unterlagen
zu den aufgeführten Stücken, zum Personal, zum Kartenverkauf, zur Bühnenge-
staltung und so weiter.

– Informationen über die Banater Deutschen finden sich auch in dem Bestand Stan-
desamtsregister (rum. Colecția Registrelor de Stare Civilă), Laufzeit: 1717−1951,
Umfang: 114,59 laufende Meter. In allen römisch-katholischen und evangelischen,
vereinzelt auch in reformierten Kirchengemeinden, gab es deutsche Gemeindemit-
glieder. Bei den Katholiken stellten sie bis 1990 sogar die Mehrheit.

– Die Bestände der vielen deutschsprachigen Banater Schulen und Gymnasien, Lauf-
zeit: ca. 1881−1980, enthalten wertvolles Quellenmaterial zur Geschichte des Bil-
dungswesens der Region.

Ein Verzeichnis aller Bestände wie auch einige Findbücher können als PDF-Doku-
mente von der Homepage der Kreisdienststelle Temeswar5 heruntergeladen werden. 
Detaillierte Beschreibungen der Bestände und deren Verzeichnungseinheiten (Map-
pen, Registerbände usw.) sind auf der Website des Rumänischen Nationalarchivs6 zu 
finden.

Aus dem Rumänischen von András Bándi

5 <http://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/timis>, 2.10.2018.
6 <http://portal.arhivelenationale.ro>, 2.10.2018.
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Kontakt
Arhivele Nationale ale României – Direcţia Regională Arhivelor Statului din Timișoara
Adresse: Str. Andrei Mociani nr. 8, Timișoara, RO-300038
Telefon + 40 (0)256 402 371
E-Mail: timis@arhivelenationale.ro
Webseite: www.arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/timis/

MarleN Negrescu wurde 1951 in Temeswar (rum. Timișoara) geboren, wo sie auch rumänische 
und französische philologie studierte. Zwischen 1990 und 2010 war sie als archivarin im höhe-
ren Dienst in der Kreisdienststelle Temeswar des Rumänischen nationalarchivs tätig. Sie ist 
mitglied im Rumänischen Schriftstellerverband und arbeitet vor allem zu prosa und überset-
zungen.
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Unterlagen mit deutschem Bezug in den  
Beständen und Sammlungen des Kreisdienstes 
Caraș-Severin des Rumänischen Nationalarchivs
Von Laurențiu Ovidiu Roșu

Die Deutschen im Banat wurden vor allem im 18. Jahrhundert in mehreren Etappen 
angesiedelt. Die historische Überlieferung berichtet in diesem Zusammenhang von 
drei größeren »Wellen«: Die erste, die karolingische Kolonisierungswelle, ereignete 
sich von 1718 bis 1738. Ihr folgte zwischen 1740 und 1778 die theresianische und in 
den letzten zwei Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts die josephinische Kolonisierungs-
welle. Gründe für die Ansiedlung waren wirtschaftliche und militärische Erwägungen 
sowie die Notwendigkeit, die Grenzen zu stärken und eine größere katholische Bevöl-
kerung zu schaffen, auf die sich die Habsburgermonarchie stützen konnte. Die im 
Banat angesiedelten Kolonisten leisteten einen bedeutenden Beitrag zur Kanalisation 
der Flüsse und zur Landwirtschaft, insbesondere bei der Errichtung sogenannter 
Musterbauernhöfe (rum. fermele model), waren aber auch im Bergbau und in der 
Eisen verarbeitung tätig.1

Die erwähnten Ansiedlungswellen betrafen vor allem die Banater Ebene, die dorti-
gen Siedler werden heute Banater Schwaben genannt. Jedoch ist es notwendig, zwi-
schen Einwanderungsprozessen in die Regionen an der Militärgrenze des Banats und 
jenen ins Banater Bergbaugebiet zu unterscheiden.2 Ab dem Jahr 1720 kamen kleinere 
oder größere Bergarbeiter-, Schmelzer- oder Holzarbeitergruppen aus der Steiermark, 
Tirol, Oberösterreich, Böhmen und der Zips in die Bergortschaften des Banats. Diese 
Siedler bezeichnet man heute als Berglanddeutsche. Die meisten Bergortschaften wur-
den in der Nähe der Kammeralorte3 errichtet.4 Im Gebiet der Militärgrenze des Banats 

1 Eusebiu-Marcel Narai: Aspecte privind situația minorității germane din județele Caraș și Severin în anii 1944–
1948 [Zur Lage der deutschen Minderheit in den Verwaltungskreisen Karasch und Severin]. In: Analele Bana-
tului SN, Arheologie-Istorie XVI [Banater Jahrbuch, Neue Folge, Archäologie–Geschichte XVI], (2008), S. 309. 

2 Karl Ludwig Lupşiasca: Așezarea germanilor în Banatul Montan [Die Ansiedlung der Deutschen im Banater 
Bergland]. In: Erwin Josef Țigla (Hg.): Germanii din Banatul Montan [Die Deutschen im Banater Bergland]. 
Reşița 2003, S. 19.

3 Der öffentlichen Verwaltung (Kammer) unterstellte Orte.
4 Es handelte sich hierbei um die Ortschafen Reschitz (rum. Reşița, ung. Resicabánya), Deutsch-Bokschan (rum. 

Bocșa Montană, ung. Boksánbánya), Deutsch-Tschiklowa (rum. Ciclova Montană, ung. Csiklovabánya), 
Deutsch-Saska (rum. Sasca Montană, ung. Szászkabánya) und Neumoldowa (rum. Moldova Nouă, ung. Újmol-
dova). Gleichzeitig entstanden neue Ortschaften, insbesondere die der Waldarbeiter: Steierdorf (rum. Anina, 
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sind 1733 die ersten deutschen Familien in Orschowa (rum. Orșova, ung. Orsova) 
ansässig geworden. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben sich etwa 100 Familien bei 
Herkulesbad (rum. Băile Herculane, ung. Herkulesfürdő) niedergelassen. Im Gebiet 
Teregowa-Brebu (rum. Teregova-Brebu, ung. Teregova-Perlő) erschienen die Dörfer 
Weidenthal (rum. Brebu Nou, ung. Temesfő), Wolfsberg (rum. Gărâna, ung. Szörén-
yordas), Lindenfeld (rum. Buchin, ung. Karánberek) und Altsadowa (rum. Sadova 
Veche, ung. Őszadova). Im Gebiet Karansebesch-Ferdinandsberg (rum. Caransebeș-
Oțelu Roșu, ung. Karánsebes-Nándorhegy) ließen sich deutsche Kolonisten nieder, die 
als Stahlarbeiter in Ferdinandsberg tätig waren. Die Holzarbeiter siedelten in Neuka-
ransebesch (rum. Caransebeșul Nou) und die Felsbauer in Rußberg (rum. Rusca 
Montană).5 Bei den Ortschafen Morizfeld (1784, rum. Măureni, ung. Móricföld), 
Königsgnad (1810, rum. Tirol, ung. Királykegye), Brezondorf (1871, rum. Brezon, 
ung. Bársonyfalva) und Eichental (1896, rum. Sălbăgelu Nou, ung. Gyulatelep) han-
delte es sich um Bauernsiedlungen.6

Im vorliegenden Beitrag werde ich sowohl die Bestände und Sammlungen mit Bezug 
zur deutschen Bevölkerung im Gebiet des heutigen Verwaltungskreises Karasch-Seve-
rin (rum. Caraș-Severin, ung. Krassó-Szörény megye) vorstellen als auch solche, die 
ganz oder teilweise deutsche Dokumente umfassen. Bis auf wenige Ausnahmen bewahrt 
unsere Einrichtung deutschsprachige Unterlagen auf. Der historisch bedeutendste 
Archivbestand, Walachisches Grenzregiment Nr. 13 Karansebesch (rum. Regimentul 
de graniță românesc Caransebeș), gehört zum Bereich des Militärs. Dieser Bestand ist 
nicht nur wegen der darin enthaltenen Informationen eminent wichtig, er ist zugleich 
auch unser quantitativ größter; er umfasst 131,20 laufende Meter Unterlagen, die zwi-
schen 1775 und 1872 entstanden sind. Man findet darin unter anderem Informationen 
zu den Sachgebieten Militärgrenze, Politik, Verwaltung, Personenstand, Grundver-
messungen, Finanz-, Gesundheits- und Schulwesen, Volkszählungen, Standesämter 
oder Bergbau. Dieser Bestand ist wie folgt gegliedert:

– Geschäftsführung des Regiments mit Einlaufverzeichnissen und alphabetischen
Indices als Findmittel,

– Finanzverwaltung des Regiments,
– Bataillon I,
– Die Kompanien Dalboschetz (rum. Dalboșeț ung. Dalbosec), Bosowitsch (rum.

Bozovici, ung. Bozovics, cs. Božoviče), Prigor (rum. Prigor, ung. Prigor), Karan-
sebesch (rum. Caransebeș, ung. Karánsebes) und Ohaba (rum. Ohaba, ung.
Ohába),

– Personenstand,
– Buchhaltung,
– Katasterbögen.7

ung. Stájerlakanina), Franzdorf (rum. Văliug, ung. Ferencfalva) und Karlsdorf (rum. Moldovița, ung. Kiskároly-
falva). Vgl. Lupșiasca: Așezarea germanilor, S. 21.

5 Narai: Aspecte privind situația minorității germane, S. 310.
6 Lupșiasca: Așezarea germanilor, S. 23.
7 Constantin Brătescu: Istorie și cultură în arhivele Caraș-Severinului – Îndrumător [Geschichte und Kultur in 

den Archiven von Karasch-Severin – Ein Führer]. București 1997, S. 19. 
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Auf dem Regimentsgebiet Karansebesch lagen 94 Ortschaften. Die meisten waren 
rumänischsprachig, einige aber, wie Weidenthal, Wolfsberg, Lindenfeld, Neukaran-
sebesch und Altsadowa, waren vorwiegend von Deutschen besiedelt.

Das Walachische Grenzregiment Nr.  13 in Karansebesch wurde 1872 durch ein 
kaiserliches Dekret aufgelöst, wobei die Rechte der Forstdienstbarkeit der Grenzsolda-
ten eingelöst wurden. Stattdessen erhielten sie nach der Segregation (1873–1879) die 
Hälfte des forstwirtschaftlichen Gebietes, über das sie zuvor das Versorgungsrecht aus-
geübt hatten, als Besitz. Es handelte sich um 251.919 Joch (12 Klafter) Wälder, Wie-
sen, Täler sowie landwirtschaftlich ungenutzte Flächen, für deren Verwaltung im 
Dezember 1879 die Vermögensgemeinschaft des ehemaligen walachischen Grenzregi-
ments Nr.  13 von Karansebesch gegründet wurde.8 In dem gleichnamigen Bestand 
(Laufzeit: 1865–1960), der ebenfalls in unserem Archiv aufbewahrt wird, befinden sich 
wichtige Unterlagen zur Organisation und Führung der Vermögensgemeinschaft, aber 
auch des Waldbetriebs und der Waldverjüngung. Die Gemeinschaft diente den wirt-
schaftlichen und kulturellen Interessen des ehemaligen Grenzgebiets und hat sich unter 
anderem für den Wiederaufbau der durch Überschwemmungen zerstörten Gebäude 
und Brücken eingesetzt. Weitere Aufgaben der Gemeinschaft waren der Betrieb von 
Baumschulen mit edlen Sorten und von Musterbauernhöfen, die Verteilung von Stipen-
dien für Schüler und Studenten, die Ausstattung von Schulbibliotheken mit Büchern 
und der Studenten mit Lehrbüchern, die Eröffnung und Unterstützung eines Internats 
in Karansebesch, der Bau des Traian-Doda-Lyzeums in Karansebesch, die Errichtung 
von Denkmälern, der Bau der Eisenbahnlinie Karansebesch-Hatzeg (rum. Hațeg, ung. 
Hátszeg), die Bereitstellung von kostenlosen Urlaubsplätzen in Herkulesbad für arme 
Gäste und vieles andere mehr.9 Im Zeitraum zwischen 1879 und 1903 wurden sämtli-
che Sitzungsprotokolle der Generalversammlungen der Waldbesitzer und des Verwal-
tungsrats in deutscher Sprache verfasst.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Banater Berglands kann anhand der folgenden 
Archivbestände dokumentiert werden: Industrie- und Handelskammer Lugosch (rum. 
Lugoj, ung. Lugos)  – Amtsstelle Orawitza (rum. Oravița, ung. Oravica, Laufzeit: 
1910−1949, rum. Camera de Comerț și Industrie Lugoj – Oficiul Oravița); Handwerker-
verein Karansebesch (Laufzeit: 1824−1941, rum. Corporația Meseriașilor Caransebeș), 
Handwerkerverein Orawitza (Laufzeit: 1880−1936, rum. Corporația Meseriaşilor 
Oravița); Handwerkerverein Steierdorf (rum. Anina, ung. Stájerlakanina, Laufzeit: 
1885−1952, rum. Corporația Meseriașilor Anina); Minen- und Hochöfengesellschaft 
Kalan (rum. Călan, ung. Pusztakalán); Kraftwerk Ferdinandsberg (Laufzeit: 1834−1923, 
rum. Uzina Oțelu Roşu); Eisenindustriegesellschaft Steinacker (rum. Nădrag, ung. 
Nadrág, Laufzeit: 1846−1923, rum. Societatea Industriei de Fier din Nădrag); StEG10 – 
Rechtsreferendariat Orawitza (Laufzeit: 1852−1912, rum. STEG  – Oficiul Juridic 
Oravița); Urkundensammlung »StEG« (Laufzeit: 1822−1923, rum. Colecția de Docu-
mente »STEG«); Vereinigte Metallurgiewerke »TITAN-NĂDRAG-CĂLAN« S.A.R. 
Bukarest (Laufzeit: 1833−1953, rum. Uzinele Metalurgice Unite »TITAN-NĂDRAG-

8 Laurențiu Ovidiu Roșu: Comunitatea de Avere a fostului Regiment de Graniță Româno-Bănățean nr. 13 din 
Caransebeș [Vermögensgemeinschaft des ehemaligen Rumänisch-Banater Grenzregiments Nr. 13 in Karanse-
besch]. Timișoara 2010, S. 11f.

9 Ebenda, S. 353f.
10 StEG steht für »Die privilegierte österreichisch-ungarische Staats-Eisenbahn-Gesellschaft« (ung. Császári 

királyi szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasúttársaság, rum. Societatea privilegiată cezaro-crăiască 
austriacă de căi ferate de stat).
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CĂLAN« S.A.R. București); I. Bibel Marmorindustrie S.A. Reschitz (Laufzeit: 1834–
1948, rum. I. Bibel Industria Marmurei S.A. Reșiţa); Weidewirtschaft Altsadowa (Lauf-
zeit: 1935−1949, rum. Eforia de Pășuni Sadova Veche); Kreditgenossenschaft 
»Bruderlade« Reschitz – Steierdorf (Laufzeit: 1860−1928, rum. Casa de Ajutor Reci-
proc »Bruderlade« Reșița – Anina).

Der Bestand Das Eisenwerk und Filialen Reschitz S.A. (Laufzeit: 1852−1950, rum. 
Uzinele de Fier și Domeniile Reșița S.A.) enthält unter anderem Informationen über 
die Konzession der Lagerstätten, den privaten Kohlebergbau in Steierdorf, die Evi-
denz von Waldflächen, den Ertrag der Rohstoffgewinnung (Bergbau) und die Herstel-
lung von geologischen Karten. Weiterhin finden sich hier Dokumente zur ärztlichen 
Betreuung der im Bergbau beschäftigten Arbeiter und deren Familien, zur Tätigkeit 
des Renteninstituts sowie der Gewerbe- und Hilfsvereine, zum Häuserbau für Arbeiter 
und zur Eröffnung von Bergbaustollen. Aber auch Unterlagen zu Produktvermarktung 
und Export, Forstwirtschaft, Versteuerung, Frondienst (Robot), Personalfragen, Geld-
sammlungen und Beiträge für die »Bruderlade« sowie Auktionen für die Verpachtung 
des Schankrechts und den Verkauf von Fleisch können hier recherchiert werden. 
Neben dem Hauptteil des Bestandes, der in der Kreisdienststelle Karasch-Severin des 
Rumänischen Nationalarchivs aufbewahrt wird, befinden sich auch einige Unterlagen 
im Nationalen Historischen Zentralarchiv in Bukarest (rum. Serviciul Arhivelor 
Naționale Istorice Centrale din București), Archivbüro Wirtschaft (rum. Biroul Arhive 
Economice).

In den untergeordneten Sammlungen Soziale Einrichtungen und Eigenbetriebe der 
Bestände Gerichtshof Karansebesch (rum. Tribunalul Caransebeș) und Gerichtshof 
Orawitza (rum. Tribunalul Oravița) befinden sich Informationen über kleine und mitt-
lere Gesellschaften, wie zum Beispiel Philipp Edgar Müllers Apotheke in Karan-
sebesch, Iosef Handls Druckerei in Orschowa, Farkas Kuncs Gemischtwarenhandlung 
in Weidenthal, die erste Sparkasse in Temesch-Saltina (rum. Slatina Timiș), die OKH-
Genossenschaft in Weidenthal, Ignatz Haasz’ Lebensmittelgeschäft in Temesch- 
Saltina, Ignatie Bachmans Gemischtwarenhandlung in Steierdorf sowie über den Luft-
kurort Steierdorf.

Die Entstehung des deutschsprachigen Ortes Reschitz ist eng mit der dortigen 
industriellen Entwicklung verbunden. Zur Zeit der Inbetriebnahme der beiden Hoch-
öfen »Franziskus« und »Josephus« am 3. Juli 1771 lebten hier 126 deutsche Familien.11 
Bei der Volkszählung im Jahr 1900 betrug die Zahl der Deutschen 8.76112, im Jahr 
1990 etwa 11.000, 1992 nur noch 5.255 und 2002 lediglich 2.69513. Anhand folgender 
administrativer Bestände kann die historische Entwicklung sowohl der mehrheitlich 
deutschen Ortschaften als auch jener, in denen die Deutschen einen höheren oder klei-
neren Prozentsatz der Bevölkerung ausmachten, erschlossen werden: Präfektur des 
Kreises Karasch  – Kreisbüro für feindliche Güter (1889−1950, rum. Prefectura 
Județului Caraș – Oficiul Județean al Bunurilor Inamice), Kreisamt Deutsch-Bokschan 
(1851−1950, rum. Prefectura Plasei Bocșa Montană), Kreisamt Karansebesch (1889–
1950, rum. Prefectura Plasei Caransebeș), Kreisamt Orawitza (1852−1950, rum. Pre-
fectura Plasei Oravița), Kreisnotariat Neukaransebesch (1935−1941, rum. Notariatul 

11 Georg Hromadka: Scurtă cronică a Banatului Montan [Kleine Chronik des Banater Berglands]. Oradea 1995, 
S. 41.

12 Traian Rotariu (Hg.): Recensământul din 1900  – Transilvania [Volkszählung 1900  – Siebenbürgen]. Cluj-
Napoca 1999, S. 218.

13 Lupșiasca: Așezarea germanilor, S. 24.
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Cercual Caransebeșul Nou), Bürgermeisteramt Steierdorf (1885−1975, rum. Primăria 
Orașului Anina), Bürgermeisteramt Orawitza (1860−1990, rum. Primăria Orașului 
Oravița), Gemeindeamt Neukaransebesch (1818−1950, rum. Primăria Comunei 
Caransebeșul Nou), Gemeindeamt Dognatschka (1954−1970, rum. Primăria Comunei 
Dognecea), Gemeindeamt Lindenfeld (1938−1943, rum. Primăria Comunei Linden-
feld), Gemeindeamt Moritzfeld (1872−1970, rum. Primăria Comunei Măureni), 
Gemeindeamt Altsadowa (1920−1950, rum. Primăria Comunei Sadova Veche) sowie 
Gemeindeamt Franzdorf (1905−1976, rum. Primăria Comunei Văliug).

Aufgrund der Tatsache, dass die Zweigstellen des Nationalarchivs erst Mitte des 
letzten Jahrhunderts in den Bezirken Karansebesch und Orawitza ihren Dienst aufge-
nommen hatten und die 94 Ortschaften der ehemaligen militärischen Grenzregion im 
Banat erst nach 1872 zu eigenständige Gemeinden wurden, stammen die frühesten 
Unterlagen aus den Beständen der Gemeindeämter aus dem ausgehenden 19. Jahrhun-
dert und erfuhren einen deutlich Zuwachs bis etwa um die Mitte des 20. Jahrhunderts. 

Einer der am besten erhaltenen Bestände aus der Verwaltung ist jener des Bürger-
meisteramtes von Karansebesch (1864−1989). Er enthält Informationen über die Erhe-
bung von Gebühren und Steuern, die Aufteilung des Grundbesitzes, die Ausübung von 
gewerblichen und wirtschaftlichen Tätigkeiten, die Genehmigung von Bau- und Repa-
raturarbeiten an Brücken, Brunnen und Straßen, die Wahl von Abgeordneten in den 
Landtag, das Kulturleben, medizinische Angelegenheiten, die Tätigkeit der Stadt-
werke, Grundbuchführung, Beschränkung des Straßenhandels, Bekämpfung von Cho-
lera-Epidemien, Gewährung von Schulstipendien, Regelung der Jagd, Verpachtung 
von Fischereirechten oder Landzuteilung.

Was das Schulwesen anbelangt, sind folgende Bestände maßgeblich: Schulinspekto-
rat des Kreises Karasch (1925−1949, rum. Inspectoratul Școlar al Județului Caraș), 
Königlich-ungarisches Schulinspektorat Karansebesch (1871−1876, rum. Inspectora-
tul Școlar Cercual Regesc Unguresc Caransebeș), Gymnasium der Deutschen Volks-
gruppe Reschitz (1942−1943, rum. Liceul German din Reșiţa al Grupului Etnic Ger-
man), Volksschule Steierdorf (1910−1917, rum. Școala Elementară Anina), Gemischte 
Deutsche Volksschule Nr. 3, Deutsch-Bokschan (1940−1961, rum. Școala Elementară 
Mixtă nr. 3 Germană Bocșa Montană), Deutsche Volksschule Deutsch-Bokschan 
(1872–1902 und 1941−1943, rum. Școala Primară Germană din Bocșa Montană), 
Deutsche höhere Bürgerschule Karansebesch (1949−1960, rum. Școala Germană de 7 
ani Caransebeș), Deutsche Volksschule Dognatschka (1940−1958, rum. Școala 
Elementară de 4 ani cu Limba de Predare Germană Dognecea), Deutsche Volksschule 
Lindenfeld (1927−1960, rum. Școala Elementară de 4 ani Lindenfeld), Deutsche Bür-
gerschule Moritzfeld (1871−1971, rum. Școala de 7 ani Măureni), Deutsche Volks-
schule Ferdinandsberg (1863−1919, rum. Școala Comunală Germană Oțelu Roșu), 
Deutsche Volksschule Nr. 1. Reschitz (1942−1943, rum. Școala Primară Germană nr. 1 
Reșiţa), Deutsche Volksschule Nr.  3 Reschitz (1942−1943, rum. Școala Primară 
Germană nr. 3 Reșița), Evangelische Volksschule Reschitz (1926−1939, rum. Școala 
Primară Confesională Evanghelică Germană Reșița), Deutsche Volksschule Eichenthal 
(1920−1963, rum. Școala Elementară de 4 ani Sălbăgelu Nou), Deutsche Volksschule 
Waldau (1930–1969, rum. Școala Elementară de 4 ani Șoșdea), römisch-katholischer 
Kindergarten Orawitza (1913−1918, rum. Grădinița de Copii Mici Romano-Catolică 
Oravița). Relevant für die Vergangenheit des Schulwesens im Banater Bergland ist der 
Bestand Grundschulverwaltung des Walachischen Grenzregiments Nr. 13 (1833−1869), 
in dem Unterlagen über die Besoldung der Lehrer, die Tätigkeit der Schulrates, die 
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Unterrichtsfächer, die Durchführung der Schulinspektionen, die Lehrkräftebewer-
tung, die Besetzung der freien Stellen, die Schulversäumnisse oder die Organisation 
von pädagogischen Kursen aufbewahrt werden.

Das Kulturleben des Banats an der Schwelle des 19. zum 20. Jahrhundert dokumen-
tiert das Archivmaterial folgender Bestände: Gesang- und Musikverein Orawitza 
(1893−1931, rum. Reuniunea de Cântări și Muzică Oravița), Casino-Verein Deutsch-
Bokschan (1877−1924, rum. Asociația de Casino Bocșa Montană) sowie Theater-, 
Casino- und Leseverein von Orawitza (1869−1948, rum. Asociația de Teatru, Casino și 
Cetire din Oravița). In Orawitza fanden bereits 1763 Theateraufführungen der Gruppe 
des österreichischen Dirigenten Anton Eintrag statt; 1793 wurde im Postgebäude eine 
Bühne errichtet, auf der die Aufführungen bis 1817 stattfanden, als das Gebäude des 
Stadttheaters fertig wurde.14 Die Dokumente aus dem letztgenannten Archivbestand – 
Protokolle der Generalversammlungen, Anträge auf Organisation von Aufführungen, 
Bibliotheksverzeichnis, Rollen für die Theaterstücke, Aufnahme oder Ausschluss der 
Mitglieder, Skizzen des Gebäudes – tragen zur Vervollständigung dieses Bildes bei.

Relevante Informationen zur Geschichte des Banats vom 18. bis ins 20. Jahrhundert 
enthalten folgende Bestände: Sammlung des Stadtmuseums Karansebesch (1775−1882, 
rum. Colecția de Documente ale Muzeului din Caransebeș), Sammlung des Kreismuse-
ums Reschitz (1896−1949, rum. Colecția de Documente ale Muzeului Județean Reșița), 
Nachlass Liviu Smeu (1820−1937, rum. Colecția de Documente Liviu Smeu), Landkar-
tensammlung (1584−1983, rum. Colecția de Hărți), Bauplansammlung (1650−1991, 
rum. Colecția de Planuri) und Bergbauplansammlung (1761−1980, rum. Colecția de 
Planuri Miniere). In der Sammlung Urkunden, Manuskripte und lose Blätter 
(1738−1996, rum. Colecția de Documente, Manuscrise și Foi Volante) werden einige 
der interessantesten Informationen zu jenen Bereichen aufbewahrt, die nicht in andere 
Bestände oder Sammlungen einsortiert werden konnten, wie zum Beispiel die Instruk-
tion der Kaiserin Maria Theresia zur Vorbereitung und Einführung des Urbarialwe-
sens im Banat; Skizzen und Zeichnungen aus den Gegenden von Deutsch-Tschiklowa 
(rum. Ciclova Montană), Deutsch-Bokschan, Dognatschka, Orawitza, Steierdorf und 
Armönisch (rum. Armeniș, ung. Örményes); die Finanzprüfung im Bergort Nicolinț 
(ung. Miklósháza); Konskriptionen der Kammeralorte; Anträge zur Lastenaufhebung 
im Bereich des Kohlebergbaus; Bergbaukonzessionsverträge; die Chronik der Ort-
schaft Temesch-Slatina (rum. Slatina Timiș, ung. Temesszlatina), erstellt vom Pfarrer 
Iosef Novak; Versöhnungsprotokolle; die monografische Beschreibung der Eisenmi-
nen in den Ruska-Bergen (rum. Munții Poiana Ruscă, ung. Ruszka-havas).

Auch die Sammlung kirchlicher Matrikeln aus dem Kreis Karasch-Severin (rum. 
Colecția Registrelor Parohiale de Stare Civilă din Județul Caraș-Severin) soll an dieser 
Stelle erwähnt werden. Sie enthält sowohl die kirchlichen als auch die standesamtli-
chen Matrikeln, die 1895 eingeführt worden waren. Es werden Tauf-, Trauungs- und 
Totenmatrikeln von 31 römisch-katholischen Pfarreien (1725–1950) wie auch von fünf 
evangelischen Kirchengemeinden (1861−1937) aufbewahrt.15

Bei Recherchen im Bereich der Familiengeschichte oder der Vergangenheit eines 
Ortes, einer öffentlichen Einrichtung, eines Vereins und so weiter müssen sämtliche 

14 Brătescu: Istorie și cultură, S. 125.
15 Academia Română (București), Filiala Timișoara. Institutul de Studii Banatice »Titu Maiorescu« [Rumänische 

Akademie (Bukarest), Zweigstelle Temeswar, Institut für Banat-Studien »Titu Maiorescu«] (Hg.): Inventarul 
arhivistic al registrelor parohiale de stare civilă din județele Caraș-Severin și Timiș [Findbuch der Kirchenma-
trikeln der Verwaltungskreise Karasch-Severin und Temesch]. Timișoara 2010, S. 8.

ikgs Spiegelungen 2-2018 #5.indd   20 23.01.19   12:26

Spiegelungen 2.18



21

ROșU: nAtIOnAlARchIv cARAș-SEvERIn

Archivbestände eingesehen werden. Forscher, die an einer bestimmten deutschen 
Gemeinde interessiert sind, sollten sich nicht nur auf Kirchenbücher oder auf die 
Akten eines Gemeindeamtes bzw. einer Schule beschränken, sondern möglichst alle 
Verwaltungsbestände (z. B. Präfektur, Kreisamt, Kreisnotariat in der Zwischenkriegs-
zeit, Region und Bezirk zwischen 1950 und 1968, Volksrat des Landkreises nach der 
Verwaltungsreform im Jahr 1968) sowie Bestände polizeilichen und öffentlichen 
 Charakters (z. B. Abteilungen der Grenzpolizei, Sicherheitsunternehmen, Arbeitsein-
heiten, Polizeikommissariate, Polizeipräfekturen und Gendarmenlegionen in der Zwi-
schenkriegszeit, Bezirks- und regionale Milizen zwischen 1950–1968), aber auch 
wirtschaftliche, kulturelle, schulische, juristische oder Vereinsbestände und so weiter 
berücksichtigen.

Von den Beständen und Sammlungen, denen ich meine Aufmerksamkeit vor allem 
gewidmet habe, ist das Walachische Grenzregiment Nr. 13 aus Karansebesch der ein-
zige, der anhand der historischen und zeitgenössischen Findmittel16 nachgebildet 
wurde. Die übrigen Bestände und Sammlungen sind nach konventionellen Archiv-
richtlinien geordnet und verzeichnet, wobei der Zugang zu den Informationen durch 
die Findbücher erleichtert wird.

Die Liste aller Bestände und Sammlungen des Kreisdienstes Karasch-Severin des 
Rumänischen Nationalarchivs, die zur Nutzung freigegeben sind, kann auf portal.
arhivelenationale.ro eingesehen werden. Hier können auch einige Findbücher unserer 
Bestände heruntergeladen werden.

Aus dem Rumänischen von András Bándi

Kontakt
Arhivele Nationale ale României – Serviciul Judeţean Caraș-Severin
Adresse: Str. Calea Timișoarei, nr. 74, Caransebeş, RO-325400
Telefon:  + 40 (0)255 512981
E-Mail: carasseverin@arhivenationale.ro
Webseite: www.arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/caras-severin/

laureNţiu ovidiu roşu wurde 1976 in Karansebesch (rum. Caransebeș) geboren. Er  studierte 
Jura und Geschichte an den universitäten lugosch (rum. lugoj) und Temeswar (rum. Timișoara). 
Seit 2006 ist er leiter der Kreisdienststelle Karasch-Severin (rum. Caraș-Severin) des Rumä-
nischen nationalarchivs. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte des banater 
berglandes im 19. und 20. Jahrhundert, die banater Kultur- und Kirchengeschichte, die banater 
Tagebuchschreiber sowie die banater Sport- und Tourismusgeschichte.

16 Unter historischen Findmitteln versteht man Aktenverzeichnisse, Geschäftsprotokolle und Ähnliches, die wäh-
rend der Bestandsbildung entstanden sind. Bei zeitgenössischen oder modernen Findmitteln handelt es sich 
um Findbücher.
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Das Forschungsprojekt Wörterbuch der  
Banater deutschen Mundarten 

Von Mihaela Șandor

pRoJEKTbESCHREIbunG
Beim Wörterbuch der Banater deutschen Mundarten (im Folgenden: WBDM) handelt 
es sich um ein diatopisches1 Wörterbuch, das die deutschen Mundarten aus 158 Ort-
schaften im rumänischen Banat in den Kreisen Temesch (rum. Timiș), Arad und 
Karasch-Severin (rum. Caraș-Severin) dokumentiert. Dieses Dialektwörterbuch unter-
scheidet sich von den anderen diatopischen Wörterbüchern dadurch, dass verschiedene 
Mundarttypen, und zwar die im Banat vorkommenden rheinfränkischen, alemanni-
schen, süd- und ostfränkischen, bairischen und fränkisch-bairischen Mischmundarten, 
gemeinsam behandelt werden. 

Da die deutschen Siedler, die im 18. Jahrhundert ins Banat kamen, aus verschiede-
nen Teilen des deutschsprachigen Raumes stammten2 und unterschiedliche Mundarten 
sprachen, fanden in jedem Ort, in dem sie angesiedelt wurden, Mischungs- und Aus-
gleichsprozesse der mitgebrachten Mundarten statt, sodass in jeder Ortschaft eine 
neue Mundart entstand, die es in dieser Ausprägung nirgendwo sonst gab. Am stärks-
ten konnte sich im Kreis Temesch und im Süden des Kreises Arad das Rheinfränkische 
behaupten, da es allen am leichtesten verständlich war. Der Einfluss der anderen 
Mundarten fiel in jedem Ort anders aus, sodass vorwiegend rheinfränkische Misch-
mundarten mit bairischem, südfränkischem und moselfränkischem Anteil entstanden. 
Im Arader Gebiet nördlich des Mieresch (rum. Mureș) haben sich Mischmundarten 
ost- und süd fränkischer Prägung durchgesetzt, während im Banater Bergland (Kreis 
Karasch-Severin) und in den Städten des Banats bairisch-österreichische Mischmund-
arten vor herrschen. In drei Ortschaften halten sich die bairischen und fränkischen 
Merkmale die Waage, während sich in einer einzigen Ortschaft eine alemannische  

1 Diatopisch: die landschaftlichen Unterschiede sprachlicher Formen betreffend.
2 Die deutschen Siedler kamen vor allem aus dem südwestdeutschen Sprachraum ins Banat: aus dem Elsass, 

Lothringen, Luxemburg, dem Saarland, der Pfalz, Hessen, der Eifel, Schwaben, Baden, dem Schwarzwald, 
Württemberg, aber auch aus Westfalen, Böhmen, Bayern, Tirol, der Steiermark und Kärnten.
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Mundart durchsetzen konnte.3 Durch die Sprachinselsituation haben sich die deut-
schen Mundarten des Banats auch in der Folgezeit anders entwickelt als im binnen-
deutschen Raum. Während die Mundarten im geschlossenen deutschen Sprachraum 
von den deutschen Standardvarietäten überdacht sind, wechselten sich im Banat die 
überdachenden Sprachen ab, sodass das österreichische Deutsch zuerst vom Ungari-
schen und schließlich vom Rumänischen abgelöst wurde. Auch diese, wie auch die 
Sprachen der anderen im Banat lebenden ethnischen Gruppen, hinterließen Spuren in 
den deutschen Mundarten des Banats.

Ziel des WBDM ist es, die deutschen Mundarten des rumänischen Banats aus lingu-
istischer (phonetischer, morphologischer, semantischer, pragmatischer, etymologi-
scher) sowie aus sach- und volkskundlicher Perspektive zu beschreiben.

In den einzelnen Beiträgen werden erfasst: 
– Basisdialekte und Umgangssprachen der Banater Deutschen, und zwar typisch

mundartliche Wörter, die in der Schriftsprache nicht vorkommen; Wörter, die
zwar in der Schriftsprache vorkommen, aber in den Mundarten teilweise unter-
schiedliche oder zusätzliche Bedeutungen aufweisen, sowie aus den Herkunftsge-
bieten der deutschen Siedler mitgebrachte Entlehnungen (vorwiegend aus dem
Französischen und Italienischen);

– Entlehnungen aus den Kontaktsprachen Rumänisch, Ungarisch, Serbisch, Kroa-
tisch, Bulgarisch;

– Personen-, Orts- und Flurnamen in Auswahl;
– Fachwortschatz, der in der Alltagssprache verwendet wird.

pRoJEKTTRäGER
Der Projektträger ist die Arbeitsstelle Wörterbuch der Banater deutschen Mundarten, 
Fachbereich Germanistik (ehemals: Germanistik-Lehrstuhl) an der West-Universität 
Temeswar (rum. Universitatea de Vest din Timișoara). Gefördert wird das Projekt vom 
Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (FZ DiMOS) an der 
Universität Regensburg sowie dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Süd-
osteuropas (ikgs) an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

pRoJEKTEnTWICKlunG
Der 1956 gegründete Germanistik-Lehrstuhl an der damaligen Universität Temeswar 
(rum. Universitatea din Timișoara, heute Universitatea de Vest din Timișoara) setzte 
sich bereits 1957 die Erforschung der Banater deutschen Mundarten zum Ziel. Von 
1957 bis 1983 fanden koordinierte Datenerhebungen statt, an denen sich Mitglieder 
des Germanistik-Lehrstuhls sowie Studierende beteiligten. 1968 starteten gezielte 
Datenerhebungen im Hinblick auf ein Wörterbuch der Banater deutschen Mundarten. 
Mitte der 1970er-Jahre begann die systematische Erarbeitung von Wörterbucharti-
keln, an der sich anfangs fast alle Mitglieder des Temeswarer Germanistik-Lehrstuhls 
beteiligten. Ab 1978 übernahm ein Forschungsteam des Temeswarer Germanistik-
Lehrstuhls unter der Leitung von Peter Kottler die Ausarbeitung der Wortartikel. 

3 Zwar bezeichnen die Banater Schwaben ihre Mundarten als »Schwowisch«, aus dialektologischer Sicht handelt 
es sich dabei aber nicht um Schwäbisch, sondern um Rheinfränkisch mit Merkmalen anderer Mundarten. Zur 
Beschreibung der Mundarttypen vgl.: Einleitung in: Peter Kottler u. a. (Hgg.): Wörterbuch der Banater deut-
schen Mundarten. Band I (A–C). München 2013, S. XXXVI–LX.
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bEaRbEITunGS- unD publIKaTIonSSTanD
Geplant sind insgesamt neun Bände, Band I ist 2013 erschienen,4 Band II soll 2019 
folgen. 

mITaRbEITER
Im Laufe der Zeit waren folgende Temeswarer Germanisten am Forschungsprojekt 
beteiligt: Stefan Binder, Hans Weresch, Maria Pechtol, Karl Streit, Elisabeth Kyri, Eva 
Marschang, Josef Zirenner, Edith Jentner, Cristina Stanciu, Radegunde Täuber, Her-
bert Bockel, Walter Engel, Rudolf Hollinger, Doina Munteanu, Hans Gehl5, Peter 
Kottler (langjähriger Leiter des Projekts), später Ileana Irimescu, Eveline Hâncu und 
Silvia Podină. Zurzeit besteht das Wörterbuchteam aus Alwine Ivănescu, Mihaela 
Șandor, Gabriela Șandor (alle drei Lehrkräfte im Fachbereich Germanistik an der 
West-Universität Temeswar), Ileana Irimescu (freie Mitarbeiterin) und Karin Dittrich 
(Bibliothekarin der Temeswarer Zentralen Universitätsbibliothek, rum. Biblioteca 
Centrală Universitară »Eugen Todoran«). Keine der Mitarbeiterinnen ist im Rahmen 
des Projekts angestellt. 

maTERIalGRunDlaGE
Das im Wörterbucharchiv vorhandene Material ist heterogen, da es aus direkten und 
indirekten Erhebungen6 stammt. Erhoben wurde das Sprachmaterial ab 1957, systema-
tisch wurden Fragen kataloge aber erst in den 1960er- und 1970er-Jahren erstellt. 
Einige Erhebungen stammen auch noch vom Anfang der 2000er-Jahre. 

Das Zettelarchiv des Wörterbuchs umfasst derzeit etwa 367.000 Zettel. Es wird 
ständig erweitert, wobei verschiedene Mundartquellen und -aufnahmen ausgewertet 
werden. Zu diesen gehören:

– die aus allen Orten mit deutschem Bevölkerungsanteil im rumänischen Banat auf-
genommenen Wenker-Sätze;7

– aus fast allen Ortschaften erhobene Wortlisten und Fragebögen zu Phonetik,
Grammatik und Wortschatz (z. B. Körperteile, Tiere);

– die in allen Ortschaften erhobenen Fragebögen des Deutschen Wortatlas,8 der
Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache von Paul Kretschmer,9 des Wort-
atlas der deutschen Umgangssprachen von Jürgen Eichhoff,10 des Atlas der Sprachen

4 Peter Kottler u. a. (Hgg.): Wörterbuch der Banater deutschen Mundarten. Band I (A–C). München: 2013. 
5 Später am Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (IdGL) in Tübingen tätig.
6 Direkte Erhebungen sind Aufnahmen mündlicher Gespräche an Ort und Stelle durch ausgebildete Mundart-

forscher, mit oder ohne Fragenkatalog. Die Gespräche/Antworten werden direkt in phonetischer Lautschrift 
notiert (bzw. bei Tonbandaufnahmen später phonetisch transkribiert). Bei den indirekten Erhebungen werden 
Fragebögen an beliebig viele Orte und Informanten verschickt. Die Gewährspersonen schicken die schriftlich 
beantworteten Fragebögen an die Forschungsstelle zurück. Die indirekten Erhebungen sind weniger für pho-
netische Fragestellungen geeignet, sie werden vor allem lexikalisch und semantisch ausgewertet.

7 Die Wenker-Sätze sind 40 von Georg Wenker (1852–1911, Begründer der Dialektgeografie und der indirekten 
Erhebungsmethode) konstruierte Sätze zur Abgrenzung bzw. Verbreitung phonetischer und grammatischer 
Erscheinungen.

8 Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hgg.): Deutscher Wortatlas. Redigiert (ab Band 5) von Reiner Hilde-
brandt. 22 Bände. Gießen 1951–1980.

9 Paul Kretschmer: Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache. Göttingen 1969.
10 Jürgen Eichhoff: Wortatlas der deutschen Umgangssprachen. Band 1 u. 2: Bern 1977/78; Band 3: München 

1993; Band 4: Bern, München 2000.
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Europas11 und – in einzelnen Orten – des Fragebuchs für die bairischen Mundarten in 
Österreich und Südtirol von Franz Patocka und Hermann Scheuringer;12

– digitalisierte Tonbandaufnahmen aus den 1970er- und 1980er-Jahren;
– von Hans Gehl zur Verfügung gestellte transkribierte Gespräche zu Fachwort-

schätzen;
– handschriftliche und veröffentlichte Sammlungen von Mundartwörtern, Sprich-

wörtern und Redensarten, Reimen, Bauernregeln;
– 204 Abschlussarbeiten der Temeswarer Germanistikabsolventen (1961–2015) zu

verschiedenen Aspekten der Phonetik, Morphologie und Syntax, zum Mundart-
wortschatz, zur Sprachmischung und Wortgeografie in den Banater deutschen
Mundarten.

Zudem wurden auch schriftliche Quellen ausgewertet wie: 
– Mundartschrifttum (z. B. veröffentlichte Mundartliteratur, Lebensberichte, Volks-

gut: Reime, Lieder, Märchen, Sagen);
– Zeitungen (z. B. die Mundartbeilage Pipatsch der Neuen Banater Zeitung/Banater

Zeitung, Neuer Weg, Banater Post), Jahrbücher, Volkskalender;
– Ortsmonografien, Heimatblätter, Heimatbücher;
– sekundäre Quellen13: die Wörterbücher der donauschwäbischen Fachwortschätze

von Hans Gehl14 und veröffentlichte wissenschaftliche Arbeiten15 zu den Banater
deutschen Mundarten.

Das Material ist teilweise digitalisiert (Tonbandaufnahmen), noch nicht vollständig 
exzerpiert und ausgewertet. Es kann zurzeit von externen Forschern nicht eingesehen 
werden.

maTERIalauFbEREITunG
Die Prinzipien der Materialaufbereitung sind in Band I des Wörterbuchs in den »Hin-
weisen zur Benutzung«16 festgelegt worden.

Die Anordnung der Lemmata erfolgt strikt alphabetisch. Die Wortartikel enthal-
ten nach dem Lemma folgende Informationspositionen: die Wortartangabe, der 
nach Mundarttypen gegliederte Lautkopf mit Mundartformen und Ortsangaben, 
die Bedeutungsangaben (mit Markierungen), die lexikografischen Beispiele, die 
onomasiologischen Angaben, die etymologischen Angaben und Verweise auf Dia-
lektwörterbücher.

Da das Mundartmaterial vielfältig ist, werden die Positionen der einzelnen Infor-
mationstypen nur dann belegt, wenn Informationen vorhanden sind. Um lautliche, 
morphologische, syntaktische oder lexikalische Besonderheiten sowie die Verbrei-

11 Nicolae Saramandu u. a. (Hgg.): Atlas Linguarum Europae. Einleitung [1975], Erstes Fragebuch [1976], Zwei-
tes Fragebuch [1979]. Assen 1975–1979. 

12 Franz Patocka, Hermann Scheuringer: Fragebuch für die bairischen Mundarten in Österreich und Südtirol. 
Wien 41988. 

13 Es handelt sich um Mundartmaterial aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu den Banater deutschen 
Mundarten. 

14 Hans Gehl: Wörterbuch der donauschwäbischen Bekleidungsgewerbe. Sigmaringen 1997; ders.: Wörterbuch 
der donauschwäbischen Baugewerbe. Sigmaringen 2000; ders.: Wörterbuch der donauschwäbischen Landwirt-
schaft. Stuttgart 2003; ders.: Wörterbuch der donauschwäbischen Lebensformen. Stuttgart 2005.

15 Vgl. WBDM, Band I (A–C), S. CIX–CXXI.
16 Vgl. WBDM, Band I (A–C), S. LXI–LXX.
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tungsareale sprachlicher Erscheinungen sichtbar zu machen, werden im Falle man-
cher Stichwörter Punktsymbolkarten17 eingesetzt.

SCHWIERIGKEITEn
Die Arbeit am WBDM geht langsam voran, da zwischen 1993 und 2006 nur unter 
größten Schwierigkeiten eine Stelle für einen hauptamtlich angestellten Mitarbeiter 
geschaffen werden konnte – und seit 2006 keine mehr. 

ZuKünFTIGE FoRSCHunGSpRoJEKTE/poTEnZIalE
Aufgrund der bestehenden Materialgrundlage sollen in Zukunft ein Sprachatlas und 
ein Wortatlas der Banater deutschen Mundarten sowie ein Wörterbuch der Banater 
deutschen Redensarten und Sprichwörter erarbeitet werden.

Kontakt
Arbeitsstelle Wörterbuch der Banater deutschen Mundarten
Adresse: Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne, Colectivul de Limba și Literatura Germană, 
Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, RO-300223 
Telefon: +40 (0)256 592 102
E-Mail: Alwine Ivănescu: alvina.ivanescu@e-uvt.ro; Mihaela Șandor: mihaela.sandor@e-uvt.ro

Mihaela şaNdor wurde 1977 in Temeswar (rum. Timișoara) geboren. Sie ist wissenschaftliche 
assistentin im Fachbereich Germanistik an der philologischen Fakultät der West-universität 
Temeswar. Schwerpunkte ihrer Forschungen sind die banater deutschen mundarten, Dialekt-
syntax und Dialektlexikografie.

17 Punktsymbolkarten sind Karten, bei denen den einzelnen Belegorten (Punkten) Symbole zugeordnet wer-
den, und zwar so, dass jedes unterschiedliche sprachliche Element durch ein eigenes Zeichen kartiert wird. 
Ähnliche Elemente werden durch ähnliche Symbole wiedergegeben; die Symbole werden in der Legende 
aufgeschlüsselt.
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Archiv als Pforte in die Vergangenheit

Bestände zum Schulwesen der zipserdeutschen Minderheit

Von Alfred Ludovic Fellner

Einen ersten Blick auf die Archiv- und Bücherbestände rund um das deutsche Schul-
wesen und die zipserdeutsche Minderheit aus Oberwischau (rum. Vișeu de Sus) zu 
wagen, gleicht einer Achterbahnfahrt. Keinen konkreten Ausgangspunkt zu haben, 
vielmehr noch keine genaue Richtung für die Suche zu kennen, aber auf dem Weg zum 
unbekannten Ziel durch eine Vielzahl von historischen Loopings geschleudert zu wer-
den, macht die Suche nach Archivbeständen nicht gerade einfach. Um das besser zu 
verstehen, gehen wir einige Schritte in die Vergangenheit zurück.

Im Gegensatz zur größten deutschen Minderheit in Rumänien, den Siebenbürger 
Sachsen, deren Einwanderung auf das 11., 12. und 13. Jahrhundert zurückgeht, reden 
wir im Falle der Oberwischauer Zipser von einer Ansiedlung im 18. und 19. Jahrhun-
dert. Das bedeutet also, dass die Zeitspanne, um hier Kultur, Literatur, Kunst und 
Schule  – allgemein also Bildung  – fest einzubringen, wesentlich kürzer war als im 
Falle anderer deutscher Siedlergruppen. Wenige Jahre nach der Besiedlung des Was-
sertals (rum. Valea Vaser) durch österreichische Kolonisten ernannte Kaiserin Maria 
Theresia eine Kommission, die eine Satzung erließ, die gleichermaßen als Gesetzes-
kodex fungierte.1 Unter anderen für die Entwicklung der späteren deutschen Gesell-
schaft wichtigen Aspekten wies die Satzung drauf hin, dass eine gute Schulbildung 
Pflicht sei, wie dem Band Geschichte des deutschen Schulwesens von Oberwischau des 
gebürtigen Oberwischauer Autors Anton-Joseph Ilk zu entnehmen ist, der die Origi-
nalpassage der Satzung zitiert: 

[…] ihre Kinder, sobald sie dazu fähig sind, unfehlbar in die Schul zu schicken, damit die 
Jugend in der [d]eutschen Sprache, im Lesen, und Schreiben, wie auch in der Christlichen 
Lehr unterrichtet werden.2 

1 Anton-Joseph Ilk: Geschichte des deutschen Schulwesens von Oberwischau. Nürnberg 2009, S. 33–35.
2 Ebenda, S. 33. 
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Ohne Frage ist das der Ausgangspunkt für eine schulische Perspektive in Oberwischau, 
die in der Folgezeit allerdings eher trübe ausfiel. Nicht ungewöhnlich war damals die 
Zugehörigkeit der Schule zur römisch-katholischen Kirche. Die erste römisch-katho-
lische Schule wurde zwei Jahre nach dem Bau der ersten römisch-katholischen Kirche 
errichtet. Die Unterrichtsprache war Deutsch – wie auch die Predigt der ansonsten auf 
Latein zelebrierten Messen. Im Jahr 1874 wurde die zweite deutsche Schule in Ober-
wischau fertiggestellt, die drei Klassenräume hatte: zwei für die Jungen und einen für 
die Mädchen. Allerdings war der Lehrkräftemangel ein akutes Problem, sodass trotz 
der großen Anzahl von Schülern und der gegebenen Räumlichkeiten nur zwei Klassen 
besetzt werden konnten. Der leerstehende Raum wurde von der rumänischen Schule 
beansprucht, was 1894 einen Konflikt zur Folge hatte. Doch weil der Bischof von Sath-
mar (rum. Satu Mare) beim Salinenoberamt und beim Finanzminister intervenierte, 
ging der Klassenraum an den rechtmäßigen Besitzer zurück. Die Entsendung einer 
dritten Lehrkraft nach Oberwischau sollte künftig solche Ereignisse vermeiden. Das 
Jahr 1923, während der sogenannten rumänischen Zeit von 1920 bis 1940, war ein 
bitteres für den Unterricht in deutscher Sprache, da wegen der Enteignung der 
römisch-katholischen Schule durch die rumänische Regierung ungefähr 700 Zipser des 
Unterrichts in ihrer Muttersprache beraubt worden waren. Später, im Jahr 1931, wurde 
an der staatlichen rumänischen Schule eine deutsche Abteilung gegründet, die aber 
schon 1935 wieder aufgelöst wurde. Während der von den Zipsern als »ungarische 
Zeit« benannten Jahre zwischen 1940 und 1944 wurden die Schüler gezwungen, dem 
ungarischen Unterricht beizuwohnen, wie Zeitzeugen aussagten.3 Erst 1948 garan-
tierte der rumänische Staat allen rumänischen Staatsbürgern die gleichen Rechte und 
damit auch den Unterricht in der jeweiligen Muttersprache. All diese Aufs und Abs 
beim Aufbau eines stabilen Bildungsfundaments führten dazu, dass es heutzutage kein 
eigentliches Archiv zum zipserdeutschen Schulwesen gibt. Im Unterschied zu den 
anderen deutschen Minderheiten aus Rumänien verliefen die Wege von Kirche und 
Schule nur anfangs miteinander, später durch die Magyarisierung der Kirche neben-
einander und nicht selten gegeneinander – wie in jenen Situationen, in denen es den 
Zipser Jungen sehr schwer oder unmöglich gemacht wurde, eine theologische Schule 
zu besuchen. Im Laufe der postkommunistischen Jahre kamen öfter Hilfstransporte 
aus deutschsprachigen Ländern wie Deutschland und Österreich mit Büchern nach 
Oberwischau. Das Bereitstellen der Bücher in Eigeninitiative der rumänischen Behör-
den scheint unmöglich zu sein, weswegen bis heute veraltete und nicht ausreichende 
Schulbücher benutzt werden. Vorrätig geblieben ist eine Vielzahl von teilweise gut 
erhaltenen Büchern in verschiedenen Bibliotheken der Stadt. Die meisten sind in der 
Bibliothek des Demokratischen Forums der Deutschen aus Oberwischau (rum. Foru-
mul Democrat al Germanilor din Vișeu de Sus, im Folgenden: DFDO) zu finden. Hier 
handelt es sich um circa 5.000 Bände, hauptsächlich Belletristik, allgemeine Literatur 
und einige naturwissenschaftliche Sachbücher. Die Stadtbibliothek (rum. Biblioteca 
orășenească) beherbergt ungefähr 3.000 Bände. Die Bibliothek des Technologischen 
Gymnasiums Oberwischau (rum. Liceul Tehnologic Vișeu de Sus) weist 500 Kinderbü-
cher auf. Das älteste trägt den Titel Der stille Freund4 und stammt aus dem Jahr 1943. 
Im Theoretischen Lyzeum Bogdan Vodă (rum. Liceul Teoretic Bogdan Vodă) sind 320 
Bücher zu finden, gleichmäßig aufgeteilt in Belletristik, weitere literarische Gattungen 

3 Ebenda, S. 99f.
4 Fritz Stüber-Gunther: Der stille Freund. Graz 1943.
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und Schulbücher. In den bisher genannten Fällen kann man nicht von einem eigentli-
chen Archiv sprechen, da keines dieser Bücher historisch wertvolle Einblicke in die 
Geschichte der Oberwischauer Zipser gewährt. Als letzter Zufluchtsort für Faktensu-
chende bietet sich die Historia Domus der römisch-katholischen Pfarrei Oberwischau 
an (rum. Parohia Romano-Catolică Vișeu de Sus). Hierbei handelt es sich um eine Art 
offizielles Tagebuch der dortigen Seelsorger, und es enthält – mit wenigen Ausnahmen, 
die durch politische, oft konfliktartige Ereignisse zu begründen sind – nennenswerte 
Geschehnisse aus dem Alltag der Kirchengemeinde und des Pfarrers sowie die Zahlen 
der Geburten, Taufen, Eheschließungen, Sterbefälle und anderes, beginnend mit dem 
Jahr 1840. Große Teile der in der Historia Domus aufbewahrten Dokumente wurden 
von den staatlichen Behörden in der Zeit vor 1990 beschlagnahmt. Es ist nicht bekannt, 
ob sie zerstört worden sind oder irgendwo aufbewahrt werden. 

Weiter zurück in die Geschichte gehen die Schematismen der römisch-katholischen 
Diözese Sathmar (rum. Dieceza Romano-Catolică Satu Mare), wo sich auch ein Teil 
des Kirchenarchivs von Oberwischau befindet. Die mit Sicherheit beste Anlaufstelle in 
Oberwischau für Forscher und Interessierte ist das DFDO, da hier die Publikationen 
des in Oberwischau geborenen und in Österreich lebenden Pfarrers und Ethnologen 
Anton-Joseph Ilk bewahrt werden. Die über 40 Jahre betriebene Feldforschung erhebt 
die Reihe mit dem Titel Veröffentlichungen zu den Zipsern im Wassertal5 zu einer wahren 
Enzyklopädie rund um Geschichte, Schulwesen, Kultur, Tradition, Mundart, Kirchen-
leben, Aberglauben und vieles mehr. Einen weniger wissenschaftlichen, dafür aber 
lebensechteren Eindruck bietet Björn Reinhardts Dokumentarfilm Süße Heimat 
 Zipserei,6 der auch im Demokratischen Forum der Deutschen in Oberwischau zu fin-
den ist. Für einen informativen Blick in die Vergangenheit der Oberwischauer Zipser 
gibt das DFDO die Publikation Zipserplattl7 heraus.

Nichtsdestotrotz ist es in jeglicher Hinsicht zu empfehlen, die noch lebenden 
Erzähler der Zipser-Gemeinde zu treffen, die durch ihre Art, Geschichte und Fakten 
zu erzählen, auf para- und nonverbaler Ebene jegliche schriftliche Hinterlassenschaft 
übertreffen. Kontakte können ebenfalls vom DFDO vermittelt werden.

5 Bislang sind fünf Bände in der Reihe erschienen. Band 1: Anton-Joseph Ilk: Geschichte des deutschen Schul-
wesens von Oberwischau. Nürnberg 2009; Band 2: Ders.: Die mythische Erzählwelt des Wassertales. Rolle und 
Funktion phantastischer Wesen im Leben der altösterreichischen Holzknechte, dargestellt in ihren mündlich 
überlieferten Erzählungen aus den Waldkarpaten. Linz 2010; Band 3: Gertraude Schmitzberger: Die Entste-
hung des Waldwesens im Wassertal. Redigiert, ergänzt und für den Druck bearbeitet von Kurt Druckenthaner 
und Anton-Joseph Ilk. Nürnberg 2014; Band 4: Johann Traxler, Anton-Joseph Ilk: Liedgut und Bräuche aus 
dem Wassertal. Weltliche und geistliche Lieder der Oberwischauer Zipser, eingebettet in deren Traditionen. 
Nürnberg 2015; Band 5: Anton-Joseph Ilk: Die Unsterblichkeit der Wildfrauen. 200 mündlich überlieferte 
Märchen, Sagen, Schwänke und Alltagserzählungen aus den nordrumänischen Waldkarpaten. Linz 2017.

6 Björn Reinhardt: »Süße Heimat Zipserei«. Die »letzten« Deutschen in Oberwischau/Vișeu de Sus. Kurzbe-
schreibung und Trailer sind online einsehbar: <http://www.maramures.de/Archiv/Filme/filme.html>, 21.8.2018.

7 Es handelt sich um eine achtseitige Publikation, die ab Mai 2018 vierteljährlich erscheint. Das Zipserplattl 
beinhaltet Artikel und Texte zu allen Themen rund um die Oberwischauer Zipser. Das erste Heft ist online 
einsehbar: <https://docplayer.org/77920879-Zipserplattl-ein-anfang-ist-kein-meisterstueck-doch-guter-
anfang-halbes-glueck-nr-1-i-jahrgang-februar-2015.html>, 21.8.2018. 
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Kontakte
Bibliothek des Demokratischen Forums der Deutschen aus Oberwischau (rum. Forumul Democrat 
al Germanilor din Vișeu de Sus)
Adresse: Str. 9 Mai nr. 21, Vișeu de Sus, RO- 435700
Telefon: +40 (0)372 624 530
Webseite: www.zipserforum.ro/bibliothek/

Stadtbibliothek Oberwischau (rum. Biblioteca orășenească Vișeu de Sus)
Adresse: Str. Libertăţii nr. 1, Vișeu de Sus RO-435700
Telefon: +40 (0)262 354 156
E-Mail: bibliotecaviseu@yahoo.com
Webseite: www.bibnat.ro/biblioteci

Bibliothek des Technologischen Gymnasiums Oberwischau (rum. Liceul Tehnologic Vișeu de Sus) 
Adresse: Str. Tudor Vladimirescu nr. 2, Vișeu de Sus, RO-435700
Telefon: +40 (0)262 354 888
E-Mail: scoala1viseudesus@yahoo.com
Webseite: www.admitereliceu.ro/institutie/grupul-scolar-viseu-de-sus

Bibliothek des Theoretischen Lyzeum Bogdan Vodă Oberwischau (rum. Liceul Teoretic Bogdan 
Vodă Vișeu de Sus)
Adresse: Str. Mihai Eminescu nr. 1, Vișeu de Sus, RO-435700
Telefon: +40 (0)262 355 590
E-Mail: liceulbogdanvoda@yahoo.com
Webseite: www.admitereliceu.ro/institutie/liceul-teoretic-bogdan-voda-viseu-de-sus

Historia Domus der römisch-katholischen Pfarrei Oberwischau (rum. Parohia Romano-Catolică 
Vișeu de Sus)
Adresse: Str. 22 Decembrie nr. 52, Vișeu de Sus, RO-435700
Telefon: +40 (0)262 355 634

Schematismen der römisch-katholischen Diözese Sathmar (rum. Dieceza Romano-Catolică Satu 
Mare)
Adresse: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Satu Mare, RO-440010
Telefon: + 40 (0)261 716 451
E-Mail: puspokseg@ercsatumare.ro
Webseite: www.szatmariegyhazmegye.ro/ro/bine-ai-venit-pe-pagina-diecezei-romanocatolice-de- 
satu-mare/

alfred ludovic fellNer, geboren 1990 in oberwischau (rum. vișeu de Sus), studiert Journa-
lismus in deutscher Sprache an der Fakultät für politik-, verwaltungs- und Kommunikations-
wissenschaften der babeș-bolyai-universität in Klausenburg (rum. Cluj-napoca). Seit 2014 
ist er vizevorsitzender des Demokratischen Forums oberwischau, seit 2018 mitglied im vor-
stand des Regionalforums nordsiebenbürgen. außerdem ist er Chefredakteur der publikation 
Zipserplattl.
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Ein Beispiel an Konsequenz im Aufbau,  
Beständigkeit im Wirken und Teilhabe am  
Leben der Gemeinschaft

Das Jugend-, Dokumentations- und Kulturzentrum  
»Alexander Tietz« in Reschitza

Von Erwin Josef Țigla

Als ich Ende September aus der Straßenbahn aussteigen wollte, um zum neuen Jugend-, 
Dokumentations- und Kulturzentrum »Alexander Tietz« zu gelangen, und selbstverständ-
lich in Eile war, reichte mir ein unbekannter Mann die Hand. Er wollte mir und uns für das 
neue Haus, das die gesamte Ästhetik des Wohnviertels nun schönstens verändert, danken und 
gratulieren. Das war kein Einzelfall in der letzten Zeit, wo bereits die Endphase der Inbe-
triebnahme des Alexander-Tietz-Zentrums geschah. Und wenn ich auch vom Transport der 
Bücher und allem sonst Nötigen müde war, diese Worte gaben mir wieder Ansporn, weiter-
zumachen.1

Mit diesen Worten beschrieb ich mein Empfinden kurz vor der Eröffnung des Jugend-, 
Dokumentations- und Kulturzentrums »Alexander Tietz« des Banater Berglands, die am 
6. Oktober 2004 stattfand. Ein Haus mit einer bewegten Geschichte, auf die im Fol-
genden einige Schlaglichter geworfen werden sollen.

Die Kreisbibliothek »Paul Iorgovici« in Reschitza (rum. Reșița) versuchte nach 
der Wende im Dezember 1989, neue Wege der Annäherung an ihre Leser zu finden. 
So kam es zur Gründung von neuen Leseabteilungen in den verschiedenen Wohn-
vierteln der Stadt, aber auch zur Erweiterung der Tätigkeit innerhalb des Hauptsitzes 
in der Altstadt. Am 5. November 1990 gründete der damals neu gewählte Direktor 
der Bibliothek, Gheorghe Cramanciuc, in einem Gebäude im Hof des Altbaus eine 
deutsche Abteilung. Den Grundstein dieser Abteilung bildete eine Schenkung von 
2.730 Büchern aus Graz/Österreich, von denen allerdings 1993 etwa 350 durch ein 
Feuer zerstört wurden. Im Frühjahr 1995 kam der damalige Bürgermeister des Muni-
zipiums Reschitza, Mircea Ioan Popa, infolge der Gespräche mit Delegationen aus 

1 Erwin Josef Ţigla: Brief des Vorsitzenden. In: Echo der Vortragsreihe 28 (2004) H. 10, S. 4.
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Bielefeld/Deutschland mit diesen zum gemeinsamen Entschluss, eine neue deutsche 
Abteilung der Kreisbibliothek zu gründen. Weitere Gespräche wurden mit dem 
Direktor der Kreisbibliothek, Gheorghe Cramanciuc, dem damaligen Vorsitzenden 
des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen (im Folgenden: DFBB) 
in Reschitza, Karl Ludwig Lupșiasca, sowie mit dem Vorstandsmitglied Werner 
Kremm geführt. Alle zeigten Interesse und Begeisterung für diese Initiative und ver-
sprachen ihre Unterstützung. Der nächste wichtige Moment war die Zuweisung 
eines Hauses seitens des Bürgermeisteramts für die neue Abteilung der Bibliothek, 
und zwar an einer der Hauptverkehrsadern der Stadt, dem Boulevard der Dezember-
Revolution (rum. Bd. Revoluția din Decembrie). Es war zur damaligen Zeit eines der 
wenigen Häuser, die sich im Eigentum der Stadtverwaltung befanden und noch nicht 
verkauft worden waren.

Ich wurde im Mai 1995 nach einer Ausschreibung dieser Stelle als Bibliothekar in 
der »Paul Iorgovici«-Kreisbibliothek angestellt. Dort begann ich, die ersten Schritte 
zur Einrichtung der neuen deutschen Bibliothek zu unternehmen. Mithilfe des 
Reschitzaer Bürgermeisteramts, der Kreisbibliothek, des DFBB und der Freunde aus 
Bielefeld und Graz wurde all das Nötige besorgt und eingerichtet. Am 19. Oktober 
1995 war es dann so weit: Innerhalb der IV. Auflage der »Deutschen Kulturdekade im 
Banater Bergland«2 fand die offizielle Eröffnung der neuen Abteilung der Kreisbiblio-
thek unter dem Namen »Alexander Tietz« statt. Der Name wurde mit Genehmigung 
des damaligen Kreisrates Karasch-Severin (rum. Caraș-Severin)  – auf Initiative des 
Forumsvertreters, Kreisratsmitglied Michael Peczi – einstimmig beschlossen. 

Für die Bibliothek wurde der Name Alexander Tietz gewählt, weil es sich hierbei 
um eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Banater Berglands handelt. Ich per-
sönlich habe ihn nicht gekannt, denn um sein Schüler gewesen sein zu können, bin ich 
viel zu jung. Und um mit ihm gewandert zu sein, bin ich ebenfalls zu spät geboren. 
Von jeher fasziniert hat mich die Ehrfurcht, mit der seine Landsleute seinen Namen 
aussprachen und noch immer von ihm sprechen. Um einen Eindruck von Alexander 
Tietz zu gewinnen, muss man sich vorstellen, als Schüler in einer Schulbank zu sitzen 
und einen Lehrer an der Tafel zu erleben, der mit seinen Zeichnungen Wunder 
bewirkte. Ob er Deutsch, Latein oder gar Russisch lehrte – für seine Schüler war es 
eben wegen seiner Zeichnungen ein Leichtes, ihm zu folgen. In der heutigen Pädago-
gik würde man das als modernen Unterricht verstehen. Man muss sich Alexander 
Tietz aber auch auf einer Wanderung über die umliegenden Berge von Reschitza vor-
stellen und sich seine aufklärenden Worte zu den Naturschönheiten und deren 
Bewahrung vergegenwärtigen. Außerdem sammelte, publizierte und vermittelte er 
Sagen und Geschichten, die in Verbindung mit den erwanderten Plätzen standen. 
Also war es die deutsche, vor allem die banatdeutsche Literatur, die seine Schüler auf 
Anregung ihres Lehrers hin eifrig lasen. 

Die Multi- und Interkulturalität des Banater Berglands3 hat starke Spuren im Leben, 
Denken und Werk von Alexander Tietz hinterlassen. Sein Wirkungskreis war, unab-
hängig von Sprachen und Volksgruppen, vom Lebensgeist dieser Region geprägt, da er 

2 Die »Deutsche Kulturdekade im Banater Bergland« ist die bedeutendste Kulturveranstaltungsreihe der Bana-
ter Berglanddeutschen. Zum ersten Mal fand sie im November 1991 statt. Seitdem gibt es diese Veranstaltung 
jährlich in etwa zehn Ortschaften des Banater Berglands. Innerhalb der Kulturdekade werden jährlich bis zu 50 
einzelne Veranstaltungen geboten.

3 Zur Minderheit der Banater Berglanddeutschen vgl. Waldemar Günter König, Karl Ludwig Lupșiasca, Erwin 
Josef Țigla (Hgg.): Die Banater Berglanddeutschen. Ein Handbuch. Reschitza 2013.
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in einem europäischen Sinne erzogen worden war. Sein Vater, Josef Ferdinand Tietz 
(1859–1930), ebenfalls Lehrer in Reschitza, setzte sich für die dortige Chorbewegung 
ein. Der Bruder von Alexander Tietz’ Mutter Theresia, geb. Diaconovici, Cornel Dia-
conovici, war der Herausgeber der Romänischen Revue, einer Zeitschrift, die Haupt-
werke der rumänischen Literatur im deutschsprachigen Raum zu verbreiten suchte. Er 
war auch der erste Herausgeber einer Enzyklopädie4 auf dem heutigen Gebiet Rumä-
niens. Alexander Tietz wurde am 9. Januar 1898 als sechstes von sieben Kindern gebo-
ren. Er besuchte von 1905 bis 1908 die Grundschule in Reschitza und absolvierte 1916 
das Piaristengymnasium in Temeswar (rum. Timișoara). Zur gleichen Zeit besuchte er 
die Temeswarer Musikschule, wo er Cello-Unterricht erhielt. Von 1916 bis 1920 stu-
dierte Tietz Germanistik in Klausenburg (rum. Cluj) und Budapest und erwarb 1922 
an der Literatur- und Sprachenfakultät Klausenburg die Abschlusslizenz als Deutsch-
lehrer. Ab dem 1. September 1923 unterrichtete er Deutsch an der Oberstufe des 
Staatsgymnasiums von Reschitza und gründete im selben Jahr eine Wandervogel-
gruppe nach dem Vorbild der Vereinigung zur Verbreitung der Lust zum Wandern und 
zur Pflege des Volksgesangs. 

Alexander Tietz’ literarisches Debüt erfolgte 1939 in rumänischer Sprache in der 
Zeitschrift Reșița mit einer Serie von 13 Beiträgen unter dem Titel Crăișori din sălașul 
meu [Prinzen aus dem Weiler]5. 1940 begann er mit dem Sammeln von Volksmärchen, 
Sagen und Erzählungen in Wolfsberg (rum. Gărâna) und Franzdorf (rum. Văliug). 
Bereits 1942 erweiterte er seine Erkundungen auch auf Überlieferungen der Rumänen, 

4 Walter Engel: Romänische Revue. Monographischer Abriß und Anthologie. Temeswar 1978.
5 Alexandru Tietz: Scrisori de la sălaș. Ediție critică, studiu introductiv. Tabel cronologic, notă asupra ediției, 

addenda et corrigenda, note și glosar de Bogdan Mihai Dascălu [Briefe dem Weiler. Kritische Ausgabe, einlei-
tende Studie. Chronologische Tabelle, editorische Anmerkungen, Ergänzungen und Korrekturen, Anmerkun-
gen und Glossar von Bogdan Mihai Dascălu]. Timișoara 2013.

Die alexander-Tietz-bibliothek Reschitza (rum. Reșița) 2017
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Kraschowäner (Kroaten) und Serben aus dem Banater Bergland. Ab 1956 erschienen 
seine Sammlungen, so die Sagen und Märchen aus den Banater Bergen6, Das Zauberbründl. 
Märchen aus den Banater Bergen7, Wo in den Tälern die Schlote rauchen8, Der goldene Ritter9 
und Märchen und Sagen aus dem Banater Bergland10, das als Lizenzausgabe auch in der 
DDR erhältlich war. Am 10. Juni 1978 starb Tietz infolge eines Verkehrsunfalls und 
wurde zwei Tage später unter Teilnahme von zahlreichen rumänischen und rumänien-
deutschen Autoren und Kulturschaffenden, Lehrern, Schülern und Freunden bestattet.11

1998, fast 20 Jahre nach dem Tod von Alexander Tietz, wurde in Reschitza die nach 
ihm benannte deutsche Bibliothek gegründet – mit weit mehr als 7.000 Buchtiteln in 
deutscher und englischer Sprache. Die Initiative des DFBB, das Haus, in dem die Bib-
liothek und später das Jugend-, Kultur- und Dokumentationszentrum untergebracht 
werden sollte, neu zu gestalten und auszubauen, drohte vorerst an den benötigten 
finanziellen Mitteln zu scheitern. Im Rahmen mehrerer Projekte konnte das Zentrum 
in den Jahren 2002 bis 2004 aufgebaut und erweitert werden. Am 6. Oktober 2004 
folgte der große Tag: die Einweihung und Eröffnung des Jugend-, Dokumentations- 
und Kulturzentrums »Alexander Tietz« mit einem großen Festakt, zu dem auch zahl-
reiche Politiker und Kulturbeauftragte aus Rumänien, Deutschland und Österreich 
angereist waren.

Seither haben sich die Visionen für dieses Haus tagtäglich erfüllt. Hunderte von 
Veranstaltungen wurden hier organisiert, genauso wie verschiedenartige Ausstellungen 
sowie zahlreiche Begegnungen mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, mit Poli-
tikern, mit Botschaftern und Konsuln, mit Bischöfen, weiteren hohen kirchlichen 
Würdenträgern und Pfarrern, mit Hochschulprofessoren und Grundschullehrern, mit 
Kulturvermittlern und -förderern, mit Kulturschaffenden und Literaten. Die Deutsche 
Kulturdekade im Banater Bergland, die Deutschen Literaturtage in Reschitza, der Reschitzaer 
Deutsche Frühling, der Juni  – unser Ausstellungsmonat, der Reschitzaer Deutsche Herbst 
und viele andere Veranstaltungsreihen fanden hier statt. Zudem wird die Herausgabe 
verschiedener Bücher12 und Publikationen der deutschen Minderheit im Banater Berg-
land redaktionell betreut, so die Monatsschrift Echo der Vortragsreihe13 und ihre Sonder-
beilagen, ebenso das Periodikum Info14. Nicht vergessen sei die öffentliche Bibliothek 
in deutscher Sprache im Erdgeschoss des Jugend-, Dokumentations- und Kulturzen-
trums »Alexander Tietz«, die weiterhin als deutsche Abteilung der »Paul Iorgovici«-
Kreisbibliothek funktioniert.

Eines der wichtigsten Projekte im Hause ist die Dokumentation »Bücher der Rumä-
niendeutschen – Rumäniendeutsche Bücher«. Im Rahmen der »Deutschen Literatur-

6 Alexander Tietz (Hg.): Sagen und Märchen aus den Banater Bergen. Bukarest 1956.
7 Ders. (Hg.): Das Zauberbründl. Märchen aus den Banater Bergen. Bukarest 1958.
8 Ders. (Hg.): Wo in den Tälern die Schlote rauchen. Bukarest 1967.
9 Ders. (Hg.): Der goldene Ritter. Märchen aus den Banater Bergen. Bukarest 1967.
10 Ders. (Hg.): Märchen und Sagen aus dem Banater Bergland. Bukarest 1974.
11 Zu Alexander Tietz vgl. auch: Erwin Josef Țigla, Hans Liebhardt (Hgg.): Alexander Tietz und seine Welt. 

Dokumente, Erinnerungen, unveröffentlichte Texte. Bukarest 1998.
12 Bislang sind 87 Bücher veröffentlicht worden.
13 Die Reihe erscheint seit 1990. Informationen dazu auf der Webseite: < http://banberg.tripod.com/>, 25.9.2018. 

Eine Publikation des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen und des Kultur- und Erwachse-
nenbildungsvereins »Deutsche Vortragsreihe Reschitza« (Nummer 1 erschien 2007, im April 2018 erschien 
Nummer 17) spiegelt die Tätigkeit der deutschen Minderheit im Banater Bergland wider.

14 Eine Publikation des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen und des Kultur- und Erwachse-
nenbildungsvereins »Deutsche Vortragsreihe Reschitza« (Nummer 1 erschien 2007, im April 2018 erschien 
Nummer 17) spiegelt die Tätigkeit der deutschen Minderheit im Banater Bergland wider.
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tage in Reschitza« fand 1996 die erste unter diesem Titel vorbereitete Ausstellung 
statt. Seit damals ist die Sammlung von Büchern Jahr für Jahr zu einer Dokumentati-
onsstelle ohnegleichen in Rumänien angewachsen, die bezweckt – so weit möglich –, 
Bücher der Rumäniendeutschen und rumäniendeutsche Bücher, die seit 1990 in Rumä-
nien und außerhalb Rumäniens erschienen sind, zusammenzutragen. Selbstverständ-
lich weist die Sammlung Lücken auf, wir sind aber bestrebt, diese zu füllen. Ab 1999 
haben wir die jährlichen Ausstellungen dieser Bücher nicht mehr organisiert, da sie 
zahlenmäßig immer mehr werden und mit unseren Möglichkeiten kaum noch zu erfas-
sen sind.15 Uns ist bewusst, dass die Bücher, ganz besonders die wissenschaftlichen, 
sehr teuer sind und dass es für uns sehr schwierig sein wird, Unterstützer für die jähr-
lichen Ergänzungen zu finden. Es wäre aber schade, wenn eine jahrelange Arbeit, die 
nicht ohne Hindernisse und mit viel Mühe durchgeführt wurde, ihr Ende fände. Denn 
dass unsere Dokumentationsstelle notwendig ist, das beweisen die vielen Nachfragen 
nach unseren Beständen – nicht nur aus Reschitza, sondern aus ganz Rumänien.

Wir blicken gemeinsam auf eine vierzehnjährige Geschichte zurück, die sich sehen 
lassen kann. Dafür sind wir verpflichtet, unseren Dank an all jene zu richten, die mit-
geholfen haben, dass Reschitza und das Banater Bergland dieses Haus der deutschen 
Sprache und Kultur als Geschenk bekommen haben. Möge das Jugend-, Dokumenta-
tions- und Kulturzentrum »Alexander Tietz« weiterhin mit Leben, Freude und Frie-
den erfüllt werden.

Kontakt
Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților 
Biblioteca Germană »Alexander Tietz«
Adresse: Bd. Revoluția din Decembrie nr. 22, Reșița, RO-320086
Telefon: +40 (0)255 22 00 81
E-Mail: contact@erwinjoseftigla.ro

erwiN Josef ţigla, Jahrgang 1961, ist bibliothekar. 1990 war er mitbegründer des Demokrati-
schen Forums der banater berglanddeutschen, dessen vorsitzender er seit 2004 ist. Seit 1987 
leitet er den Kultur- und Erwachsenenbildungsverein Deutsche vortragsreihe Reschitza und 
organisiert auch die jährlich stattfindenden Deutschen literaturtage in Reschitza sowie die 
Deutsche Kulturdekade im banater bergland. unter anderem ist er Herausgeber der monats-
schrift Echo der Vortragsreihe. 

15 Größtenteils sind wir auf Spenden oder auf Freiexemplare angewiesen, wobei den Spendern und Unterstützern 
an dieser Stelle ein großer Dank ausgesprochen werden soll. Unser Dank gilt auch dem Institut für Auslands-
beziehungen in Stuttgart, das uns mit Dutzenden von Büchern dazu verholfen hat, diese ansehnliche Doku-
mentationsstelle bis 2004 zu bereichern. Ab 2005 wurde es für uns eine primäre Aufgabe, unsere mühsam 
zusammengetragenen Bestände weiter zu ergänzen. Als Unterstützer-Beispiele für die zwischen den Jahren 
2005 und 2017 erhaltenen, zahlreichen Bücherspenden zur Ergänzung unserer Dokumentationsstelle möchte 
ich hier das Goethe-Institut in Bukarest, das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien mit dem 
Regionalforum Banat, den Alpenländischen Kulturverband »Südmark« aus Graz, den Kärntner Heimatdienst 
und das Amt der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt erwähnen. Mit dieser von ihnen gewährten Unter-
stützung haben wir einen neuen Hoffnungsschimmer für die Zukunft der Dokumentationsstelle bekommen – 
die Hoffnung nämlich, dass unser einmaliges Projekt weitergeführt werden kann! Der zuletzt erschienene 
Katalog der Dokumentationsstelle, der als Sonderbeilage Nr. 98 der Monatsschrift Echo der Vortragsreihe im 
September 2017 erschienen ist, beinhaltet 2.484 Buchtitel als Bestandteil dieser einmaligen Sammlung. Ein 
Dankeschön im Vorhinein für jede einzelne eventuelle Hilfe zum weiteren Aufbau der Dokumentationsstelle 
»Bücher der Rumäniendeutschen – Rumäniendeutsche Bücher«.
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Die Sathmarer Schwaben im Sathmarer  
Diözesanarchiv und in den Gedenkbüchern  
verschiedener Pfarrämter

Von Bernadette Baumgartner

Als Sathmarer Schwaben werden jene deutschsprachigen Bewohner Rumäniens 
bezeichnet, die nach dem Sathmarer Frieden von 1711 von Sándor Graf Károlyi 
(1669–1743) und dessen Nachkommen auf den vom Kurutzenkrieg (1671–1711) ver-
wüsteten Familiengütern im Komitat Sathmar (ung. Szatmár vármegye) angesiedelt 
wurden.1 Die Siedler stammten hauptsächlich aus dem heutigen Baden-Württemberg 
und waren römisch-katholische Bauern, wenngleich es unter ihnen auch einige Hand-
werker gab. Die Familie Károlyi hat während des gesamten 18. Jahrhunderts Siedler in 
der Umgebung von Groß-Karol (rum. Carei, ung. Nagykároly) und Sathmar (rum. 
Satu Mare, ung. Szatmárnémeti) in insgesamt 31 Ortschaften ansässig gemacht.2 Diese 
relativ kleine Bevölkerungsgruppe deutscher Bauern lebte demnach in verstreuten 
Siedlungen in rumänischen, hauptsächlich aber ungarischen Ortschaften. Bedingt 
durch wirtschaftliche und soziale Umstände haben sich diese Bauern mit der Zeit – 
auch als Ergebnis vieler »Mischehen« – den Ungarn assimiliert. Dieser Prozess wurde 
durch die Deutsche Bewegung3 der Zwischenkriegszeit gebremst. Deshalb behielten 

1 Graf Károlyi Sándor (1669–1743) war Verwalter des Sathmarer Komitats, Anführer der Kurutzen und nach 
dem Friedensschluss General der kaiserlich-königlichen Armee.

2 Es handelt sich hierbei um folgende Ortschaften: Groß-Karol, Schinal (rum. Urziceni, ung. Csanálos), Fienen 
(rum. Foieni, ung. Mezőfény), Großmaitingen (rum. Moftinu Mare, ung. Nagymajtény), Erdeed (rum. Ardud, 
ung. Erdőd), Bildegg (rum. Beltiug, ung. Krasznabéltek), Kaplau (rum. Căpleni, ung. Kaplony), Petrifeld (rum. 
Petrești, ung. Mezőpetri), Wallei (ung. Vállaj), Gilwatsch (rum. Ghilvaci, ung. Gilvács), Kalmandi (rum. Cămin, 
ung. Kálmánd), Darholz (rum. Craidorolț, ung. Királydaróc), Tressenberg (rum. Tășnad, ung. Tasnád), Turtereb-
esch (rum. Turulung, ung. Túrterebes), Sagas (rum. Rătești, ung. Szakasz), Schandern (rum. Șandra, ung. 
Krasznasándorfalu), Merch (ung. Mérk), Terebsch (rum. Terebești, ung. Krasznaterebes), Grossokond (rum. 
Socond, ung. Nagyszokond), Scheindorf (rum. Sâi, ung. Szinfalu), Hamroth (rum. Homorodu de Jos, ung. 
Alsóhomoród), Burlescht (rum. Borlești, ung. Barlafalu), Stanislau (rum. Sanislău, ung. Szaniszló), Saiten (ung. 
Zajta), Josefhausen (rum. Iojib, ung. Józsefháza), Schamagosch (rum. Ciumești, ung. Csomaköz), Nanten (rum. 
Hurezu Mare, ung. Nántü), Beschened (rum. Dindeștiu Mic, ung. Kisdengeleg), Grossmadratz (rum. Mădăras, 
ung. Nagymadarász), Wiesenfeld (rum. Tiream, ung. Mezőterem), Santen (rum. Santău, ung. Tasnádszántó). 

3 Eine in den 1920er-Jahren mit Unterstützung der Banater Schwaben, der Siebenbürger Sachsen und des Deut-
schen Reichs begonnen Bewegung zur Wiederbelebung des deutschen Selbstbewusstseins der Sathmarer 
Schwaben.
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fünf Gemeinden im Bükk-Gebirge (rum. Piemontul Codrului, ung. Szatmári Bükkalja)4 
im Südosten des Sathmarer Gebiets ihre deutsche Muttersprache bei.5 Im Sommer 
1944 verließen etwa 3.000 Sathmarer Schwaben ihre Heimat und zogen mit den sich 
zurückziehenden deutschen militärischen Verbänden »heim ins Reich«. Anfang 1945 
deportierten Sowjettruppen mithilfe der neuen rumänischen Verwaltungsbehörden 
etwa 5.000 Sathmarer Schwaben und andere deutschsprachige Bevölkerungsteile in 
sowjetische Arbeitslager, aus denen etwa zehn bis 15 Prozent nicht zurückkehrten.6 
Seit der Mitte der 1970er-Jahre sind die Sathmarer Schwaben – wie die Banater Schwa-
ben oder die Siebenbürger Sachsen – aus dem inzwischen kommunistischen Rumänien 
zahlreich in die Bundesrepublik Deutschland ausgesiedelt. Laut Volkszählung des Jah-
res 2011 haben sich im Verwaltungskreis Sathmar 5.006 Personen als Deutsche 
bekannt, aber nur 810 Deutsch als Muttersprache angegeben.7

Infolge dieser Ereignisse ist die Zahl der Sathmarer Schwaben stark zurückgegan-
gen. Seit der Wende von 1989/1990 ist man Zeuge einer neuen Kulturtätigkeit, die 
sich zum Ziel setzt, alte schwäbische Bräuche wiederaufleben zu lassen und die Tradi-
tion dieser Bevölkerungsgruppe im Allgemeinen zu pflegen. Es gibt inzwischen wieder 
deutsche Kindergärten und Grundschulabteilungen sowie ein Gymnasium. Das 
Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (rum. Forumul Democrat al Ger-
manilor din România) vertritt politisch die Anliegen der Sathmarer Schwaben.

Im Rahmen meiner Doktorarbeit mit dem Titel Kisebbség a kisebbségben. A szatmár 
megyei németek a két világháború között 1940–1944 [Minderheit innerhalb der Minder-
heit – Deutsche aus dem Verwaltungskreis Sathmar in den Jahren 1940–1944] habe ich 
neben Sekundärquellen auch zahlreiche Primärquellen untersucht. Diese befinden sich 
im Diözesanarchiv Sathmar (rum. Arhiva Diecezei Romano-Catolice Satu Mare, ung. 
A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Levéltára), im Politischen Archiv des  
Auswärtigen Amtes in Berlin8 und im Ungarischen Nationalarchiv in Budapest (ung. 
Ma gyar Nemzeti Levéltár). Hinzu kommen die Gedenkbücher9 der römisch-katholi-
schen Pfarrämter der Sathmarer Diözese (Historia Domus).10 

Im Folgenden möchte ich die Unterlagen der Dorfpfarreien und des Sathmarer 
Diözesanarchivs zur Vergangenheit der Sathmarer Schwaben vorstellen.

4 Vonház István: A szatmármegyei német telepítés [Die Ansiedlung der Deutschen im Komitat Sathmar]. Pécs 
1931, S. 177.

5 Hamroth, Bildegg, Schandern, Grossokond, Scheindorf.
6 Merli Rezső hat 4.461 Deportierte zusammengezählt. Vgl. Merli Rezső: Harminckét település története 

[Geschichte von zweiunddreißig Siedlungen]. Szent-Györgyi Albert Társaság-EMKE Szatmár Megyei 
Szervezete, Szatmárnémeti 2002. Zum Thema siehe auch: Boros Ernő: »Volt minekünk jó éltünk, van most 
nekünk jaj« [»Einst haben wir gut gelebt, nun ist es ein Jammer«]. I–II. Csíkszereda 2005.

7 POPULAȚIA STABILĂ (REZIDENTĂ)  – STRUCTURA ETNICĂ ȘI CONFESIONALĂ, <http://www.
recensamantromania.ro/noutati/volumul-ii-populatia-stabila-rezidenta-structura-etnica-si-confesionala>, 
21.8.2018.

8 Zur Zeit meiner Recherche im Jahr 2000 befanden sich die Unterlagen noch in Bonn. Seitdem ist ein Umzug 
erfolgt.

9 In das Gedenkbuch eines Pfarramtes werden wichtige Ereignisse der Gemeinde und des Gemeindelebens 
eingetragen.

10 An dieser Stelle möchte ich auch die zur Erforschung der Geschichte der Sathmarer Schwaben sehr bedeuten-
den Presseerzeugnisse in deutscher und ungarischer Sprache erwähnen. Das Gauamt Sathmar gab 1926 die 
»Mitteilungen der Deutsch-schwäbischen Volksgemeinschaft Gau Satmar« heraus, die ab 1935 »Sathmarer
Schwabenpost« hießen. Diese Veröffentlichungen befinden sich in der Bibliothek des Instituts für Auslands-
beziehungen Stuttgart. Das schon erwähnte Werk von Vonház István, »A szatmármegyei német telepítés« (vgl. 
Anm. 4), behandelt die Ansiedlung der Sathmarer Schwaben sowie das Schicksal ihrer Siedlungen bis ins klein-
ste Detail und enthält die Abschriften sämtlicher Unterlagen zur Siedlungsgeschichte aus dem Károlyi-Fami-
lienarchiv.
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Das Diözesanarchiv ist im Bischofspalais in Sathmar (rum. Palatul Diecezan 
Romano-Catolic Satu Mare, ung. Szatmárnémeti Római Katolikus Püspöki Palota) 
untergebracht und bewahrt Akten seit der Gründung der Diözese im Jahr 1804. In den 
Jahren des kommunistischen Regimes sind zahlreiche Unterlagen dieses Archivs 
(Gedenkbücher und sogar Kirchenbücher) »verschollen« – beziehungsweise enteignet 
und in anderen Archiven aufbewahrt worden. Nach 1990 wurden die Bestände des 
Diözesanarchivs neu erfasst und das gesamte Archiv neu erschlossen. Es verfügt über 
eine leider lückenhafte Sammlung von Matrikelabschriften, die vom Archivleiter Lajos 
Várady verzeichnet worden ist. Die Erforschung der kirchlichen Daten ist im Fall der 
Sathmarer Schwaben besonders wichtig, denn die Trauungsmatrikeln geben Aufschluss 
über den Anteil der interethnischen Ehen und den aktuellen Zustand der Akkultura-
tion. Die Totenmatrikeln liefern Informationen über Kindersterblichkeit, Seuchen, 
Durchschnittsalter etc. und dienen der Erstellung demografischer Statistiken. Die 
Beerdigungseinträge habe ich genutzt, um die Namen der Teilnehmer an der Revolu-
tion und dem Unabhängigkeitskrieg von 1848/1849 zu ermitteln, die als Mitglieder 
der sogenannten Nationalwachen gefallen sind.

Neben den unterschiedlichsten Kirchenbüchern befinden sich in einer Archiv-
schachtel mit der Aufschrift »Schwäbische Angelegenheiten« (ung. Sváb ügyek) Akten-
stücke zur Deutschen Bewegung der Zwischenkriegszeit. Zum Teil sind es die Unter-
lagen der sogenannten Deutschen Bewegung selbst. Dazu gehören insbesondere die 
Berichte der einzelnen Pfarrämter über die lokalen Veranstaltungen der Bewegung, die 
Einstellung von Pfarrern, ihre eventuellen Klagen bezüglich der deutschnationalen 
Tätigkeiten, Rundschreiben der Diözese, Protokolle der Pfarrkonferenzen, Klagen der 
Gemeindemitglieder, die Korrespondenz zwischen den Diözesen Temeswar (rum. 
Timișoara), Sathmar und Rottenburg sowie die mit der römisch-katholischen Kirche 
im Deutschen Reich. Für unser Thema relevant sind die Schreiben (Denkschriften, 
Anfragen, Klageschriften) der Leiter der Deutschen Bewegung an den Sathmarer 
Bischof, an den päpstlichen Nuntius in Bukarest (rum. București) oder an den Heiligen 
Stuhl selbst.

Die erwähnte Schachtel enthält auch Unterlagen zum Kampf um den Erhalt kirch-
licher Schulen: bischöfliche Anweisungen, Protokolle der Lehrerschaft und der Schul-
leitung, Statistiken der Pfarrämter zum familiären Hintergrund und zur Mutterspra-
che der Schüler, Unterlagen zum gerichtlichen Vorgehen des rumänischen Staates 
gegen die Konfessionsschulen, Gerichtsurteile und so weiter. Die Korrespondenz mit 
den rumänischen Behörden, dem Kultusministerium, den Schulinspektoren in Temes-
war und Sathmar, deren Rundschreiben, Anweisungen und die Protokolle der Schul-
inspektionen sind ausschließlich in rumänischer Sprache verfasst worden. Die Bestände 
des Diözesanarchivs haben sich als eine gute Quelle zur Recherche des Verhältnisses 
des Bischofsamtes und des Klerus zur Deutschen Bewegung und zum Erhalt des kirch-
lichen Schulwesens erwiesen. An nicht wenigen Stellen stößt man auf Schriftstücke, die 
die Stellungnahmen der Gemeindeglieder zu den Ereignissen im jeweiligen Dorf 
dokumentieren.

Eigentlich den Ereignissen innerhalb der Kirchengemeinde gewidmet, enthalten 
die Gedenkbücher auch wichtige Angaben über die Verhältnisse im jeweiligen Dorf, 
wie zum Beispiel über den Zustand der Schulen, die Stimmung in der Bevölkerung, 
Erfolg oder Misserfolg der Deutschen Bewegung, die Stellungnahme des Priesters und 
so weiter. Nicht alle Gedenkbücher sind im Diözesanarchiv aufbewahrt, manche liegen 
im Kreisarchiv Klausenburg (rum. Cluj-Napoca) oder im Nationalarchiv Bukarest. Die 
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Eintragungen ins Gedenkbuch nahm der jeweilige Pfarrer vor. Wurden sie ordentlich 
und gewissenhaft geführt, so können sie als kostbare Quelle zur Ortsgeschichte dienen. 

Aus dem Ungarischen von András Bándi

Kontakt
Arhiva Diecezei Romano-Catolice de Satu Mare
Adresse: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Satu Mare, RO-440010 
Telefon: + 40 (0)261 714 955
E-Mail: leveltar@szatmariegyhazmegye.ro
Webseite: www.szatmariegyhazmegye.ro/egyhazmegyei-leveltar/

BerNadette BauMgartNer wurde 1974 in Groß-Karol (rum. Carei) geboren. Sie studierte Ge-
schichte in Klausenburg (rum. Cluj-napoca) und promovierte 2010 in Fünfkirchen (ung. pécs) zu 
den Sathmarer Schwaben in der Zwischenkriegszeit. Seit 2014 ist sie Gastwissenschaftlerin 
am ungarischen Institut münchen (Regensburg).
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Kreisdienststelle Dolj des  
Rumänischen Nationalarchivs

Von Peter Mario Kreuter

Die Kreisdienststelle Dolj des Rumänischen Nationalarchivs (rum. Arhivele Naţionale 
ale României – Serviciul Judeţean Dolj) gehört nicht unbedingt zu den Archiven, in 
denen sich bedeutende Sammlungen zur Geschichte der deutschen Kultur in Rumä-
nien befinden. Ein Grund hierfür ist die späte Gründung des Archivs, das auf das Jahr 
1931 zurückgeht. Ins Leben gerufen wurde es als eine Außenstelle des damaligen 
Staatsarchivs für jene Kreise, die zu Oltenien (rum. Oltenia, dt. auch Kleine Walachei) 
gezählt werden. Die bis dahin entweder in Bukarest aufbewahrten oder verstreut und 
teils unter unvorteilhaften Umständen gelagerten Bestände wurden damals in Craiova 
zusammengefasst. 1968 wurde mit der Archivreform die Zuständigkeit des Standorts 
Craiova auf den Kreis Dolj beschränkt und das derzeitige Archivgebäude bezogen. Seit 
2009 trägt das Archiv den heutigen Namen.

Das Archivgebäude ist ein Bau aus kommunistischer Zeit und befindet sich am Rand 
der Altstadt von Craiova. Die Bestände des Archivs umfassen etwa 7,5 laufende Kilo-
meter Archivmaterial, die einen Zeitraum von etwa fünf Jahrhunderten abdecken, 
wobei allerdings der Löwenanteil aus dem 19. und 20. Jahrhundert stammt. Die späte 
Gründung des Kreisarchivs Dolj ist eine der Erklärungen dafür, warum es für die Zeit 
der österreichischen Herrschaft zwischen 1718 und 1739 keinen eigenen Bestand gibt. 
Hinzu kommt, dass Österreich die Kleine Walachei in dieser Zeit von Hermannstadt 
(rum. Sibiu) aus regierte und die damals in Craiova entstandenen Archivalien, so sie 
nicht im Laufe des 18. Jahrhunderts zerstört wurden, entweder in Hermannstadt, in 
Bukarest oder in Wien lagern. Bestände aus der Zeit vor 1800 finden sich, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen,1 im Bestand (rum. Fond) mit dem wenig hilfreichen Namen 
Dokumentensammlung (rum. Colecția documente), der über 19.000 Einheiten zählt 
und die Zeit von 1469 bis 1994 umfasst.

1 Dazu zählen die Handschriftensammlung (rum. Colecția manuscriselor) mit 212 Einheiten (17. bis 20. Jh.), 
der Bestand Magheru I. Gheorghe (1804–1880) mit ca. 5.300 Einheiten (1582–1938) und die Sammlung der 
Grund- und Gerichtsbücher (rum. Colecția cărților de hotărnicie) mit etwa 780 Einheiten (15. bis 20. Jahr-
hundert).
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Zu den wenigen archivalischen Sammlungen, die zumindest im weiteren Sinne 
mit der deutschen Geschichte in Verbindung stehen, zählt der 43 Einheiten umfas- 
sende Bestand zum österreichisch-ungarischen Landmaschinenhersteller Richard 
Graepel, der sich 1894 im Zuge einer Zusammenarbeit mit der seit 1878 dort ansäs-
sigen Niederlassung von Clayton-Shuttleworth in Craiova angesiedelt hatte. Der 
Bestand deckt die Jahre von 1908 bis 1950 ab und umfasst somit auch die Zeit des 
Ersten Weltkriegs, in der sämtliche Betriebe von Craiova unter der Aufsicht der 
deutschen Militäradministration standen.2 Nachdem der Betrieb 1950 verstaatlicht 
wurde, endete auch die Archivierung in Craiova. Allerdings gibt es die Firma in 
gewissem Sinne immer noch, denn aus dem einstigen Staatsbetrieb entwickelte sich 
die bis heute bestehende Firma Mașini Agricole și Tractoare (MAT) Craiova3 (dt. 
Landmaschinen und Traktoren Craiova).

Darüber hinaus sind für Fragen zur Geschichte der Deutschen in Rumänien vor 
allem die großen Bestände der Administration von Interesse – hier sind besonders die 
Archivalien aus dem Rathaus von Craiova (1831–1968; ca. 18.000 Einheiten), der Prä-
fektur des Kreises Dolj (1830–1950; ca. 46.000 Einheiten) sowie der Industrie- und 
Handelskammer (rum. Camera de comerț și industrie, 1884–1949; ca. 14.000 Einhei-
ten) zu nennen.4 Allerdings sind diese Bestände im Hinblick auf die Geschichte der 
Deutschen in Rumänien nicht systematisch ausgewertet worden.

Wer die Kreisdienststelle in Dolj besuchen möchte, sollte sich darauf einstellen, 
dass es gerade am ersten Tag ein wenig umständlich werden kann, selbst dann, wenn 
man sein Kommen angekündigt und auch schon Akten vorbestellt hat. Benutzer, die 
ihren Wohnsitz nicht in Craiova und Umgebung haben, bekommen rasch die ersten 
Akten geliefert. Da es keinen Digitalisierungs- oder Kopierservice gibt, bleibt nur das 
selbstständige Fotografieren übrig. Hierfür ist pro Tag eine Gebühr von 7 Lei fällig, 
die jedoch nicht im Archiv selbst bezahlt werden kann, sondern am Hauptsitz des 
Finanzamtes (rum. Trezorerie) von Craiova zu entrichten ist. Dieses befindet sich mit-
ten in der Altstadt – somit ist für den Hin- und Rückweg jeweils ein etwa 20-minütiger 
Fußmarsch einzuplanen.

Der Lesesaal verfügt über acht Arbeitsplätze, das Mobiliar ist alt und sperrig, die 
Beleuchtung durch Neonröhren an der Decke alles andere als optimal. Die Findmit-
tel sind zunächst nur bedingt hilfreich, da die Bestände mit sehr allgemein gehalte-
nen Titeln versehen sind, auch dann, wenn der Bestand mehrere Dutzend oder sogar 
Hunderte von Einheiten umfasst. Es ist somit notwendig, die in Frage kommenden 
Findbücher komplett durchzusehen, da sich die gesuchten Archivalien oftmals erst 
durch die Lektüre der Kurzbeschreibungen auffinden lassen. Die aktuellen Öff-
nungszeiten an nur vier Tagen in der Woche (Dienstag bis Freitag) sind ebenfalls 
nicht gerade arbeitsfördernd. Dafür sind die Mitarbeiter sehr hilfsbereit und wahre 
Schlüsselmeister. Was die Findbücher nicht hergeben, haben die Damen und Herren 
im Lesesaal wie auch im Magazin stets mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung aus-
gleichen können. Außerdem ist die Kreisdienststelle Dolj dabei, ihre Findbücher zu 
digitalisieren.

2 Cezar Avram (Hg.): Dicționar istoric al localităților din județul Dolj. Vol. 5: Craiova. Craiova 2005, S. 110.
3 Ein kurzer Abriss der Geschichte von MAT Craiova findet sich unter <https://matcraiova.ro/ro/content/7-

istoric>, 16.10.2018.
4 Einige interessante Beispiele für die Nützlichkeit dieser Bestände finden sich im Aufsatz von Cezar Avram und 

Mihaela Bărbieru: Craiova in the Years of the Second World War. June 1941 – August 1944, <https://npissh.ro/
wp-content/uploads/2016/10/Cezar-AVRAM-Mihaela-BĂRBIERU2.pdf>, 11.10.2018.
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Kontakt
Arhivele Naţionale ale României – Serviciul Judeţean Dolj
Adresse: Str. Libertății nr. 34, RO-200583 Craiova
Telefon: +40 (0)251 416 661
E-Mail: dolj@arhivelenationale.ro
Webseite: www.arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/dolj

Peter Mario kreuter, Jahrgang 1970, studierte Geschichte und diverse philologische Fächer 
an der universität bonn, wo er 2001 mit einer arbeit zum vampirglauben in Südosteuropa 
promovierte. Er ist wissenschaftlicher mitarbeiter am leibniz-Institut für ost- und Südosteu-
ropaforschung in Regensburg und betreut dort redaktionell die Südost-Forschungen. Zu seinen 
Forschungsinteressen zählen die phanariotenherrschaft in der moldau und Walachei sowie die 
Kulturgeschichte der nationalhymnen.
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Archivrecherche im Historischen Zentralarchiv  
in Bukarest

Von Hannelore Baier

Für die Recherche im Historischen Zentralarchiv in Bukarest (rum. Arhivele Naționale 
Istorice Centrale din București) sowie in dessen Zweigstellen in den Hauptstädten der 
Verwaltungskreise (rum. județe) sollten sich die Forschenden mit Geduld, Zeit, Spitz-
findigkeit und ein wenig Organisationstalent wappnen. In den zu diesem Archiv gehö-
renden Depots sind Unmengen an wichtigen Unterlagen für die Geschichte der deut-
schen Minderheit in Rumänien und den hierfür entscheidenden Kontext vorhanden. 
Sie sind jedoch in den seltensten Fällen in Beständen1 zu finden, deren Bezeichnung 
auf ihr Vorhandensein schließen lässt. Leider sind auch die Regesten in den Inventaren 
der Bestände oftmals irreführend. Wer in diesem Archiv Quellen finden möchte, sollte 
einen mehrwöchigen oder mehrere Archivaufenthalte einplanen (was auch für viele 
andere Archive gilt). 

Die Institution des heutigen Historischen Zentralarchivs in Bukarest wurde 1951 
dem Innenministerium als Staatsarchiv (rum. Arhivele Statului) unterstellt und gehört 
diesem weiterhin an. Nach Verabschiedung des Archivgesetzes 1996 trug das Archiv 
zunächst den Namen Nationales Historisches Zentralarchiv (rum. Arhivele Naționale 
Istorice Centrale; ANIC); es wird seit wenigen Jahren jedoch als Nationales Archiv 
Rumäniens (rum. Arhivele Naționale ale României; ANR) geführt. In den Quellenan-
gaben sind beide Bezeichnungen zu finden und im Sprachgebrauch ist der Begriff 
»Staatsarchiv« weiterhin präsent.

Die Forschungsbedingungen und Arbeitsmöglichkeiten haben sich insbesondere
unter der Archivleitung des Historikers Dr. Dorin Dobrincu aus Jassy (rum. Iași), das 
heißt seit 2007, sehr verbessert. Zum Beispiel war bis 1990 das Kopieren von Doku-
menten nicht möglich; man musste Exzerpte anlegen. Verbrachte man in den 1990er-
Jahren in der Regel ein bis zwei Tage mit dem Lesen der Findmittel und wartete dann 
wiederum bis zu zwei Tage auf die bestellten Mappen2, können die Inventare neuer-

1 Es ist zu empfehlen, bei Recherchen in rumänischen Archiven den Begriff »Fond/Fonds« für »Bestand/
Bestände« zu verwenden, da er den Archivmitarbeitern vertrauter ist. 

2 Für »Mappe(n)« ist in rumänischen Archiven der Begriff »Dossier(s)« gebräuchlich.
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dings online eingesehen3 und Bestellungen per E-Mail gemacht werden, sodass man 
nach der Ankunft im Archiv sofort mit der Recherche beginnen kann. Die gewünsch-
ten Unterlagen dürfen mit der eigenen Kamera gegen eine am Postamt (rum. oficiul 
poștal) zu zahlende Gebühr fotografiert werden. Es besteht aber nach wie vor auch die 
Möglichkeit, Kopien in Auftrag zu geben. 

Das Historische Zentralarchiv ist in einem hierfür errichteten Gebäude unweit der 
Altstadt Bukarests untergebracht. Aufbewahrt werden in den Depots Urkunden aus 
den vergangenen Jahrhunderten bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Unterlagen 
der in den letzten Jahren hinzugekommenen Bestände, von denen der wichtigste jener 
des Zentralkomitees der Rumänischen Kommunistischen Partei (rum. Comitetul Cen-
tral al Partidul Comunist Român; CC al PCR, im Folgenden: ZK der RKP) mit seinen 
Sektionen4 ist, sind in Lagerstätten am Rande Bukarests untergebracht, weshalb die 
Bestellungen vorab abgegeben werden müssen beziehungsweise man drei bis vier Tage 
warten muss, ehe die Mappen eintreffen. 

Auf der Webseite des Archivs, die auch in englischer Sprache geführt wird, ist eine 
in alphabetischer Reihenfolge geordnete Liste sämtlicher Bestände und Sammlungen 
mit Inventarnummer (rum. număr de inventar) vorhanden. Die Inventarnummer ist 
wichtig, da manchen Fonds mehrere Bestände mit unterschiedlichen Inventarnum-
mern angehören, wie zum Beispiel jenem der Präsidentschaft des Ministerrats (rum. 
Președinția Consiliului de Miniștri), des Kultusministeriums (rum. Ministerul Cultelor 
și Artelor), des Innenministeriums (rum. Ministerul de Interne), des Bildungsministe-
riums (rum. Ministerul Instrucțiunii) oder des ZK der RKP, um nur ein paar zu nen-
nen. Ebenfalls angegeben ist in der Auflistung die Zeitspanne, aus der Dokumente zu 
finden sind. Ersichtlich ist dort auch, ob der Bestand im zentralen Depot oder auswärts 
gelagert ist. Pro Recherchetag darf man 15 Mappen bestellen. In den Findlisten der 
einzelnen Bestände ist meistens die Seitenzahl der Mappen angegeben, man kann sich 
also in etwa ausrechnen, wie viele Seiten man zum Lesen erhält – vorausgesetzt, die 
bestellte Mappe ist nicht an einen Kollegen vergeben oder wird gerade restauriert. Bei 
den im Haus vorhandenen Akten gilt die Regel, dass man am ersten Recherchetag die 
am Morgen gemachte Bestellung am selben Tag erhält; ansonsten muss die Bestellung 
am Vortag für den nächsten Tag abgegeben werden.

Bis November 2017 wurden im Constantin-Moisil-Lesesaal die Bestellungen für 
alte Geschichte und im Aurelian-Sacerdoțeanu-Lesesaal jene für neuere Geschichte 
abgegeben; für Dienstag und Donnerstag, wenn die Schließzeit um 19 Uhr ist, konnte 
der Forscher also in beiden Sälen Mappen bestellen – was die Archivarinnen insbeson-
dere im Falle jener Forscher, die von auswärts kamen, kulant übersahen. Nun werden 
im Aurelian-Sacerdoțeanu-Saal die Ausweise für den Lesesaal ausgehändigt; dort wer-
den die Inventare eingesehen, Bestellungen abgegeben, Mikrofilme gelesen und Akten 
aus den Mappen fotografiert. Die Mappen erhalten die Forschenden zum Lesen aber 
im Constantin-Moisil-Saal, zum Fotografieren muss man dann wieder in den erstge-
nannten Saal gehen.

Für die Recherche im Historischen Zentralarchiv ist es sinnvoll, über Rumänisch-
kenntnisse zu verfügen, da die Bezeichnungen der Bestände nicht übersetzt und auch 

3 Vgl. <http://arhivelenationale.ro>, 21.8.2018.
4 Hierbei handelt es sich um die Unterteilungen in Kanzlei (rum. Secția Cancelarie), Organisation (rum. Secția 

Organizatorică), Verwaltung (rum. Secția Administrativ-politică), Landwirtschaft (rum. Secția Agrară), außen-
politische Beziehungen (rum. Secția Relații internationale), Kader (rum. Secția Cadre).
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die Inventare nur in rumänischer Sprache vorhanden sind. Da in diesem Archiv die von 
staatlichen Institutionen und Ämtern ausgestellten Unterlagen sowie Nachlässe vor-
rangig von rumänischen Persönlichkeiten aufbewahrt werden, sind auch diese fast aus-
schließlich in rumänischer Sprache, selbst wenn – wie zum Beispiel im Bestand des 
Propagandaministeriums (rum. Ministerul Propagandei Naționale)  – auch deutsch-
sprachige Schriften anzutreffen sind. 

Findigkeit ist angesagt, um herauszufinden, in welchem der zahlreichen Bestände 
sich möglicherweise Unterlagen zum Forschungsthema befinden. Gut beraten ist man, 
vorher festzustellen, welche Institutionen in und an bestimmten Vorgängen beteiligt 
waren. So gibt es zum Beispiel Dokumente zu den Aushebungen zur Zwangsarbeit in 
die Sowjetunion sowohl im Bestand der Präsidentschaft des Ministerrats (und dort in 
mehreren Abteilungen) als auch in einem kürzlich freigegebenen Bestand der Rumäni-
schen Kommission zur Umsetzung des Waffenstillstands (rum. Comisia Română pen-
tru Aplicarea Armistițiului), ebenso im Bestand der Generaldirektion der Polizei (rum. 
Direcția Generală a Poliției) und in jenem des Generalinspektorats der Gendarmerie 
(rum. Inspectoratul General al Jandarmeriei) – wobei sich in letztgenanntem auch der 
Bestand der Regionalen Inspektorate (rum. Inspectoratele Regionale de Jandarmi) 
befindet. Dokumente mit Bezugnahme auf die »Russlanddeportation« sind jedoch 
auch in weiteren Beständen, wie zum Beispiel in dem der Nationaldemokratischen 
Front (rum. Frontul Național Democrat), vorhanden. Ähnliches muss bezüglich der 
Agrarreformen von 1921 und 1945 beachtet werden. 

Speziell die deutsche Minderheit betreffend gibt es im historischen Zentralarchiv 
einen sehr kleinen Bestand zur Deutschen Volksgruppe in Rumänien,5 der allerdings 
wenig aufschlussreiche Dokumente enthält. Zu dieser Organisation sind Unterlagen 
u. a. in den Zweigstellen des Nationalarchivs in Hermannstadt (rum. Sibiu) und Kron-
stadt (rum. Brașov) vorhanden, deren Archivleiter aber nach wie vor kaum bereit sind,
sie Forschern zum Lesen zu geben. Desgleichen sind Unterlagen des Deutschen Anti-
faschistischen Komitees (rum. Comitetul Antifascist German, 1949–1953) vorhanden,
aus denen seine Gründung und Auflösung sowie die Tätigkeit seines Zentralkomitees
nachvollzogen werden können. Sehr viel umfangreicher sind die Bestände zum Deut-
schen Antifaschistischen Komitee in den Filialen des historischen Archivs in Kronstadt
und Temeswar (rum. Timișoara).

Was andere politische Maßnahmen gegen die deutsche Minderheit als die Deporta-
tion und die Enteignungen des landwirtschaftlichen Eigentums in den Jahren nach der 
Waffenumkehr vom 23. August 1944 angeht, seien nebst dem Bestand der Präsident-
schaft des Ministerrats (rum. Președinția Consiliului de Miniștri) die Stenogramme der 
Ministerratssitzungen (rum. Președinția Consiliului de Miniștri, Stenograme), aber 
auch der Bestand des Ministerrats (rum. Consiliul de Miniștri) anempfohlen. Sowohl 
in diesen Beständen als auch in jenen des ZK der RKP, des Innenministeriums oder der 
Agrarreformen gibt es keine gesonderten Mappen ausschließlich zur Problematik der 
deutschen Minderheit – man muss sie vielmehr in der Menge der Dokumente ausfindig 
machen. Für gewöhnlich gibt es in den Regesten des Findbuchs Hinweise auf die The-
matik; sie entsprechen aber nicht immer dem tatsächlichen Inhalt der Urkunden. 

5 Es handelt sich hierbei um den Bestand Deutsche Volksgruppe in Rumänien (rum. Fond Grupul Etnic Ger-
man), d. h. der zwischen 1940 und 1944 bestehenden gleichgeschalteten NS-Organisation.
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Kontakt
Arhivele Naționale ale României – Serviciul Arhivele Naționale Istorice Centrale
Adresse: Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, București, RO-050013
Telefon: +40 (0)21 314 43 31 oder +40 (0)21 312 67 04 (Sekretariat)
E-Mail: secretariat@arhivelenationale.ro
Webseite: www.arhivelenationale.ro/site/despre_anr/organizare/serviciul-arhive-nationale- 
istorice-centrale/

haNNelore Baier wurde 1955 in Schäßburg (rum. Sighișoara) geboren. Sie studierte psycho-
logie in Klausenburg (rum. Cluj-napoca) und war Redakteurin der Tageszeitung Neuer Weg 
sowie deren nachfolgerin Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien. Seit 1990 beschäftigt 
sie sich mit der Zeitgeschichte der deutschen minderheit in Rumänien, wozu sie regelmäßig 
archive in bukarest aufsucht.
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Das Rumänien der 1950er- bis 1980er-Jahre  
im Blickwinkel Edmund Höfers

Zum Fotoarchiv der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien

Von Christian Binder

Eine Fabrikarbeiterin, Kinder beim Spielen im Park, ein Eishockeytorwart ohne Helm, 
Studierende bei der Zigarettenpause, ein Ziegenhirte, der sowjetische Geiger David 
Fjodorowitsch Oistrach, ein Trachtenumzug im Banat, Gänse in einem Dorf in Sie-
benbürgen, Neubauten in Bukarest, ein Musikfestival in Kronstadt (rum. Brașov), ein 
Filmfestival am Schwarzen Meer, eine Bergtour im Winter 1957, Paraden unter den 
Porträts von Engels, Marx, Lenin und Stalin, Industrieausstellungen, ein Handballtur-
nier »zur Festigung der Völkerfreundschaft« und Wolfgang Schäuble: Hierbei handelt 
es sich um eine kleine Auswahl von Bildmotiven aus dem Fotoarchiv des Neuen Wegs 
(seit 1993 Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, im Folgenden: ADZ), das seit 
2015 mit Unterstützung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien 
(rum. Forumul Democrat al Germanilor din România) digitalisiert wird.

Bei der seit 1949 in Bukarest erscheinenden Tageszeitung Neuer Weg, dem Blatt der 
deutschen Minderheit in Rumänien, war Edmund Höfer ab 1957 bis zu seiner Auswan-
derung nach Deutschland Ende der 1980er-Jahre Fotograf. Der 1933 in Lugosch (rum. 
Lugoj) in Westrumänien geborene und 2014 in München verstorbene Höfer hat wäh-
rend seiner über 30-jährigen Arbeit als Pressefotograf ein reichhaltiges Werk hinter-
lassen. Das Zehntausende Aufnahmen umfassende Fotoarchiv, welches der Allgemeinen 
Deutschen Zeitung verblieben ist und das hauptsächlich Bilder von Edmund Höfer ent-
hält, wird seit einigen Jahren eingescannt, sortiert und nach und nach online veröffent-
licht. Einen Eindruck neben den hier veröffentlichten Fotos bietet der Instagram-
Account zum Fotoarchiv.1 Eine Ausstellung, ein Bildband, aber auch weitere digitale 
Veröffentlichungen sind in Arbeit oder in Planung.

So vielfältig wie die kurze Motivauswahl am Anfang dieses Textes ist auch das hin-
terlassene Archiv. Für die Zeitung hat Höfer hauptsächlich das Tagesgeschehen in 
Rumänien fotografiert. Hierbei hat er auch Fotoserien aufgenommen und als solche 
veröffentlicht; die im Archiv befindlichen Aufnahmen sind jedoch nicht nach Themen, 

1 Vgl. <www.instagram.com/adz_foto>, 21.8.2018.
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sondern bestenfalls der Abfolge der damaligen Ereignisse, also dem Datum nach sor-
tiert. Allerdings stellt nicht einmal Letzteres einen verlässlichen Regelfall dar. Zu eini-
gen Bildern liegen Informationen vor. Die meisten Fotos sind in nummerierten, aber 
oft nicht zusätzlich beschrifteten Briefumschlägen aufbewahrt; teilweise können wei-
tere Informationen zu den Bildinhalten aus im Archiv vorhandenen, wenn auch unvoll-
ständigen Bestandsregistern entnommen werden. In seinem Nachruf auf Edmund 
Höfer erwähnt Konrad Klein 2015 die »notorische Zerstreutheit« des Fotografen2 – 
teilweise könnte man meinen, dass ein wenig davon mit archiviert wurde. Neben der 
Digitalisierung des Bestands gestaltet sich die Suche nach wenigstens einigen relevan-
ten Informationen und etwas Kontext zu den Fotos ähnlich aufwendig.

Edmund Höfer umschrieb nach seiner Auswanderung in einem Interview mit Herta 
Drozdik-Drexler seine Arbeit folgendermaßen:

2 Konrad Klein: Edmund Höfer – eine rumäniendeutsche Fotografenlegende aus dem Banat. In: Spiegelungen. 
Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas 10 (2015) H. 1, S. 99–107, hier: S. 107.

porträt eines Ziegenhirten im banater busiasch (rum. buziaş) 1971
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Ich habe in Bukarest in den ersten Jahren alles gemacht, war auf Baustellen, auf Sportplätzen, 
in Konzertsälen, immer wieder auf Reisen durch die von Deutschen bewohnten Gebiete 
Rumäniens, über die der »Neue Weg« berichtete. Es ergab sich, dass ich vor allem in Sieben-
bürgen unterwegs war. Nach Reschitza bin ich aber immer wieder mal gefahren. […] Es gab 
auch eine Porträt-Serie deutscher Kulturschaffender, wie das damals offiziell hieß. Dafür 
habe ich unter anderen Alexander Tietz und Rolf Bossert fotografiert. Begegnungen mit 
Musikern wie David Oistrach, Swjatoslaw Richter, Yehudi Menuhin, Sergiu Celibidache, 
Herbert von Karajan, um nur einige zu nennen, sind natürlich ein großes Erlebnis. Sie alle 
haben in Bukarest konzertiert. Für das kulturelle Leben der Hauptstadt waren die sechziger 
Jahre eine gute Zeit. Ich habe aber auch viele Arbeiter porträtiert. […] Neben Landschafts- 
und Industriefotos habe ich auch Aktfotos gemacht und als Theaterfotograf gearbeitet. Ich 
habe u. a. Werbe- und Programmfotos für das berühmte Bulandra-Theater gemacht.3

Eine Bemerkung zu dieser Aufzählung ist angezeigt: Die politischen Ereignisse der 
Zeit hat Höfer nicht festgehalten. ADZ-Chefredakteurin Rohtraut Wittstock weist in 
ihrem Nachruf im Sommer 2014 darauf hin, dass sich der Fotograf mit diesen nicht 
befassen musste, denn »von Parteitagen oder Arbeitsbesuchen des Landespräsidenten 
wurden den Redaktionen vom Zentralkomitee der Partei genehmigte Fotos zugestellt«.4 
Dass in dem Bestand unbekannte und spektakuläre Bilder von Nicolae Ceaușescu zum 
Vorschein kommen, ist daher kaum zu erwarten.

Eine Überraschung gab es im Winter 2017, als der Sohn Edmund Höfers, der Fil-
memacher Hanno Höfer, die ADZ-Redaktion mit dem Hinweis kontaktierte, dass er 
einige Tausend Bilder seines Vaters digitalisiert habe. Hierbei handelt es sich unter 
anderem um Aufnahmen zum jüdischen Leben im Norden Rumäniens – eine Serie, die 

3 Herta Drozdik-Drexler: Es kommt nicht nur auf die Kamera an, <http://laender.freepage.de/cgi-bin/feets/
freepage_ext/41030x030A/rewrite/banat/hoefer.htm>, 21.8.2018.

4 Rohtraut Wittstock: Drei Jahrzehnte Geschichte in Bildern mitgeschrieben, <http://www.adz.ro/artikel/
artikel/drei-jahrzehnte-geschichte-in-bildern-mitgeschrieben/>, 21.8.2018.

Eisenhüttenwerk in Hunedoara Ende der 1960er-Jahre
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1988 im Bildband OJTSER. Das Schtetl in der Moldau und Bukowina heute5 veröffentlicht 
wurde –, Landschaftsfotos zum Winter in Siebenbürgen sowie eine mehrere Hundert 
Bilder zählende Auswahl von Porträt- und Aktaufnahmen. Bei Letzteren ist allerdings 
darauf hinzuweisen, dass die Schwarzweißfotos lediglich den ersten Abschnitt eines 
Arbeitsprozesses darstellen, auf welchen eine aufwendige und das Rohmaterial stark 
verändernde Nachbearbeitung im Labor folgte. Es liegt nahe, dass eine unbearbeitete 
Veröffentlichung der Aktfotos nicht im Sinne des Fotografen oder der fotografierten 
Personen gewesen wäre. Hanno Höfer hat im Sommer 2017 Aufnahmen von Jazzmu-
sikern aus seinem Teil von Edmund Höfers Nachlass in Bukarest ausgestellt. 

Der konservatorische Zustand der im Archiv der ADZ befindlichen Fotonegative 
Edmund Höfers stellt die Bearbeiter immer wieder vor Herausforderungen, denn wäh-
rend der Lagerung über die vergangenen Jahrzehnte hinweg war nicht immer ein 
angemessen trockener Raum gewährleistet. Gerade Negative, die mit zu viel Feuchtig-
keit in Kontakt gekommen sind, können teilweise gar nicht mehr verwendet werden. 
Einige Fotos bewahren aber auch stark beschädigt oder mit deutlichen Kratzern ihren 
besonderen Charme. Oft ist es jedoch noch möglich, die Bildinhalte in aufwendiger 
digitaler Nachbearbeitung fast vollständig wieder sichtbar zu machen. Inwieweit sich 
diese sehr zeitaufwendige Korrekturarbeit überhaupt lohnt, bleibt allerdings eine bis-
lang offene Frage.

»Drei Jahrzehnte Geschichte in Bildern mitgeschrieben«  – unter diesem Titel
veröffentlichte Rohtraut Wittstock den bereits erwähnten Nachruf auf Edmund 
Höfer. Es sind drei Jahrzehnte der rumänischen Geschichte, die gerade für jeman-
den, der wie der Autor dieses Textes in den 1980er-Jahren geboren wurde, aufgrund 
der markanten persönlichen Erfahrungen und Meinungen Höfers anschaulich wer-
den. Es wäre aber unbedacht, freiweg zu behaupten, dass ein Fotoarchiv zeigen 
würde, »wie es wirklich war« – selbstverständlich erscheint auf den Bildern lediglich 
das, was der Fotograf sehen wollte, konnte oder eben auch durfte. Behält man diese 
Einschränkungen  – sowohl des Mediums Fotografie als auch der entsprechenden 
geschichtlichen Periode – im Hinterkopf, tragen die Aufnahmen von Edmund Höfer 
zweifelsohne zu einem verfeinerten Verständnis jener Zeit bei.

Kontakt
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ)
Adresse: Str. Banul Dumitrache nr. 40, București, RO-023164 
Telefon: +40 (0)21 317 89 15
E-Mail: info@adz.ro, binder@adz.ro
Website: www.adz.ro
Instagram: www.instagram.com/adz_foto/

christiaN BiNder, geboren 1986 in Kronstadt (rum. brașov), arbeitet seit 2011 als Redakteur 
bei der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (aDZ). Seit 2015 ist er auch mit der Digi-
talisierung des Fotoarchivs des Neuen Wegs/ADZ beschäftigt. Gelegentlich ist er selbst als 
Fotograf tätig.

5 Renata M. Erich, Edmund Höfer: OJTSER. Das Schtetl in der Moldau und Bukowina heute. Wien 1988.
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Archiv- und Sammlungsbestände zur Kultur  
und Geschichte der Deutschen in beziehungs-
weise aus der Dobrudscha
Von Tobias Weger

In unterschiedlichen Wellen ließen sich zwischen 1840 und den 1930er-Jahren deut-
sche Kolonisten in Dörfern und Städten der Dobrudscha (rum. Dobrogea) zwischen 
dem Unterlauf der Donau und dem Schwarzen Meer nieder. Ihre geografische Verein-
zelung, ihre konfessionelle Vielfalt und ihre unterschiedlichen Herkunftsgebiete – als 
Angehörige einer Sekundärmigration aus dem Russländischen Reich beziehungsweise 
als Auswanderer aus Gebieten des Deutschen Bundes oder des Elsass  – erlauben es 
nicht, von einer homogenen Gruppe zu sprechen, die der nach dem Ersten Weltkrieg 
kreierte Begriff »Dobrudschadeutsche« suggeriert.1 Die Besonderheit der deutschen 
Kolonistenniederlassungen in der Dobrudscha bestand darin, dass sie zwischen 1840 
und 1877/78 – der rumänischen Annexion der nördlichen und der bulgarischen Anglie-
derung der südlichen Dobrudscha – innerhalb der Grenzen des Osmanischen Reiches 
lagen. Die Dobrudscha zeichnete sich durch kulturelle und ethnische Vielfalt aus, die 
auch die dort lebenden Deutschen zu einem intensiven Zusammenleben mit Menschen 
unterschiedlichster Zugehörigkeit veranlasste.

Der folgende Beitrag ist kein Essay zur Geschichte der Deutschen in der Dobru-
dscha, vielmehr der erste Versuch eines Überblicks der historischen Überlieferungen 
ihrer Kultur und Geschichte, vorrangig in Deutschland und Rumänien. Dabei wird 
zwischen staatlichen, kirchlichen und privaten Institutionen unterschieden. Ein 
Anspruch auf Vollständigkeit kann nicht erhoben werden.

1. aRCHIvE unD SammlunGEn In DEuTSCHlanD
Im Bundesarchiv (im Folgenden: BA) in Berlin-Lichterfelde2, das auch die staatlichen 
Akten aus der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur verwaltet, finden Interessierte 
Informationen zur nationalsozialistischen »Umsiedlung« der Deutschen aus der 

1 Vgl. Hans-Christian Petersen, Tobias Weger: Neue Begriffe, alte Eindeutigkeiten? Zur Konstruktion von 
»deutschen Volksgruppen« im östlichen Europa. In: Nach dem Großen Krieg, 1918–1923. München 2018,
S. 177–198.

2 Adresse: Finckensteinallee 63, D-12205 Berlin, www.bundesarchiv.de.
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Dobrudscha im Herbst 1940, und zwar in den Beständen Reichskommissar zur Festi-
gung des deutschen Volkstums (R 49) und Volksdeutsche Mittelstelle (Vomi, R 59) mit 
Statistiken, Organisations- und Gesundheitsakten, Berichten und weiteren Unterla-
gen. Verstreute Angaben enthalten auch die Bestände Institut für deutsche Ostarbeit 
(R 52 IV), Deutsches Ausland-Institut (DAI, R 57) und Volksbund für das Deutschtum 
im Ausland (VDA, R 8056). Personenbezogene Akten von Deutschen aus der Dobru-
dscha, die während des Zweiten Weltkriegs im besetzten Polen angesiedelt bezie-
hungsweise in Aufnahmelagern interniert wurden, sind in den Beständen Einwanderer-
zentralstelle Litzmannstadt (R 69, poln. Łódź) und Umwandererzentralstelle Posen  
(R 75, poln. Poznań) anzutreffen. Für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist der 
Standort Koblenz3 mit den Akten des Bundesministeriums des Innern (B 106) und des 
Bundesministeriums für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (B 150) eine 
weitere Anlaufstelle. Alle diese Bestände sind durch Findbücher erschlossen.

Die in Bayreuth ansässige Außenstelle des Bundesarchivs, das Lastenausgleichsar-
chiv4, enthält im Bestand Ost-Dok 2 die Erlebnisberichte zur mehrbändigen Dokumen-
tation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, die nicht alle in die vom dama-
ligen Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (BMVt) 
initiierte Veröffentlichung eingegangen sind. Darunter sind auch Zeitzeugenberichte 
von Umgesiedelten aus der Dobrudscha.

Im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin5 können Forscherinnen und 
Forscher in den Akten der Deutschen Gesandtschaft in Bukarest Aspekte der auswär-
tigen Kulturpolitik, etwa hinsichtlich der Betreuung deutschsprachiger Kirchenge-
meinden, erforschen.

Der Ideologie der NS-Zeit ist eine Recherchemöglichkeit im Staatsarchiv Leipzig6 
geschuldet. Der Bestand 21962 verzeichnet Familiengeschichtliche Sammlungen des 
Reichssippenamtes und Kirchenbücher. Dabei sind für den »Bezirk Constanza« evan-
gelische, für den »Bezirk Tariverde« (sic!) evangelische und katholische Kirchenbücher 
erfasst. 

Auf der Suche nach protestantischen Spuren in und aus der Dobrudscha werden 
Forscher/innen in erster Linie im Evangelischen Zentralarchiv (EZA) in Berlin7 fün-
dig. Die Betreuung deutscher Auslandsgemeinden hat sich in frühen Unterlagen aus 
dem Dorf Atmatscha (rum. Atmagea) aus den Jahren 1857 bis 1864 (EZA 5/1045–
1047) sowie allgemeinen Akten zur Dobrudscha aus den Jahren 1928 bis 1938 (EZA 
5/1111) niedergeschlagen. Die Fürsorge der Evangelischen Kirche in Deutschland für 
»Umsiedler« aus der Dobrudscha bildet sich in Akten des Hilfskomitees der Evange-
lisch-lutherischen Kirche aus der Dobrudscha aus den Jahren 1955 bis 1975 ab (EZA
17/136–137), weitere sind im Bestand Kirchlicher Hilfsausschuss für die Ostvertriebe-
nen (EZA 17/967) enthalten. Kontakte des Gustav-Adolf-Werks zu evangelischen
Deutschen in Siebenbürgen und der Dobrudscha in den Jahren 1946 bis 1958 lassen
sich dort ebenfalls recherchieren (EZA 2003/500).

Als Schrift- und Sachgutsammlung der Landsmannschaft der Dobrudschadeut-
schen und Bulgariendeutschen entstand im Rahmen einer am 2. Dezember 1954 
übernommenen Patenschaft der Stadt Heilbronn im dortigen Städtischen Archiv das 

3 Potsdamer Straße 1, D-56075 Koblenz.
4 Dr.-Franz-Straße 1, D-95445 Bayreuth.
5 Kurstraße 36, D-10117 Berlin, www.auswaertiges-amt.de/de/aamt/politisches-archiv.
6 Schongauerstraße 1, D-04328 Leipzig, http://www.archiv.sachsen.de/.
7 Bethaniendamm 29, D-10997 Berlin, http://www.ezab.de/.
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Archiv der Dobrudschadeutschen.8 Es wurde später um ein Heimatmuseum erweitert, 
dessen Sammlungsgut aber inzwischen das Schicksal zahlreicher Heimatsammlungen 
teilt, für die es keine Betreuer mehr gibt. Die überwiegend alltagsgeschichtlichen 
Objekte sind als Depositum vom Donauschwäbischen Zentralmuseum (DZM) in 
Ulm9 übernommen worden.10 Das Stadtarchiv Heilbronn11 besitzt aber weiterhin die 
Archiv- und Fotosammlung der Landsmannschaft (ZS-410 bzw. F001M-1980), die 

8 Vgl. H[ans] Petri: Archiv und Heimatmuseum der Dobrudschadeutschen. In: Südostdeutsche Heimatblätter 5 
(1956), S. 169f.; Gerhard Heß: Das Archiv der Dobrudscha-Deutschen in Heilbronn. In: Jahrbuch 1957 der 
Dobrudschadeutschen, S. 21–24; Otto Klett: Von den Anfängen eines Heimatmuseums und dem Weg, der zur 
Schaffung des Archivs und des Museums der Dobrudschadeutschen in Heilbronn geführt hat. In: ebd., 
S. 25–27; Das Archiv der Dobrudschadeutschen in Heilbronn. In: ebd. 1963, S. 17f.; Otto Klett: Von unseren 
Archivsachen. In: ebd. 1963, S.  20f.; Aus den Unterlagen über die Internierung im Archiv der Dobrud-
schadeutschen, in: ebd. 1969, S. 54f.; siehe auch Cornelia Eisler: Verwaltete Erinnerung – symbolische Politik. 
Die Heimatsammlungen der deutschen Flüchtlinge, Vertriebenen und Aussiedler. München 2015, S. 83–86.

9 Schillerstraße 1, D-89077 Ulm, http://www.dzm-museum.de/.
10 Vgl. Dobrudschadeutsche Heimatsammlung. In: Dokumentation der Heimatsammlungen in Deutschland, 

<www.bkge.de/Heimatsammlungen/Verzeichnis/Herkunftsgebiete/Dobrudscha/Heimatsammlung.php>, 
15.2.2018.

11 Eichgasse 1, D-74072 Heibronn, www.stadtarchiv.heilbronn.de.

Kobadin (rum. Cobadin). Tor des 
ehemaligen evangelischen Ge-
meindefriedhofs mit der auf-
schrift »Sei getreu bis an den Tod«
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städtischen Patenschaftsakten 1955 bis 1999 (B040A-187) und Antragsunterlagen von 
Umsiedlern aus der Dobrudscha auf Zuteilung von Baugrund in den Jahren 1955 bis 
1959 (B033-251).

Eine wichtige Anlaufstelle für Forschungen zur Kultur und Geschichte der Deut-
schen in der Dobrudscha ist das Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen 
Europa (im Folgenden: IVDE) – das frühere Johannes-Künzig-Institut für ostdeut-
sche Volkskunde – in Freiburg12. Dort befindet sich der gemeinsame Nachlass von 
Otto Klett (1910–1976) und Johannes Niermann (1940–1998).13 Klett war Ober-
schullehrer, langjähriger Vorsitzender der Landsmannschaft der Dobrudschadeut-
schen und Herausgeber des in 22 Bänden erschienenen Jahrbuchs der Dobrudscha-
deutschen, während Niermann eine Professur für vergleichende Pädagogik an der 

12 Goethestraße 63, D-79098 Freiburg, http://www.jkibw.de/.
13 Vgl. Susanne Clauß: Zum Gedächtnis einer »vergessenen deutschen Minderheit«. Die Nachlässe von Otto 

Klett und Johannes Niermann als Zeitzeugnis der Dobrudschadeutschen. In: Spiegelungen 63 (2014) H. 1, 
S. 49–58; dies.: Der Nachlass Klett/Niermann im IVDE Freiburg als Quellenbasis volkskundlicher Forschun-
gen. In: Hans-Werner Retterath (Hg.): Zugänge. Volkskundliche Archiv-Forschung zu den Deutschen im und 
aus dem östlichen Europa. Münster, New York 2015, S. 219–236.

atmatscha (rum. atmagea). 
Ehemalige evangelische Kirche, 
1861 errichtet, heute eine 
 orthodoxe Kirche
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Universität Köln bekleidete; er führte in den Jahren 1991 bis 1995 umfangreiche 
Befragungen durch und sammelte außerdem Materialien für eine thematische Biblio-
grafie. Der Nachlass enthält Schrift- und Tondokumente sowie eine wertvolle Samm-
lung von Fotografien, die das gesamte 20. Jahrhundert abdeckt und neben Personen-
bildern und topografischen Aufnahmen auch eine Bilddokumentation deutscher 
»Heimwehtouristen« in der Dobrudscha, etwa aus den 1960er-Jahren, beinhaltet.
Eine Vorschau von 587 Fotografien kann auf der Homepage des IVDE abgerufen
werden.14 Auch im Einsendungsarchiv, das der Gründer des Instituts, der Volkskund-
ler Johannes Künzig (1897–1982), in den 1950er-Jahren initiierte, finden sich
Berichte von Deutschen aus der Dobrudscha.

In räumlicher und fachlicher Nähe zum IVDE befindet sich in Freiburg im Breis-
gau das Zentrum für Populäre Kultur und Musik (ZPKM, ehemals: Deutsches 
Volksliedarchiv)15. Es dokumentiert in seinem Liedarchiv auch einige Musiküberliefe-
rungen der Deutschen aus der Dobrudscha. Das Zentrum des Breisgaus ist noch aus 
einem weiteren Grund ein Anziehungspunkt für Dobrudschaforscher in Deutschland: 
Das dortige Staatsarchiv16 besitzt den Bildnachlass (Findbuch W 134) des bedeuten-
den Fotografen Willy Pragher (1908–1992), der erstmals 1937 und dann erneut 1971 
die Dobrudscha mit seiner Kamera bereist hat. Insbesondere die von Pragher 1937 in 
Mangeapunar (rum. Costinești) am Schwarzen Meer gemachten Aufnahmen geben 
eine künstlerisch interpretierte visuelle Vorstellung von einer deutschen Siedlerge-
meinschaft vor der Umsiedlung.

2. aRCHIvE unD SammlunGEn In RumänIEn
Der größte Teil der Dobrudscha, in dem auch die wichtigsten Orte mit historischem 
deutschem Siedleranteil liegen, gehört seit dem Berliner Kongress von 1878 zu Rumä-
nien. Die Kreisdienststelle der Rumänischen Nationalarchive in Bukarest (rum. 
Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean București) besitzt in erster Linie 
Dokumente zur Zugehörigkeit der Region.17 Für die Erforschung der Kultur und 
Geschichte der Deutschen in der Dobrudscha sind hingegen vor allem die beiden 
Bezirksstellen Konstanza (rum. Constanța) und Tultscha (rum. Tulcea) wichtige 
Anlaufpunkte.18

Die Bestandsübersicht der Bezirksdirektion Konstanza der Nationalarchive (rum. 
Direcția Județeană Constanța a Arhivelor Naționale)19 lässt erwarten, dass etwa in 
Akten diverser Handels- und Agrarorganisationen und Geldhäuser, in Schul- und 
Polizeiakten relevante Vorgänge für die Zeit bis 1940 zu ermitteln sind. Auch die 
Sammlung von Plänen, Karten und Skizzen (1906–1960) sowie die Fotosammlung 

14 <http://ivdeweb2016.folklore-europaea.org/bdb/b_suche_f.php>, 15.2.2018.
15 Rosastraße 17–19, D-79098 Freiburg, www.zpkm.uni-freiburg.de.
16 Colombistraße 4, D-79098 Freiburg, www.landesarchiv-bw.de/web/47231.
17 Vgl. Tudor Mateescu: Documente privind istoria Dobrogei [Dokumente zur Geschichte der Dobrudscha] 

(1830–1877). Hg. v. d. Direcția generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România. București 1975. 
Eine Auswahl von 413 Dokumenten und eine Aufstellung rumänischer Archivbestände mit geografischem 
Bezug zur Dobrudscha aus dem Zeitraum 1597–1989 liefert ein im Jahr 2013 von dem jung verstorbenen 
Historiker und Archivleiter Virgil Coman (1973–2016) vorgelegter, 1065 Seiten umfassender, aber zwischen-
zeitlich leider vergriffener Archivführer: Virgil Coman: Dobrogea în arhivele românești 1597–1989. Profe-
sorului Stoica Lascu la 60 de ani [Die Dobrudscha in rumänischen Archiven 1597–1989. Zum 60. Geburtstag 
von Prof. Stoica Lascu]. București 2013.

18 Vgl. Răzvan Limona: Naționalităţile și problemene lor în documente de arhivă dobrogene [Nationalitäten und 
ihre Probleme in Archivdokumenten aus der Dobrudscha] (1879–1941). Tulcea 2007.

19 Str. Ștefan cel Mare nr. 122, RO-900705 Constanța, www.arhivelenationale.ro.
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(1900–1970) sind thematisch einschlägig. Akten der Evangelisch-lutherischen 
Gemeinschaft von Konstanza (1883–1934) bilden eine der wenigen kirchlichen Über-
lieferungen in diesem Archiv. Wesentlich besser dokumentiert sind die politischen 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen mit Akten, die zum Teil bis 1878 zurückreichen. 
Für die Geschichte der Deutschen sind hier vor allem die Stadtverwaltungen Kon-
stanza, Mangalia und Techirghiol sowie die Gemeindeverwaltungen von Sarighiol 
(rum. Albești), Sofatar (rum. Chirnogeni), Kobadin (rum. Cobadin), Kodschalak (rum. 
Cogealac) einschließlich Tariverde, Ebechioi (rum. Lanurile), Karamurat (rum. Mihai 
Kogălniceanu), Karatai (rum. Nisipari), Kanara (rum. Ovidiu) für Horoslar, Groß-
Pallas (rum. Palazu Mare), Alakap (rum. Poarta Albă) und Omurtscha (rum. Valul lui 
Traian) zu nennen.

Eine analoge Überlieferung besitzt die Kreisdienststelle Tultscha des Rumänischen 
Nationalarchivs (rum. Direcția Județeană Tulcea a Arhivelor Naționale ale României)20. 
Auch hier treffen Benutzer auf Spuren der ehemaligen deutschen Bewohner in den 
Akten von Polizei und Gerichten, Handels- und Agrarinstitutionen sowie Kommunal-
verwaltungen. Vorhanden sind Überlieferungen der Gemeinden Tschukurow (rum. 
Ciucuvoru) einschließlich des Ortes Atmatscha (rum. Atmagea), Frecăței, zu der auch 
Katului (rum. Cataloi) gehört, Malkotsch (rum. Malcoci), Akpunar (rum. Mircea 
Vodă) und Oradichioi (rum. Regina Maria) sowie der Städte Tultscha und Sulina.

Politische Aktivitäten der Deutschen in der Dobrudscha weckten nicht erst in der 
kommunistischen Ära Rumäniens, sondern bereits in der Zwischenkriegszeit die 
erhöhte Aufmerksamkeit von Sicherheitskräften. Die Bestandsübersicht des in der 
rumänischen Hauptstadt befindlichen Nationalen Rats für das Studium der Securi-
tate-Archive (rum. Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securității, 
CNSAS)21 weist drei einschlägige Aktenbestände aus. Mit 13 Archiveinheiten ist der 
Bestand Die Stimmung der Bevölkerung in der Dobrudscha – Presseartikel, Informa-
tionen, Ausarbeitungen des Regionalzentrums Konstanza (rum. Starea de spirit a 
populației din Dobrogea – Articole de presă, note informative, note elaborate de cen-
trul regional Constanța) für die Jahre 1937 bis 1946 (Nr. Crt. 3647, Cota SRI 8740) 
am umfangreichsten. Doch auch der Bestand Informationen der Sicherheitsorgane 
im Kreis Konstanza, betreffend die Aktivität der politischen Parteien, der mitwoh-
nenden Nationalitäten und die Stimmung der Bevölkerung in der Dobrudscha: 
Adressen, Statistiken, Geschichtliches (rum. Materiale informative ale organelor de 
siguranță din județul Constanța, referitoare la activitatea partidelor politice, 
naționalităților conlocuitoare și starea de spirit a populației în Dobrogea: adrese, 
situații numerice, istoric) mit der Laufzeit 1946 bis 1947 (Nr. Crt. 2242, Cota SRI 
5975) ist vielversprechend. Direkt auf die Deutschen in der Dobrudscha bezieht sich 
das Konvolut Presseausschnitte und Unterlagen der Staatssicherheit bezüglich der 
Aktivitäten der Deutschen in der Dobrudscha (rum. Extrase din presă şi materiale ale 
Siguranției privind activitatea germanilor din Dobrogea) mit der Laufzeit 1936 bis 
1937 (Nr. Crt. 2516, Cota SRI 7648). Unter bestimmten Umständen können in die-
sem Archiv auch personenbezogene Akten der Securitate für einzelne in der Dobru-
dscha lebende Deutsche eingesehen werden.

Die römisch-katholischen Pfarreien in der Dobrudscha gehörten bereits im 
19. Jahrhundert zum Erzbistum Bukarest (rum. Arhiepiscopia Romano-Catolică de

20 Str. Isaccei nr. 173, RO-820207 Tulcea, www.arhivelenationale.ro.
21 Str. Matei Basarab nr. 55–57, RO-030671 București, www.cnsas.ro.
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București). Derzeitiger Archivar der Kurie (rum. Curia arhidiecezană) ist Monsignore 
Ieronim Iacob, Pfarrer der Pfarrei St. Anton von Padua (rum. Parohia Sfântul Anton 
de Padua) in Konstanza.22

Die Deutschen in der Dobrudscha sind in den Sammlungsbeständen der heutigen 
Museen in der Region nicht vertreten. Das Museum für Nationale Geschichte und 
Archäologie (rum. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie) in Konstanza23 besitzt 
zwar eine erstrangige Sammlung zur Vor- und Frühgeschichte der Region, die 
Geschichtsabteilung wurde allerdings erst im Jahre 1977 – während der nationalkom-
munistischen Periode Rumäniens – hinzugefügt, vorrangig um die rumänische Natio-
nalgeschichte und ihre Verflechtungen mit der Region zu akzentuieren, nicht jedoch 
ihre ethnische und kulturelle Vielfalt. Auch im 1975 gegründeten Museum für Volks-
kunst (rum. Muzeul de Artă Populară) in Konstanza24 werden zwar Objekte verschie-
dener ethnischer Entitäten gesammelt, doch fehlen auch hier die ehemaligen deut-
schen Bewohner der Gegend. Analog gilt dies auch fürs Museum für Ethnografie und 
Volkskunst (rum. Muzeul de Etnografie și Artă Populară) in Tultscha25, das den Kreis 
Tultscha abdeckt, Exponate zu den ehemaligen deutschen Bewohnern aber ebenfalls 
vermissen lässt. Zum einen fehlte es vermutlich nach dem Exodus der meisten Deut-
schen 1940 an zurückgebliebenen Sammlungsstücken, zum anderen an Restauratoren, 
die sich dieses Themas angenommen hätten.

Ob die heutige deutsche Minderheitenvertretung in der Dobrudscha26 über eine 
eigene, auch für wissenschaftliche Forschungen zugängliche Schriftgutsammlung ver-
fügt, kann derzeit noch nicht festgestellt werden.

3. SammlunGEn unD aRCHIvE In WEITEREn länDERn
Einige der ehemaligen deutschen Ansiedlungen in der Dobrudscha liegen heute auf 
dem Staatsgebiet der Republik Bulgarien, südlich der zwischen der früheren Donau-
festung Silistra und dem Badeort Vama Veche am Schwarzen Meer verlaufenden 
Staatsgrenze. Für den bulgarischen Anteil der Dobrudscha ist die Außenstelle Dob-
ritsch (bulg. Добрич, Dobrić) des Regionalarchivs Varna (bulg. Варна) zuständig27. 
Dort dürften sich für die Zeitspanne 1878–1913 auch Unterlagen zu den Deutschen in 
jenem Landesteil finden.

Zu erwarten ist auch, dass türkische Archive, vor allem das Osmanische Archiv des 
Premierministers (türk. Başbakanlık Osmanlı Arşivi)28, noch Unterlagen aus der Zeit 
bis 1877 und damit der frühen Kolonistenphase der Deutschen in der Dobrudscha 
enthalten. Vermutlich sind zu deren Benutzung auch Kenntnisse des osmanischen Tür-
kisch (Osmanlı Türkçesi) und seiner arabischen Schreibweise erforderlich.

Eine Unbekannte sind derzeit außerdem die Recherchemöglichkeiten in diversen 
diplomatischen und militärischen Akten der in Kriegshandlungen auf dem Gebiet der 
Dobrudscha involvierten Großmächte (vor allem Russland, England, Frankreich), in 
deren Kriegsberichterstattungen ebenfalls Hinweise auf die dort lebenden Deutschen 

22 Str. Nicolae Titulescu nr. 11A, RO-900735 Constanţa, www.biserici.org.
23 Piaţa Ovidiu nr. 12, RO-900745 Constanța, www.minac.ro.
24 Bd. Tomis 32, RO-900178 Constanţa, www.muzeuetnocta.ro/.
25 Str. 9 Mai nr. 9, RO-820009 Tulcea, www.icemtl.ro.
26 Comunitatea Germanilor Dobrogeni, Str. Sarmisegetuza nr. 8, RO-900670 Constanța, www.germani-dobro-

geni.blogspot.com/.
27 Daržaven archiv Dobrič, ul. Sljavanska no. 26, BG-9300 Dobrič.
28 İmrahor Cad. Sadabad Mevkii Kağıthane, TR-Istanbul.
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zu eruieren sein könnten. In diesen Zusammenhang gehören auch die Archives du 
Comité International de la Croix-Rouge in Genf (frz. Genève)29 mit Dokumentationen 
zu den südosteuropäischen Kriegsschauplätzen von 1875 bis 1878 sowie zum Ersten 
und Zweiten Weltkrieg.

Wie weit Informationen über die Dobrudscha verstreut werden konnten, belegt 
der Nachlass des Benediktiners P. Raymund Netzhammer (1862–1945), der in den 
Jahren 1905 bis 1924 das Amt des katholischen Erzbischofs von Bukarest ausübte und 
in dieser Funktion häufig die Dobrudscha und ihre katholischen Gemeinden besuchte. 
Über seine Forschungs- und Inspektionsreisen führte er ein ausführliches Tagebuch, 
das heute, zusammen mit seiner Korrespondenz, im Klosterarchiv Einsiedeln30 kon-
sultiert werden kann.

Kontakt
Die jeweiligen Adressen der genannten Archive finden Sie in den Fußnoten.

toBias weger, geboren 1968 in münchen, ist seit august 2018 wissenschaftlicher mitarbeiter 
am IKGS und als Historiker ein häufiger benutzer von archivbeständen. Seine aktuellen For-
schungsinteressen umfassen die Kultur und Geschichte der Dobrudscha, die Entwicklung der 
deutschen Südostforschung vor und nach 1945 sowie migrationsgeschichte.

29 19, avenue de la Paix, CH-1202 Genf, www.icrc.org/fr/archives.
30 CH-8840 Einsiedeln.
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Spuren der katholischen Dobrudschadeutschen  
in historischen Archivbeständen

Von Marius Oanță

Die deutsche Diaspora in der Dobrudscha (rum. Dobrogea, bulg. Добруджа, türk. 
Dobruca) war von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg 
eine bedeutende ethnische und sprachliche Gemeinschaft. Ihr überwiegender Teil 
gehörte der Evangelischen Kirche A. B. an. Ein kleinerer Teil der Dobrudschadeut-
schen war römisch-katholischen Bekenntnisses und hielt an eigenen Bräuchen wie dem 
Tragen einer bestimmten Tracht, vor allem aber auch der deutschen Muttersprache 
fest. Laut einem Bericht des Erzbischofs Raymund Netzhammer (1862−1945) bildeten 
die deutschen Katholiken zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Dörfern Karamurat 
(rum. Mihail Kogălniceanu, türk. Kara Murat), Colelia (rum. Culelia) und Malkotsch 
(rum. Malcoci) die Mehrheit der Bevölkerung mit insgesamt 1.900 Seelen. Es gab wei-
tere Dorfpfarreien mit einem geringeren Anteil an Deutschen, deren Anzahl Netz-
hammer allerdings nicht einschätzen konnte.1 Diese Dobrudschadeutschen stammten 
aus Baden-Württemberg, zum Teil aber auch aus dem Elsass. Sie waren der Einladung 
der Zarin Katharina der Großen (1762−1796) aus dem Haus Anhalt-Zerbst gefolgt und 
lebten etwa 100 Jahre in den russischen Gebieten Odessa (rum. Odesa, ukr. Одеса, 
russ. Одесса) und Krasna (rum. Crasna, ukr. Красне, russ. Красное) in Bessarabien 
(rum. Basarabia, ukr. Бессарабія, russ. Бессарабия). Nachdem ihre Privilegien von der 
russischen Regierung abgeschafft worden waren, zogen ganze deutsche Gemeinden in 
andere Gegenden. Eine bedeutende Gruppe ist in drei Etappen in die Dobrudscha 
umgesiedelt: 1841 bis 1856, 1873 bis 1883 und 1890 bis 1891.2

Malkotsch ist die älteste deutschsprachige katholische Siedlung der Dobrudscha. 
Ihre ersten Siedler, 25 Familien, kamen 1843 aus Krasna. Deren Vorfahren waren 
ursprünglich aus dem Elsass, dem Rheinland und Baden-Württemberg nach Russ-
land eingewandert.3 Die Bewohner von Malkotsch wurden 1940 »heim ins Reich« 

1 Violeta Barbu, Nikolaus Netzhammer (Hgg.): Raymund Netzhammer în România, pe urmele spiritului locului 
[Raymund Netzhammer in Rumänien auf den Spuren des Ortsgeistes]. București 2014, S. 40.

2 Raymund Netzhammer: Episcop în România, într-o epocă a conflictelor naționale și religioase [Bischof in 
Rumänien im Zeitalter nationaler und religiöser Spannungen]. Bd. 1. București 2005, S. 27.

3 Carl Starke: Germanii în Arhidieceza de București, de la începuturi până în prezent [Die Deutschen der Erz-
diözese Bukarest, von den Anfängen bis zur Gegenwart]. In: Pro Memoria IX (2010) H. 9, S. 67; Julius Hering: 
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geholt, das heißt, nach Nazideutschland zwangsumgesiedelt.4 Zuerst gingen jene 
Bauern, die über kein eigenes Land verfügten. Schon im Laufe des Jahres 1939 hat-
ten die Deutschen begonnen, die Dobrudscha systematisch zu verlassen, bevor am 
22. Oktober 1940 ein Abkommen zwischen Deutschland und Rumänien zur »Rück-
führung« der Dobrudschadeutschen ins Deutsche Reich geschlossen wurde.5 Ihre
einstigen Siedlungen in Rumänien blieben entvölkert oder mit nur geringer Ein-
wohnerzahl zurück.

Ebenfalls aus Krasna stammten die sieben deutschen Familien, die während der 
zweiten Einwanderungswelle kamen. Sie ließen sich in dem ehemals tatarischen Dorf 
Colelia nieder, einem Ort, der infolge der zaristischen Besatzung untergegangen 
war.6 Nach der letzten Einwanderungswelle von 1890–1891 sind mehrere Filialkir-
chen der Römisch-Katholischen Kirchengemeinde Konstanza (rum. Constanța, türk. 
Kustendji) an der Schwarzmeerküste entstanden, in denen die Deutschen allerdings 
nicht die Mehrheit bildeten: Kalfa (rum. Ali-Anife, bulg. Добрево), Groß-Mangea-
punar (rum. Costinești), Techirghiol (rum. Techirghiol, türk. Tekirgöl), Groß-Pallaß 
(rum. Palazu Mare), Carmen Sylva (rum. Eforie Sud), Omurtscha (rum. Valul lui 
Traian, türk. Omurça) und Topraisar (rum. Topraisar, tatar. Topraysar).7

Die größte katholische Siedlung der Dobrudscha war Karamurat, ein vormals tata-
risch besiedelter Ort. Die Katholiken kamen nach dem Berliner Vertrag von 1878 
(Anschluss der Dobrudscha an Rumänien) aus den ländlich geprägten Vororten Kon-
stanzas hierher. Zu Anfang siedelten sechs katholisch-deutsche Familien am Rande des 
Dorfes. Der fruchtbare Boden zog in kürzester Zeit viele Bauern an, sodass die Zahl 
der deutschen Katholiken auf 1.500 (280 Familien) stieg.8 Die deutschen Bauern von 
Karamurat waren Pächter des rumänischen Staates. Für den Bau einer Schule sowie 
einer Kirche wurden ihnen zehn Hektar Land pachtfrei zur Verfügung gestellt.9

Die Archivunterlagen der katholischen Pfarrämter aus der Dobrudscha wurden auf 
Initiative des Erzbischofs Franz-Xaver von Hornstein (1896−1904) vom damaligen 
Kanonikus Carl Auner um 1900 in Bukarest gesammelt und geordnet.10 Diese 
Erschließungsarbeit hatte als Ergebnis die Bildung des sogenannten Auner-Bestandes. 

Parohia Malcoci »Sfântul Gheorghe« [Das Pfarramt »St.  Georgen« in Malkotsch]. In: Pro Memoria VIII 
(2009) H. 8, S. 51.

4 »Zwischen Rumänien und Deutschland wurde eine Vereinbarung zur Umsiedlung der deutschen Bevölkerung 
aus Dobrudscha und Südbessarabien getroffen. Die deutschen Siedler der Dobrudscha haben schon angefan-
gen sich zur Reise nach Deutschland vorzubereiten.« In: Dobrogea Jună [Die junge Dobrudscha], 26. Oktober 
1940, S. 3.

5 Vgl. Dobrogea Jună [Die junge Dobrudscha], 25. Januar 1941, S. 4. Im Rahmen des Artikels »Die Verwaltung 
der Güter von ausgesiedelten Deutschen aus der Dobrudscha und Bessarabien« wird eine Mitteilung des Son-
derabkommens zwischen Deutschland und Rumänien veröffentlicht, unterschrieben von Corneliu Georgescu, 
der für die Aussiedlung zuständige Staatssekretär. Im Artikel werden die Güter bezeichnet, die den Dobru-
dschadeutschen gehörten und mit dem 1. Oktober 1940 ins Eigentum des rumänischen Staates übergingen. 
Alle Bürger, die in Häusern ehemaliger Mitglieder der deutschen Minderheit wohnten, mussten Miete zahlen.

6 Starke: Germanii în Arhidieceza de București, S. 75
7 Ebd., S. 77; siehe auch: Netzhammer: Episcop în România, Bd. 1 und Bd. 2, S. 100, S. 491, S. 492, S. 907, 

S. 1231.
8 Starke: Germanii în Arhidieceza de București, S. 73.
9 Joseph Schubert: Parohia Caramurat »Sfântul Anton de Padova« [Das Pfarramt »St. Anton von Padua« in 

Karamurat]. In: Pro Memoria VIII (2009) H. 8, S. 99.
10 Marius Oanță: Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, loc al memoriei comunităților catolice 

din Bulgaria și Țara Românească [Das Archiv des Römisch-Katholischen Erzbistums Bukarest, Ort des 
Gedächtnisses der katholischen Gemeinden Bulgariens und der Walachei]. In: Pro Memoria XII (2013)  
H. 12, S. 185.
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Dieser wurde – wie sämtliche historischen Pfarrarchive der katholischen Gemein-
den Rumäniens – während der Amtszeit von Raymund Netzhammer (1905−1924), 
Hornsteins Nachfolger, ins Archiv des Erzbistums Bukarest (rum. Arhiva Arhiepi-
scopiei Romano-Catolice București) eingegliedert. So entstand der sogenannte 
Netzhammer-Bestand. Beide Bestände wurden nach den wissenschaftlichen Vor-
schriften ihrer Zeit gebildet und verzeichnet. Der Auner-Bestand ist nach deutscher 
Vorlage chronologisch aufgebaut, der Netzhammer-Bestand dagegen sowohl the-
matisch als auch chronologisch. Beide Bestände sind bis zu ihrer Enteignung 1974 
am Sitz des Erzbischofs von Bukarest auf dem Areal der Brüderkirche (rum. Bărăția) 
aufbewahrt worden.

Die im Diözesanarchiv befindlichen Unterlagen zu den Dobrudschadeutschen 
umfassen insgesamt drei Kartons (Nrn. XXVII, LXV, LXVI). Im Findbuch des Auner-
Bestandes ist die Existenz von jeweils einer Archivschachtel der drei deutschen Kir-
chengemeinden Malkotsch (1851−1924), Colelia (1893−1924) und Karamurat 
(1884−1924) vermerkt.11 Dazu muss noch gesagt werden, dass »die vorhandenen 
Bestände nach dem Amtsantritt Francisc Augustins, des Leiters des Römisch-Katho-
lischen Erzbistums Bukarest, neu geordnet worden sind. Zu den im Jahr 1911 vorhan-
denen 58 Archivschachteln sind zwischen 1964 und 1973 weitere hinzugekommen. 
Ihre Zahl ist auf 106 gestiegen. Es wurden dabei die alte Ordnung und die alten Sig-
naturen aufgelöst.«12

Das Dekret 472 vom 20. Dezember 1971, ergänzt und verändert am 7. Februar 1974 
durch Paragraf 23 und 52,13 hat das Rumänische Nationalarchiv, Dienststelle Stadtar-
chiv Bukarest (Arhivele Naționale ale României, Serviciul Municipiului București), 
dazu bevollmächtigt, 458 Originaldokumente des Auner-Bestandes  – etwa 0,84 lau-
fende Meter – zu enteignen und in seine Bestände zu überführen.14 Anstelle der enteig-
neten Aktenstücke wurden lediglich unleserliche Ablichtungen hinterlassen. Im Stadt-
archiv Bukarest wurden vorhandene Bestände auseinandergenommen und zu neuen 
zusammengefasst. Eine Vorgehensweise, die gegen alle internationalen Archivrichtli-
nien verstößt, die besagen, dass Archivbildner die eigenen Bestände und Verzeich-
nungseinheiten selbst aufbewahren und ordnen, gemäß der eigenen Tätigkeit und 
Erfordernissen. Der Bestand Römisch-Katholisches Erzbistum Bukarest (rum. Fondul 
Arhiepiscopia Romano-Catolică București) des Stadtarchivs Bukarest des Rumäni-
schen Nationalarchivs enthält 472 enteignete Aktenstücke, im Findbuch allerdings 
sind 473 Verzeichnungseinheiten (lose Blätter, in Mappen und Papierbögen verpackt) 
aufgelistet. In diesem Bestand kann man die Unterlagen der ehemaligen katholischen 
Gemeinden der Dobrudscha nur bedingt recherchieren, da bis heute noch ungeklärt 
ist, ob die Dokumente aus den Archiven der katholischen Gemeinden der Dobrudscha 
nicht auch anderen Beständen zugeordnet wurden.

Aus dem Rumänischen von András Bándi 

11 Ion Dumitriu Snagov: Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București. Un caz particular de ordonare și 
inventariere [Das Archiv des Römisch-Katholischen Erzbistums Bukarest. Ein besonderer Fall des Ordnens 
und Verzeichnens]. In: Pro Memoria I (200) H. 1, S. 146f.

12 Oanță: Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, S. 182.
13 Siehe: Dienststelle für Zentrale Historische Nationalarchive des Rumänischen Nationalarchivs (Serviciul 

Arhive Naționale Istorice Centrale ale Arhivelor Naționale ale României), Bestand: Staatsrat der Sozialisti-
schen Republik Rumänien − Dekrete (fondul Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România – Decrete), 
Dekret 472 vom 20. Dezember 1971, Mappe Nr. 565, Blatt 1–31 und Blatt 33–37.

14 Oanță: Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, S. 190.
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Kontakt
Arhiepiscopia Romano-Catolică de București
Adresse: Str. G-ral Berthelot 19, 010164 București, România
Telefon: +40 212015400
E-Mail: contact@arcb.ro
Webseite: www.arcb.ro

Marius oaNt�ă ist Doktorand im Fachbereich neue und zeitgenössische Geschichte am Institut 
für Geschichte der Rumänischen akademie »George barițiu« in Klausenburg (rum. Cluj- napoca). 
Der arbeitstitel seiner promotionsschrift lautet »Das Römisch-Katholische Erzbistum buka-
rest (1948–1964) – oberste Kirchenleitung«. Schwerpunkt seiner Forschung ist die Geschich-
te der römisch-katholischen Kirche in Rumänien unter besonderer berücksichtigung der 
Walachei und des Königreichs Rumänien.
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Archivforschung über Deutsche  
und Juden in Rumänien, der Moldaurepublik  
und Ukraine
Von Mariana Hausleitner

Zwischen 1979 und 2017 habe ich immer wieder einige Wochen oder Monate Unter-
lagen in rumänischen Archiven für meine sechs Bücher1 studiert. Verglichen mit der 
Ceaușescu-Ära, als ich Material für meine Dissertation sammelte, haben sich die 
Arbeitsmöglichkeiten stetig verbessert. Damals konnte nichts kopiert werden, und 
man musste Exzerpte anlegen. Der Zugang zum Bukarester Staatsarchiv, Dienststelle 
für zentrale historische Bestände (rum. Arhivele Naționale Istorice Centrale, im Fol-
genden: ANIC), ist jetzt unkompliziert. Dort liegen Akten der Regierung, der Minis-
terien und größtenteils auch der untergeordneten Behörden. Zur Orientierung gibt es 
Findbücher, in denen die Bestände nach Jahrgängen geordnet sind. Es befinden sich 
dort allerdings Akten zu allen erdenklichen Fragen, weshalb ein Gesamtüberblick 
kaum möglich ist. Ich beschränke mich daher auf jene Aktenbestände, die ich eingese-
hen habe und die vor allem die Zeit zwischen 1918 und 1944 betreffen. 

Nach Informationen zu Minderheitenproblemen habe ich Akten folgender fünf 
Bestände durchforstet: 
– Der Bestand Präsidium des Ministerrates (rum. Fond Președinția Consiliului de

Miniștri) enthält Protokolle und Beschlüsse des Ministerrates.
– Der Bestand Innenministerium (rum. Fond Ministeriul de Interne) umfasst Anwei-

sungen an die Präfekturen zum Umgang mit Konflikten auf zentraler Ebene und
Berichte aus den Regionen.

– Im Bestand Justizministerium (rum. Fond Ministeriul Justiției/Direcțiunea Juridicară)
findet man Gesetzentwürfe und Berichte über wichtige Gerichtsprozesse.

1 Mariana Hausleitner: Die nationale Frage in der rumänischen Arbeiterbewegung vor 1924. Berlin 1988; dies.: 
Die sowjetische Osteuropapolitik in den Jahren der Perestrojka. Frankfurt 1994; dies.: Die Rumänisierung der 
Bukowina. Die Durchsetzung des nationalstaatlichen Anspruchs Großrumäniens 1918–1944 [Habilitations-
schrift]. München 2001; dies.: Deutsche und Juden in Bessarabien 1814–1941. Zur Minderheitenpolitik Russ-
lands und Großrumäniens. München 2005; dies.: Die Donauschwaben 1868–1948. Ihre Rolle im rumänischen 
und serbischen Banat. Stuttgart 2014; und ein derzeit im Druck befindliches Buch über die Umsiedlungen aus 
der Bukowina im Jahr 1940.
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– Der Bestand Ministerium für Propaganda (rum. Fond Ministeriul Propagandei
Naționale/Presa Internă) enthält Beschlüsse des Ministeriums für Propaganda zu
Zensureingriffen und Verboten von Presseorganen aus dem In- und Ausland.

– Der Bestand Ministerium für Kultus (rum. Fond Ministeriul Cultelor). Dieses Mi-
nisterium war auch zuständig für die privaten Schulen der Religionsgruppen.

Für meine Habilitationsschrift untersuchte ich in den 1990er-Jahren die Minderhei-
tenpolitik Bukarester Ministerien. Vor 1990 stand in den Findbüchern der Bestände, 
die Bessarabien und die Nordbukowina betreffen, dass sie gesperrt seien. Da diese 
Gebiete seit 1944 zur Sowjetunion gehörten, hätten diese Bestände eigentlich dorthin 
überführt werden müssen, was aber nicht geschehen war. Damals durften sie nur aus-
gewählte Kader der Kommunistischen Partei einsehen. Eine Regionalgeschichte die-
ser Gebiete während der rumänischen Herrschaftszeit konnten Ausländer daher erst 
nach 1990 verfassen. Für meine Untersuchung der Rumänisierung der Bukowina zwi-
schen 1918 und 1944 hatte ich ab 1993 zuerst Akten der lokalen Behörden im ukraini-
schen Czernowitz (ukr. Černivci, rum. Cernăuți) studiert, die zuvor auch Ausländern 
nicht zugänglich waren. Das Staatliche Archiv des Bezirks Czernowitz (ukr. Deržavnyj 
Archiv Černivits’koi Oblasty) hatte eine eigene Kartei in russischer Sprache mit den 
Beständen zu nationalen Konflikten. So erhielt ich schnell einen Einblick in die wich-
tigsten Probleme der Nichtrumänen, die dort mit 60 Prozent die Mehrheit der Bevöl-
kerung stellten.2 Danach untersuchte ich die Wahrnehmung dieser Konflikte durch die 
Bukarester Ministerien. Anhand eines Beispiels will ich skizzieren, warum sich die 
Genese eines Konflikts durch die Zusammenführung von Darstellungen aus den Akten 
der Provinz und aus denen der Bukarester Zentrale besser erforschen lässt. In Bukarest 
wurde dieser Konflikt erst wahrgenommen, als es 1926 einen Toten gab. Zuvor hatte 
es bereits viel Unmut über die Schließung der Schulen der Minderheiten in der Buko-
wina gegeben. Ab 1926 durften aufgrund eines Erlasses des Unterrichtsministeriums 
die Abschlussprüfungen an Gymnasien nur noch von Prüfern aus anderen Städten 
abgenommen werden. Die offizielle Begründung dafür lautete, dass dadurch Korrup-
tion verhindert werde. Das eigentliche Ziel jedoch war, die Anzahl von Studienanfän-
gern aus dem Kreis der Nichtrumänen zu verringern. In Czernowitz ließ ein antisemi-
tischer Prüfer besonders viele jüdische Oberschüler durchfallen. Als diese den Prüfer 
zur Rede stellten, nahm die Polizei fünf jüdische Oberschüler fest. Dieser Fall beschäf-
tigte danach das Justizministerium, weil ein rumänischer Rechtsradikaler beim Prozess 
vor dem Gerichtsgebäude einen jüdischen Angeklagten erschoss. Der Attentäter wurde 
nach einem Verfahren in letzter Instanz freigesprochen, weil der Unterrichtsminister 
das Attentat als patriotische Tat bezeichnet hatte.3 Dagegen protestierten Vertreter der 
jüdischen, deutschen und ukrainischen Minderheit im Parlament. Diesbezügliche 
Reden sind im Amtsblatt (rum. Monitor Oficial) zu finden.

2002 begann ich eine Studie über die Deutschen und Juden in Bessarabien und 
arbeitete dafür über einen Monat lang mit Quellen aus dem Nationalarchiv der Repu-
blik Moldau (Arhiva Naționala a Republicii Moldova, im Folgenden: ANRM) in 
Kischinau (rum. Chișinău, russ. Кишинёв). Es gab dort wenig Material über die Deut-
schen und Juden aus den Jahren vor 1914, als die Region zum russischen Zarenreich 

2 Zuvor war bereits eine Dissertation über Deutsche und Juden in allen Regionen anhand von Archivmaterial aus 
Rumänien und Deutschland entstanden. Dort findet man auch genaue Angaben zur ethnischen Struktur. 1930 
gaben 41,1 Prozent der Bevölkerung in der Bukowina Rumänisch als Muttersprache an. Vgl. Hildrun Glass: 
Zerbrochene Nachbarschaft. Das deutsch-jüdische Verhältnis in Rumänien 1918–1938. München 1996, S. 45.

3 Staatsarchiv Bukarest: Fond Ministeriul Justiției/Direcțiunea Juridicară, 91/1926 und 71/1927, S. 3–40.
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gehörte, da diese politisch nicht sehr aktiv waren. Dagegen ist zu den Jahren der rumä-
nischen Herrschaft von 1918 bis 1944 sehr viel Material vorhanden. Da dieses Gebiet 
jahrelang unter Kriegsrecht stand, verfassten die örtlichen Posten der Gendarmerie 
und der Geheimpolizei Siguranța für die Präfekturen regelmäßig Berichte über die 
Stimmung in der Bevölkerung. Dabei wurde den Minderheiten, die in dieser Region 
etwa 40 Prozent der Bevölkerung stellten, besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Dem 
Bestand 680,1 kann entnommen werden, dass die Sicherheitsbehörden die deutsche 
Bevölkerung bis 1935 als staatsloyal einschätzten, während sie vielen Juden und Russen 
kommunistische Sympathien unterstellten. Erst wegen der zunehmenden Eingriffe aus 
dem Deutschen Reich wurden die Organisationen der dortigen Nationalsozialisten 
genauer beobachtet.4 Die Geschichte der zwei Minderheiten endete abrupt durch die 
vollständige Umsiedlung der Deutschen ins Reich 1940 und die Ermordung der meis-
ten Juden 1941. 

Für die vergleichende Studie über die Donauschwaben im rumänischen und serbi-
schen Banat forschte ich 2011 auch im Bezirksarchiv in Temeswar (rum. Arhivele 
Naționale ale României, Direcția Timișoara). In den Akten der regionalen Präfekturen 
Temesch-Torontal (rum. Timiș-Torontal) und Karasch-Severin (rum. Caraș-Severin) 
fand ich erste Hinweise, wie die Polizei und Gendarmerie den Radikalisierungsprozess 
der deutschen Minderheit nach 1933 verfolgte. In den 1920er-Jahren hatten die 
Schwaben konservative politische Vertreter, die zumeist eng mit der katholischen Kir-
che verbunden waren. Bis 1935 war der Einfluss des Nationalsozialismus noch gering, 
danach erstarkten radikale Kräfte, auch durch finanzielle Förderung aus dem Reich. In 
den Aufzeichnungen der Polizei und Gendarmerie ist immer häufiger von Aufmär-
schen und Sommerlagern uniformierter Jugendlicher die Rede. Nach 1940 waren die 
Schwaben unzufrieden, weil nur Rumänen enteigneten Besitz der Juden erwerben 
durften.5 1943 gab es eine staatliche Vereinbarung, dass junge Donauschwaben zur SS-
Division »Prinz Eugen« eingezogen wurden. Einige ländliche Gendarmerieposten 
verzeichneten 1943, dass es unter den Banater Schwaben auch Personen gab, die sich 
der Einberufung zur SS entzogen. Als bewaffnete Rollkommandos der Volksgruppen-
führung deren Familien bedrohten und auch das Haus eines Verweigerers beschädig-
ten, griff die Gendarmerie ein.6 Der Präfekt verlangte vom Bukarester Justizministe-
rium eine Untersuchung durch ein Militärgericht.7 Als Nationalsozialisten aus dem 
Banat ein von Gendarmen verhaftetes Gruppenmitglied befreiten, wurde dies sogar 
dem Ministerrat gemeldet.8 In Bukarest wurden die Schwaben seit 1941 als gefährliche 
Kräfte betrachtet, die einen autonomen deutschen Reichsgau anstreben würden, der 
mit dem deutschen Besatzungsgebiet in Serbien vereinigt werden sollte. 

Gerade im Druck ist mein Buch über die Umsiedlungen aus der Bukowina im Jahr 
1940. Mit Sonderzügen der Volksdeutschen Mittelstelle verließen damals nicht nur die 
Deutschen, sondern auch viele Rumänen, Ukrainer und Personen aus ethnisch 
gemischten Familien die sowjetische Nordbukowina. Doch die Nichtdeutschen pass-
ten nicht in Himmlers Plan, mit den Umsiedlern besetzte Gebiete zu »germanisieren«. 
Damit war damals die Enteignung vieler Polen und Ermordung von Juden gemeint. 

4 ANRM: Fond 680, Inspectoratul General de Poliție și Siguranța, 1, 3168, 3186, 3189, 3265, 3406, 3407, 3428, 
3686, 3708 und 3810.

5 ANDT, Prefectura Timiș-Torontal 7/1940, 7, 278–284 und 313.
6 ANDT, Prefectura Timiș-Torontal 13/1943, 14, 288–294, 334 und 346.
7 ANIC, Ministeriul Justiției, Cabinet, 57/1943, 12–13.
8 ANIC, Președinţia Consiliului de Miniștri 1266/1943, 164.
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Mit Vertretern des rumänischen Außenministeriums wurde lange über die Rückfüh-
rung der Nichtdeutschen verhandelt, wobei sogar eine Kopfprämie angeboten wurde. 
Die Vertreter Rumäniens zogen die Verhandlungen in die Länge, damit das Finanzmi-
nisterium eine möglichst geringe Summe für das von den Umsiedlern zurückgelassene 
Eigentum zu zahlen habe. Dazu gibt es Akten im diplomatischen Archiv des rumäni-
schen Außenministeriums (rum. Arhivele diplomatice ale Ministeriului Afacerilor 
Externe, im Folgenden: AMAE).9 Da sich dieses Archiv im Gebäude des Außenminis-
teriums befindet, sind die Akten nur nach schriftlicher Antragstellung einzusehen, die 
einen längeren zeitlichen Vorlauf erfordert. In den kleinen Lesesaal werden nur wenige 
Nutzer zugelassen. Die Mitarbeiter sind freundlich, wenn man Probleme mit den 
etwas komplizierten Findbüchern hat. 

Um die Gründe für die prinzipielle Ablehnung der Repatriierung von Nicht-
rumänen nach 1941 zu verstehen, habe ich im Bukarester Staatsarchiv auch Akten über 
Ukrainer aus dem Bestand des Generalinspektorats der Gendarmerie (rum. Inspectora-
tul General al Jandarmeriei) untersucht. Aus den Berichten erschließt sich die Radikali-
sierung vieler Ukrainer, die die Nordbukowina als Teil einer zukünftigen Groß ukraine 
sahen. Im rumänischen Ministerrat wurde seit Hebst 1941 die Zwangsumsiedlung aller 
Slawen aus dem Nordosten Rumäniens in das neue Besatzungsgebiet Transnistrien 
oder ins Reichskommissariat Ukraine diskutiert. Mit solchen Plänen beschäftigte sich 
vor allem das 1940 geschaffene Unterstaatssekretariat für Rumänisierung (rum. Direc-
toratul Românizării). Ein Teil von dessen Akten findet man im Bestand gleichen 
Namens im Bukarester Staatsarchiv.10 Einer der wichtigsten Planer von Zwangs-
umsiedlungen war der Leiter des Zentralen Statistikamts aus Bukarest. Sabin Manuilă 
berechnete im Oktober 1941, wie Rumänien in einem Stufenplan 3,5 Millionen Juden, 
Slawen, Ungarn und andere vertreiben oder umsiedeln könnte. Einige Akten enthält 
der Bestand Manuilă im Bukarester Staatsarchiv.11 Wie es den Juden in den Kriegs-
jahren erging, lässt sich auch dem Bestand der staatlich kontrollierten Judenzentrale 
(rum. Centrala Evreilor din România) entnehmen. Seit einigen Jahren kann man die 
bestellten Akten nach Voranmeldung im Staatsarchiv fotografieren. Wenn man Foto-
kopien erstellen lassen will, ist das Verfahren recht kompliziert. 

Über die Kriegsjahre gibt es viel Quellenmaterial in den Militärarchiven (rum. 
Arhivele militare) von Pitești, die aber nur nach einem Bewilligungsverfahren zugäng-
lich sind. Das Gleiche gilt für die Bestände des Nationalen Rats für das Studium der 
Archive der Securitate (rum. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, 
CNSAS). Dort gibt es nicht nur Akten aus der kommunistischen Herrschaftszeit. 
Wenn die Geheimpolizei gegen Personen oder Institutionen ermittelte, ließ sie Origi-
nalakten zu deren Biografie in der vorkommunistischen Zeit aus den Beständen der 
Polizei heraustrennen. Um mehr über die deutsche Minderheit zu erfahren, können 
auch die Archive der evangelischen und der katholischen Kirche in Rumänien genutzt 
werden. Über die jüdische Minderheit gibt es Akten bei der Jüdischen Gemeinde von 
Bukarest und an einigen anderen Orten. Das seit 2005 bestehende Elie-Wiesel-Institut 
in Bukarest hat Informationen zur Verfolgung der Juden und den rumänischen Holo-
caust gesammelt. 

9 AMAE, Fond 71, Germania, vol. 100, 121, 127, 206, 212, 230, 293.
10 ANIC, PCM, Directoratul Românizării 72/1941.
11 ANIC, Fond Sabin Manuilă, d X/180; X/184, cutia 18, XII/209, XII/211.
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Die staatlichen Behörden und besonders die Sicherheitsorgane in Rumänien erfass-
ten Ansichten und Aktionen von Minderheiten zumeist unter dem Blickwinkel, ob sie 
den Nationalstaat gefährden könnten. Um dieser einseitigen Optik entgegenzuwirken, 
lohnt es sich, die große Pressesammlung in der Akademiebibliothek (rum. Biblioteca 
Academiei Române) zu konsultieren. Da die Bestände noch nicht digitalisiert sind, 
kann man dort viele in Rumänien seit dem 19. Jahrhundert erschienene Zeitungen und 
Zeitschriften im Original durchblättern. Aus den Presseorganen der Deutschen und 
Juden bekommt man einen guten Einblick in ihre Diskurse. Anhand der rumänischen 
Tages- und Wochenzeitungen kann man ermitteln, welchen Stellenwert die jeweiligen 
Konflikte für die Gesellschaft hatten, sofern nicht gerade Zensur ausgeübt wurde. 

Kontakte
Arhivele Naţionale ale României – Arhivele Naţionale Istorice Centrale (ANIC)
Adresse: Bdul. Regina Elisabeta nr. 49, sec. 5, București, RO-050013
Telefon: + 40 (0)21 313 19 08
Webseite: www. arhivelenationale.ro/site/despre_anr/organizare/serviciul-arhive-nationale-isto-
rice-centrale/

State Archives of Chernivtsi Oblast
Adresse: Nebesnoi Sotni 20-A (Bldg 1), Chernivtsi, UA-58029 
Tel: +380 (372)57 36 77
E-Mail: archive_cv@arch.gov.ua
Webseite: www.cv.archives.gov.ua

Arhiva Naţională a Republicii Moldova
Adresse: Str. Gheorghe Asachi 67/B, Chişinău, MD-2028
Telefon: + 373 (0)22 73 58 27
E-Mail: arhiva.national@gmail.com

Arhivele Naţionale, Direcţia Timişoara
Adresse: Str. Andrei Mocioni nr. 8, Timişoara, RO-300038
Telefon:+ 40 (0)256 402 371
E-Mail: timis@arhivelenationale.ro

Arhive ale Ministerului Afacerilor Externe (AMAE); Arhivele istorice diplomatice
Adresse: Piata Victoriei nr. 1, București, RO
Telefon: + 40 (0)21 319 15 64
E-Mail: uad@mae.ro
Webseite: www.mae.ro

C.N.S.A.S. – Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
Adresse: Str. Matei Basarab nr. 55–57, Bukarest, RO-030671
Telefon: +40 (0)374 189 131
E-Mail: carmen.cretu@cnsas.ro (Sekretariat)
Webseite: www.cnsas.ro

MariaNa hausleitNer wurde 1950 in bukarest geboren. Sie veröffentlichte monografien ins-
besondere zu den minderheiten in der bukowina, bessarabien und im banat. Ihr derzeitiges, 
im auftrag der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, berlin, realisiertes projekt widmet sich 
den unterstützern der Juden in Rumänien während des Zweiten Weltkrieges.
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Zur Erforschung der Musikkultur der  
deutschen Minderheiten Rumäniens

Musiksammlungen, Archive und Bibliotheken in Rumänien

Von Franz Metz

EInlEITunG
Die historische Musikwissenschaft gehört zu den jüngsten Wissenschaften überhaupt 
und konnte sich als solche erst vor gut 100 Jahren etablieren. In den Wirren des Zwei-
ten Weltkriegs wurde sie von den nationalsozialistischen Machthabern instrumentali-
siert und für ihre Zwecke missbraucht. Dadurch stieß das Thema »Musik der Deut-
schen« in der Nachkriegszeit auf heftigen Widerstand, eine Situation, die auch zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts noch zu spüren war, besonders wenn es sich um die Musik 
der deutschen Minderheiten Ost- oder Südosteuropas handelte. In der Zeit des Eiser-
nen Vorhangs war deshalb an eine objektive Erforschung der Musik der ehemals deut-
schen Reichs- und Siedlungsgebiete nicht zu denken; auch jetzt wieder wurde die 
Musikwissenschaft für politische Ziele missbraucht, verdreht und manipuliert. Erst 
nach der Wende von 1989/90 konnte man sich dieses Themas vor Ort annehmen und 
dieses Forschungsgebiet systematisch durchleuchten, auch von deutscher Seite aus – 
wenn auch nicht lange, da bereits nach knapp zehn Jahren die Förderung dieser For-
schung, größtenteils von deutscher Seite aus, eingestellt wurde. Durch Vereine und 
private Initiativen gelang es aber, diesen spannenden Teil der europäischen Musikfor-
schung weiterzuführen und bis heute am Leben zu erhalten. In dieser Zeit begann 
man, sich für die Musikkultur und Musikgeschichte der deutschen Minderheiten in 
den Ländern Ost- und Südosteuropas zu interessieren. Das Thema »Musik der deut-
schen Minderheiten« spielte von nun an auch in der akademischen Welt Rumäniens, 
Ungarns und der südslawischen Länder eine immer wichtigere Rolle. Diese Entwick-
lung kommt heute besonders in der kulturellen Breitenarbeit zum Tragen – bei den 
zahlreichen Konzerten, Festivals oder musikwissenschaftlichen Symposien, die in die-
sen Ländern stattfinden. Werke deutscher Komponisten Südosteuropas stehen wieder 
im Mittelpunkt und werden neben Werken rumänischer, ungarischer oder serbischer 
Komponisten aufgeführt; die bis 1989 in den sozialistischen Ländern vernachlässigte 
oder verbotene Kirchenmusikforschung hat einen merklichen Auftrieb erhalten, 
wodurch das deutsche Kirchenlied wie auch der Orgelbau neu entdeckt wurden, und 
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immer mehr Diplom- und Doktorarbeiten von nicht deutschen Akademikern haben 
einen Bezug zur Musikkultur der deutschen Minderheiten.

Das Fundament für diese Entwicklung wurde nach 1989/90 durch Sicherungs- und 
Forschungsprojekte gelegt, sodass wenigstens der noch existierende Bruchteil einer ehe-
mals blühenden Kulturlandschaft – von der Reformation bis ins 20. Jahrhundert – für die 
Zukunft gerettet werden konnte. Ganze Bestände wurden während des Zweiten Welt-
krieges und besonders in den Jahren danach von staatlichen Behörden beschlagnahmt 
oder bewusst zerstört, staatlichen Archiven einverleibt und größtenteils bis heute den 
ehemaligen Besitzern nicht zurückgegeben. Aber auch die relativ wenigen geretteten 
und erhaltenen Sammlungen sind für die Musikforschung von unermesslichem Wert.

ZEnTRalE aRCHIvE
Die Zweigstellen des Rumänischen Nationalarchivs (rum. Direcții Județene a Arhivelor 
Naționale) beherbergen enorme Bestände an Musikalien, die teilweise aus katholischen 
und evangelischen Kirchen stammen und meist nach 1947 in die Archive gelangten. Da 
ein Großteil nicht aufgearbeitet und inventarisiert ist, können Musikwissenschaftler 
diese Bestände kaum untersuchen. Aber durch Zufall können zahlreiche Autografen von 
Domkapellmeistern oder Komponisten entdeckt werden, die noch vor 1919 im Banat 
oder in Siebenbürgen wirkten. In jeder Kreishauptstadt Rumäniens befindet sich eine 
Zweigstelle des Rumänischen Nationalarchivs, ausgestattet mit einem Lesesaal und den 
notwendigen Hilfsmitteln. 

In Temeswar (rum. Timișoara) liegen mehrere Autografen des Domkapellmeisters 
Franz Limmer: Requiem, die Oper Die Alpenhütte, Dokumente aus dem Archiv des 
Temeswarer Philharmonischen Vereins 1871 und aus dem Besitz mehrerer deutscher 
Gesangvereine, einige Dokumente über die Orgelbaufirma Wegenstein, alte Gesang-
bücher und anderes.1

In Hermannstadt (rum. Sibiu) können Aufführungsmaterialien aus dem Besitz des 
Gouverneurs Samuel von Brukenthal eingesehen werden (Kompositionen von Johann 
Michael Haydn, Joseph Haydn, Wenzel Pichl, Carl Ditters von Dittersdorf und vielen 
anderen), auch Dokumente zur Kirchenmusik an der evangelischen Stadtpfarrkirche in 
Hermannstadt, zum Orgelbau etc.2

In Großwardein (rum. Oradea) befinden sich die Akten des Großwardeiner Domka-
pitels des 18. und 19. Jahrhunderts, darunter zahlreiche Protokolle zur Dom- und Kir-
chenmusik in dieser Stadt, zum Wirken von Johann Michael Haydn, Carl Ditters von 
Dittersdorf und Wenzel Pichl.3

In Arad lagern Erstdrucke von Musikalien des 17. und 18. Jahrhunderts zur Musik 
in der Minoritenkirche, wertvolle Autografen und Handschriften, außerdem Doku-
mente zur Musik in der Arader Synagoge und Dokumente über das Wirken des Arader 
Orgelbauers Anton Dangl.4

In Klausenburg (rum. Cluj-Napoca) befinden sich wichtige Unterlagen zum Wer-
degang der Musikhochschule wie auch Musikdokumente mit Bezug zur St. Michaels-
kirche.5

1 Adresse: Str. Andrei Mociono Nr. 8, RO-300173 Timișoara, www.arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/
timis/.

2 Adresse: Str. Archivelor 3, RO-550164 Sibiu, www.arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/sibiu/.
3 Adresse: Piaţa Independenţei 39, RO-410033 Oradea, www.arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/bihor/.
4 Adresse: Str. Ceaikovski 2–6, RO-310131 Arad, www.arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/arad/.
5 Adresse: Str. Mihail Kogălniceanu, RO-400084 Cluj-Napoca, www.arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/

cluj/.
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In Bistritz (rum. Bistrița) finden sich Dokumente zum Wirken des Komponisten 
und Dirigenten Hermann Klee, Bestände des ehemaligen Bistritzer Musik- und 
Gesangvereins, Plakate und Musikalien.6

In Bukarest liegen wichtige Dokumente und Musikalien aus dem Banat und aus 
Siebenbürgen, die nach 1948 in das Zentralarchiv (rum. Arhivele Naționale ale Româ-
niei) überführt beziehungsweise von diesem beschlagnahmt wurden.7

bIblIoTHEKEn, muSEEn, SammlunGEn
Die Universitätsbibliothek in Bukarest (rum. Biblioteca Universitară)8 und die Biblio-
thek der Rumänischen Akademie (rum. Biblioteca Academiei Române)9 sind die wich-

6 Adresse: Str. Garii 3–5, RO–420041 Bistriţa, www.arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/bistrita-nasaud/.
7 Adresse: Bd. Regina Elisabeta 49, RO-050013 București, www.arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/

bucuresti/.
8 Adresse: Str. Boteanu 1, RO-010027 București, www.bcub.ro.
9 Adresse: Calea Victoriei 125, RO-010071 București, www.biblacad.ro.

aufbau der musiksammlung des arader museums in den Jahren 1995–1997
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tigsten Adressen für die Erforschung der Kultur und Geschichte der deutschen Min-
derheit in der rumänischen Hauptstadt. Die Sammlung des rumänischen Königshauses 
(König Karl von Hohenzollern, Königin Elisabeth) beinhaltet zum Beispiel einen rei-
chen Bestand von seltenen Büchern zur Geschichte der deutschen Gesangvereine und 
zum Musikleben dieser Stadt, außerdem einen umfangreichen Musikalienbestand. 

Von der Bukarester Deutschen Zeitung sind alle Jahrgänge vorhanden. Darin finden 
sich viele Informationen zum Musikleben der rumänischen Hauptstadt, Ankündigun-
gen von Konzerten (nicht nur) deutscher Gesangvereine, detaillierte Berichte über die 
Konzerte der Kapelle von Johann Strauß Sohn (1848) und von Franz Liszt (1847), 
über die Auftritte bedeutender Virtuosen und Sänger des 19.  Jahrhunderts, die auf 
ihren Konzertreisen zwischen Wien und Konstantinopel auch hier aufgetreten sind, 
und vieles mehr.

Die Musikaliensammlung enthält bedeutende Autografen der Komponisten Louis 
Wiest, Eduard Wachmann, Josef Paschill und anderer.

Das Museum der Stadt Lugosch (rum. Lugoj)10 hat um 1995 den gesamten Bestand des 
Hauses der Musik (rum. Casa Muzicii) übernommen: zeitgenössische Abschriften von 
Werken Haydns, Autografen des Komponisten Conrad Paul Wusching, Plakate und 
Konzertprogramme von Kirchenkonzerten und Konzerten in der Synagoge. Im Besitz 
des Museums befinden sich auch ein Ölporträt des Komponisten C. P. Wusching sowie 
dessen zwischen 1860 und 1890 verfasste Jahresberichte zum Wirken des Lugoscher 
Gesang- und Musikvereins.

Das Museum der Stadt Karansebesch (rum. Caransebeș)11 besitzt wertvolle Monogra-
fien in deutscher Sprache, Musikalien aus dem Besitz des Karansebescher Philharmo-
nischen Vereins sowie Dokumentationen zum Leben und Wirken des Bürgermeisters 
und Dirigenten Fritz Pauck.

Das Museum in Reschitza (rum. Reșița, Muzeul Județean)12 verwaltet den gesamten 
Nachlass des Gesang- und Musikvereins aus Steierdorf (rum. Anina), eine wertvolle 
und fast komplette Plakatsammlung des Gesangvereins und der Blaskapelle aus Steier-
dorf, zahlreiche Fotos und Musikalien. Außerdem besitzt das Museum auch einen Teil 
des Bestandes an Plakaten und Konzertprogrammen des alten Theaters aus Orawitza 
(rum. Oravița). 

Die Musiksammlung des Museums in Arad13 wurde 1995 vom damaligen Bundesminis-
terium des Innern in Bonn gefördert. Sie enthält bedeutende Musikalien aus der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, darunter komplette Aufführungsmaterialien zu Opern von 
Verdi, Rossini, Donizetti, Halevy und Erkel sowie zu Operetten von Leo Fall, Strauß, 
Offenbach und anderen. Diese Musikalien gehörten reisenden Theaterensembles 
(1830–1890), und man findet in den einzelnen Stimmen Vermerke zu Aufführungen 
auf vielen Bühnen Europas. Es handelt sich dabei um umfangreiche zeitgenössische 
Abschriften (sowohl ganze Partituren, bestehend aus mehreren Bänden, Orchester-

10 Adresse: Str. Nicolae Bălcescu 4, RO-305500 Lugoj, www.ghidulmuzeelor.cimec.ro.
11 Adresse: Piața General Dragalina 2, RO-325400 Caransebeș, www.muzeul-caransebes.ro.
12 Adresse: Bulevardul Republicii nr. 10, RO-320158 Reșița, www.muzeulbanatuluimontan.ro.
13 Adresse: Piaţa Enescu 1, RO-310131 Arad, www.museumarad.ro.
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stimmen, Solostimmen, Regiebücher und anderes). Dazu gehört auch die reichhaltige 
Plakatsammlung, die das Museum Arad vom Sammler Iosif Sârbuț übernommen hat. 
Zwischen 1993 und 1995 wurde der Bestand inventarisiert und erforscht.

Das Museum der Stadt Temeswar14 hatte einen eigenen Musikbereich, der von der 
Musikwissenschaftlerin Rodica Giurgiu bis zu ihrer Pensionierung 2010 betreut wurde. 
Zahlreiche Bestände hat das Museum, das bereits um 1900 gegründet wurde, auch nach 
1947 aufgenommen. Dazu gehören die Nachlässe der Komponisten Hermann Klee, 
Tiberiu Brediceanu, Nicolae Boboc und vieler anderer. Der Bestand Hermann Klee ist 
vollständig erhalten geblieben und besteht aus wertvollen Handschriften, Fotos, Famili-
endokumenten, Aufführungsmaterialien, Plaketten, Konzertprogrammen und persönli-
chen Gegenständen des Komponisten. Hermann Klee wurde in Hamburg geboren, 
wirkte in Berlin, Bistritz, Klausenburg und ab 1943 an der Temeswarer Oper. Der 
Musikbestand befindet sich heute in einem geordneten Zustand und wurde inventari-
siert.

Dieses Museum verwahrt auch den Bestand Temeswarer Philharmonischer Verein 
1871, der in den Jahren 1993 bis 1995 zusammengetragen wurde. Diese Sicherungs-
maßnahme wurde damals vom Bundesministerium des Innern in Bonn gefördert. Der 
Bestand enthält zahlreiche Dokumente und Musikalien, die 1981 von staatlichen 
Behörden beschlagnahmt worden waren und erst nach 1990 auf dem Dachboden der 
Philharmonie entdeckt wurden. Die meisten Korrespondenzen sind in deutscher Spra-
che verfasst. Dazu gehören auch vergoldete Pokale, dem Philharmonischen Verein 
überreicht von Kaiser Franz Joseph I., die Vereinsfahne, gefertigt in Budapest, die 
Büste Anton Goklers, zahlreiche Insignien und andere Gegenstände.

Das Museum der Stadt Großsanktnikolaus (rum. Sânnicolau Mare)15 ist im Schloss der 
Familie Nako untergebracht. Eine ganze Etage ist dem Wirken des Komponisten Béla 
Bartók gewidmet, der in dieser Stadt geboren wurde. Diese ständige Ausstellung wurde 
viele Jahre von der Temeswarer Musikwissenschaftlerin Rodica Giurgiu betreut. Hier 
befinden sich auch einige Dokumente zum lokalen Musikleben der Deutschen, Serben, 
Ungarn und Rumänen.

Das Museum der Diözese Temeswar16 wurde 1995 von Bischof Martin Roos gegrün-
det. Es enthält viele Dokumente zur Kirchenmusikgeschichte des Banats, eine umfang-
reiche Sammlung von Gesangbüchern, Materialien zum Banater Orgelbau und zur 
Kirchengeschichte der Banater Schwaben.

Zum Archiv der Temeswarer Diözese gehört auch die Musiksammlung, die zwi-
schen 1993 und 1995 gegründet wurde. Dieses Musikarchiv besteht aus den Restbe-
ständen von Musikalien aus den meisten Kirchen der Banater Schwaben. Durch die 
massenhafte Auswanderung in den Jahren 1990 bis 1992 blieben viele wertvolle 
Bestände in den Notenschränken der Banater Kirchen zurück. Diese wurden im Rah-
men eines Sicherungsprojektes von 1993 bis 1995 nach Temeswar in das Archiv des 
römisch-katholischen Bistums gebracht. Dieses Sicherungs- und Forschungsprojekt 
wurde vom Bundesministerium des Innern in Bonn gefördert.

14 Adresse: Str. Martin Luther nr. 4, RO-300054 Timișoara, wwww.mnab.ro.
15 Adresse: Str. Republicii nr. 10, RO-305600 Sânnicolaul Mare, www.muzeu-oras.blogspot.com.
16 Adresse: Str. Augustin Pacha 4, RO-30005 Timișoara, www.gerhardus.ro.
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Das private Museum Traian Grozăvescu in Lugosch17 ist dem bedeutenden Sänger 
gewidmet, der 1895 in Lugosch geboren wurde und 1927 in Wien tragisch ums Leben 
kam. Hier kann seine persönliche Autogrammsammlung bewundert werden, die 
Unterschriften von Strauss, Toscanini, Furtwängler und vielen anderen Musikern ent-
hält. Außerdem befinden sich hier einige seiner Einspielungen auf Schallplatten, Port-
räts und persönliche Gegenstände aus seinem Besitz.

Das Museum der Basilika Maria Radna18 wurde 2015 gegründet und beherbergt zahl-
reiche Dokumente zur Geschichte dieses bedeutenden Wallfahrtsortes, darunter auch 
viele Gesang- und Gebetbücher in deutscher Sprache, Wallfahrtsbücher, Musikalien 
und Informationen zur historischen Orgel der 1905 von Carl Leopold Wegenstein 
erbauten Basilika. Die Nikolaus-Lenau-Gedenkstätte in Lenauheim besitzt einige 
Kompositionen nach Texten Lenaus, unter anderem auch Autografen der Temeswarer 
Komponisten und Kantoren Hans Weisz und Jakob Hübner.

Die Musiksammlung der Evangelischen Landeskirche in Hermannstadt19 wurde nach 
1989 vom Landeskirchenmusikwart Kurt Philippi ins Leben gerufen. Im Rahmen 
mehrerer Projekte wurden wertvolle Handschriften und Drucke aus den evangelischen 
Kirchen Siebenbürgens nach Hermannstadt ins Zentralarchiv der Evangelischen Kir-
che A. B. in Rumänien gebracht, gesichert, erforscht und teilweise auch für Aufführun-
gen vorbereitet.

Das Museum der Stadt Suceava20 besitzt den musikalischen Nachlass des Komponisten 
Ciprian Porumbescu (1853–1883), der in Wien studierte. Dieser Nachlass enthält 
zahlreiche eigenhändige Briefe in deutscher Sprache und mehrere Lieder, deren Texte 
Porumbescu in deutscher Sprache gedichtet hat.

Viele weitere Sammlungen und Bestände zur deutschen Musikkultur sind integriert in 
städtische Bibliotheken Rumäniens oder in allgemeine Sammlungen. Bedingt durch 
die Geschichte des Landes kann eine Erforschung der Musikgeschichte der deutschen 
Minderheiten Rumäniens heute nur durch grenzüberschreitende Projekte ermöglicht 
werden. Forschungen im serbischen und ungarischen Banat sind genauso wichtig wie 
Forschungen an der Ungarischen Nationalbibliothek in Budapest und an der Österrei-
chischen Nationalbibliothek in Wien. Ebenso bedeutend sind Institute, Archive und 
Bibliotheken in Deutschland, da durch Vertreibung, Flucht oder Auswanderung nach 
1945 auch wichtige Bereiche des musikalischen Erbes der Deutschen Südosteuropas 
verlagert wurden.

Das verbindende Element der praktizierten Musik kann auch in der Musikhistori-
ografie beobachtet werden – und dies besonders in den multiethnischen Kulturräu-
men Südosteuropas. Wo die Sprache bei gemeinsamen Veranstaltungen versagte, hat 
man gewöhnlich mit Musik und Gesang die Freundschaft gepflegt. Leider harren 
auch heute noch zahlreiche wertvolle Bestände deutscher Musik- und Gesangvereine 
in slawischen, ungarischen oder rumänischen Archiven ihrer Erforschung, die man-

17 Adresse: Str. Grosavescu 8, RO-305500 Lugoj
18 Adresse: Piaţa Avram Iancu nr. 1, RO-315401 Lipova, www.mariaradna.com.
19 Adresse: Str. Gen. Magheru nr. 4, RO-550185 Sibiu, www.evang.ro.
20 Adresse: Str. Ștefan cel Mare nr. 33, RO-720063 Suceava, www.muzeulbucovinei.ro.
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gels deutscher Sprachkenntnisse vieler dort tätiger junger Akademiker nicht durchge-
führt werden kann. 

Kontakte
Die jeweiligen Adressen der genannten Archive finden sich in den Fußnoten.

fraNz Metz, geboren 1955 in Darowa (rum. Darova), ist als organist und musikwissenschaftler 
in münchen tätig, wo er das Südosteuropäische musikarchiv gegründet hat. Schwerpunkte 
seiner Forschungen sind musikgeschichte der deutschen minderheiten Südosteuropas, beson-
ders jene der Donauschwaben. Er ist leiter mehrerer Sicherungs- und Forschungsprojekte in 
Rumänien, ungarn und in den nachfolgestaaten Jugoslawiens.
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Archivgut und Sammlungen zum deutschen 
Theater in Siebenbürgen und im Banat

Von Ursula Wittstock

»Theatergeschichte verfügt generell nur über Dokumente, nicht über Monumente.
Ihre Werke, die Aufführungen, sind unwiederbringlich verloren.«1 Die Theaterwis-
senschaftlerin Erika Fischer-Lichte formuliert hier den Wesensgehalt der Theaterhis-
toriografie: Es ist dem Theaterhistoriker unmöglich, auf Werke zurückzugreifen, wie
es beispielsweise die Kunstgeschichte gestattet, denn Theateraufführungen sind
immer flüchtig, da sie nur im Moment der Aufführung tatsächlich existent sind. An
ihre Stelle tritt eine Reihe von Quellen, in denen Informationen über Aufführungen
immer nur begrenzt transportiert werden. Eine gute Quellenlage ist eine wichtige
Voraussetzung für jedwede Forschung, so auch für die Erforschung von Theaterge-
schichte. Theater verfügen oft über eigene Archive, in denen sie gezielt Primär- und
Sekundärquellen wie Bücher, Zeitschriften, Texte, Manuskripte, Programmhefte, Pla-
kate und Korrespondenzen aufbewahren.2

Die Überlieferungssituation der Archive der deutschen Bühnen in Temeswar (rum. 
Timișoara) und Hermannstadt (rum. Sibiu) ist eng mit der bewegten Geschichte bei-
der Theater verbunden. In Temeswar gab es über 50 Jahre – ab der Schließung des 
deutschen Theaters 1899 bis zur Neugründung 1953  – kein festes Ensemble. Her-
mannstadt hingegen blickt seit der Gründung des Theaters 1788 zwar auf eine konti-
nuierliche Theatertätigkeit bis nach 1918 zurück, doch unter der neuen politischen 
Ausrichtung der Zwischenkriegszeit konnte das Theater nicht bestehen bleiben und 
wurde 1923 geschlossen. Zwischen 1922 und 1933 bestand in Hermannstadt der Deut-
sche Theaterverein. Er hatte zum Ziel, das deutsche Theater unter besonderer Berück-
sichtigung der Pflege siebenbürgisch-sächsischer Literatur zu fördern. 1933 wurde die 
Deutsche Theatergemeinschaft gegründet, aus der das Deutsche Landestheater in 
Rumänien (rum. Teatrul German Interregional din România) hervorging. Die deutsch-
sprachige Theatertätigkeit wurde in Hermannstadt 1944 zunächst eingestellt und erst 
am 1. November 1956 mit der Gründung der Deutschen Bühne Hermannstadt (rum. 
Teatrul German Sibiu) wiederaufgenommen. Ab 1971 trug das Theater die offizielle 

1 Erika Fischer-Lichte: Kurze Geschichte des deutschen Theaters. Tübingen 1999, S. 11. 
2 Vgl. Manfred Brauneck: Theaterlexikon. Hamburg 1998, S. 997.
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Bezeichnung Deutsche Abteilung des Staatstheaters Sibiu (rum. Secţia Germană a Tea-
trului de Stat Sibiu).

Während in Temeswar nach der Wende eine Rekonstruktion des Archivs bis zum 
Gründungsjahr 1953 in die Wege geleitet wurde, konnte man in Hermannstadt über 
verlegte und verschollene Archivalien nur mutmaßen. Wolfgang Wittstock, von 1983 
bis 1986 Dramaturg an der Deutschen Abteilung in Hermannstadt, erinnert sich dies-
bezüglich an seine Bestrebungen, ein Theaterarchiv zusammenzustellen: Für jede Pre-
miere legte er einen Umschlag an, in dem vorhandenes Material gesammelt wurde – 
Plakate, Programmhefte und Fotos. Typoskripte der Stücke wurden nach den Gruppen 
»Dramatik in deutscher Sprache«, »Rumäniendeutsche Texte«, »Übersetzungen aus
dem Rumänischen« und »Übersetzungen aus der Weltliteratur« systematisiert.3 Das
Archiv des Theaters enthält vorwiegend Materialien aus der Zeit nach der rumänischen
Revolution, aber auch einige Dokumente aus der Zeit zwischen 1956 und 1989. Zudem
sind die Programmhefte in der Privatsammlung Wolfgang Wittstocks erhalten.

Das Deutsche Staatstheater in Temeswar verfügt über ein eigenes Archiv, das in den 
Büroräumen der künstlerischen Verwaltung untergebracht ist. Es ist in ein künstleri-
sches Archiv und ein Verwaltungsarchiv unterteilt, wobei beide auf das Gründungsjahr 
1953 zurückgehen. Neben einer Bibliothek mit themengebundenen Büchern und Zeit-
schriften finden sich darin Typoskripte von Theaterstücken (aufgeführte und nicht auf-
geführte), eine Plakatsammlung, Programmhefte und Leporellos sowie CDs und DVDs 
mit Fotografien und Aufzeichnungen von Theateraufführungen. Zusätzlich wurde für 
jede Vorstellung seit 1953 eine Mappe mit statistischen Angaben (Anzahl der Vorstel-
lungen, Zuschauerzahlen, Besetzung und Pressestimmen) angefertigt. Die Mappen sind 
zum Teil auch digital erfasst. Im Pressearchiv werden Artikel zu Aufführungen des 
Ensembles und den Gastspielen gesammelt, darüber hinaus auch zur NiL-Theater-
gruppe des Nikolaus-Lenau-Lyzeums (rum. Liceul Teoretic Nikolaus Lenau) und zum 
Internationalen Deutschsprachigen Jugendtheaterfestival (rum. Festivalul Internaţional 
de Teatru de Tineret de Limba Germană). Plakate und Programmhefte werden zudem 
in regelmäßigen Abständen an die Nationalbibliothek in Bukarest (rum. Biblioteca 
Naţională a României) verschickt.

Weitere Theaterarchivalien werden im Staatsarchiv in Temeswar mit einer Laufzeit 
von 1953 bis 1970 aufbewahrt. Dokumente in deutscher Sprache kommen hier selten vor 
und beschränken sich auf Briefe von Zuschauern und Korrespondenzen der Intendanz 
mit Privatpersonen. Der Bestand enthält auch Proben- und Vorstellungsberichte sowie 
Verwaltungsakten, beispielsweise Gehaltslisten und Akquisitionen. Die Sammlung bein-
haltet zudem eine Reihe von Protokollen des Staatskomitees für Kultur und Kunst (rum. 
Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă) und des Rates der Theaterinstitutionen (rum. 
Consiliul Teatrelor). Für den Theaterhistoriker ist vor allem der bürokratisch-ideologi-
sche Überprüfungsmechanismus der Spielplangestaltung interessant. 

Das Staatsarchiv in Hermannstadt bewahrt drei Bestände zum dortigen deutschen 
Theater und Theaterleben auf. Der Nachlass von Ernst Jekelius sen. (1862–1937), dem 
langjährigen Begleiter des Hermannstädter Theaterlebens und akribischen Berichter-
statter, enthält handschriftliche Notizen, zum Teil undatierte Ausschnitte aus dem 
Siebenbürgisch-Deutschen Tageblatt sowie eine Sammlung von Postkarten mit Theater-
gebäuden in Europa. Im Einzelnen enthält das Konvolut unter anderem Hefte des 
Deutschen Landestheaters in Rumänien für das Spieljahr 1936/37, in denen sich unter 
anderem Texte zur einheimischen Dramatik (Franz Karl Franchy), Gespräche mit 

3 Die Informationen stammen von Wolfgang Wittstock.
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Bühnenkünstlern (Bühnenbildner Josef Strobach), Porträts von Gastschauspielern 
(Marianne Warnayer, Hans Heilmann, Fritz Hintz Fabricius), Ankündigung der Fest-
spiele vom 18. August bis zum 15. September im Naturtheater in Hermannstadt und 
Reisepläne der Gastspiele befinden. Hinzu kommen diverse Zeitungsausschnitte, 
handschriftliche Statistiken der Spielzeiten mit Titeln der Stücke auf Rechnungsform-
blättern, die lückenhaft bis auf die Spielzeit des Jahres 1825 zurückgehen, tabellarische 
Auflistungen der Aufführungen nach Gattungen für die Jahre 1825 bis 1850 und 1870 
bis 1925, Statistiken über die Opernaufführungen, Theaterzettel und -plakate des Lan-
destheaters, eine Sammlung von undatierten Programmzetteln sowie Rekonstruktio-
nen der aufgeführten Stücke von 1788 und der Gastspiele der 1920er-Jahre.

Der Bestand »Deutscher Theaterverein« enthält Dokumente des Theatervereins 
Hermannstadt aus den Jahren 1922 bis 1942 und 1950. Unter anderem befinden sich 
hier die Gründungsakte und die Satzungen des Vereins, Korrespondenzen von Gustav 
Ongyerth, Julius Bielz und Anton Maly aus dem Jahr 1934, Arbeitsverträge ausländi-
scher Schauspieler, Aufzeichnungen der Gastspiele von 1935, Tabellen der Mitglied-
schaften (1936–1938) und Rechnungsbücher.

Im Bestand »Deutsches Theater in Rumänien« sind Unterlagen aus den Jahren 
1933 bis 1943 vorhanden. Sie enthalten die Korrespondenz Gustav Ongyerths, des 
Mitbegründers der Deutschen Theatergemeinschaft und Leiter des Deutschen Lan-
destheaters in Hermannstadt, unter anderem mit Julius Bielz, Wilhelm Schunn und 
Hans Otto Roth, sowie einen Briefwechsel zwischen Julius Bielz und Fritz Fabritius 
zum Theaterpersonal. Des Weiteren gibt es für die Jahre 1935 bis 1941 Zeitungsaus-
schnitte zum Theater aus dem Siebenbürgisch-Deutschen Tageblatt, der Deutschen Zukunft, 
der Deutschen Tageszeitung und dem Berliner Tageblatt. Zwei Werkbücher des Deut-
schen Landestheaters in Rumänien für die Jahre 1935 und 1940 mit Fotos (Bühnenan-
sicht, Zuschauerraum, Werkstätten, künstlerisches Personal, Verwaltung) und Bildma-
terial aus den Jahren 1933 bis 1944 ergänzen den Bestand.

Historische Quellen zum deutschen Theater in Siebenbürgen bewahren das Archiv der 
Honterusgemeinde und das Staatsarchiv in Kronstadt (rum. Brașov) auf. Informationen 
zu den Beständen wurden im Archivführer zur Geschichte der Deutschen in Kronstadt 
und dem Burzenland (rum. Țara Bârsei) veröffentlicht.4 Überliefert sind Ankündigungen 
(Plakate) des deutschen Theaters Kronstadt (1894–1895),5 die Theaterzettel der Trausch-
Sammlung in rumänischer, deutscher und ungarischer Sprache (1795–1894, mit Lücken) 
sowie Viktor Bickerichs Sammelfaszikel mit Konzert- und Theaterprogrammen (1882–
1960)6. Diese Dokumente wie auch die Theaterzettel im Brukenthalarchiv in Hermann-
stadt (rum. Biblioteca Brukenthal) sind allerdings nicht vollständig erhalten.

4 Bernhard Heigl, Petra Rezac und Thomas Șindilariu (Hgg.): Archivführer zur Geschichte der Deutschen in 
Kronstadt und dem Burzenland. Wegweiser durch die Bestände des Staatsarchivs Kronstadt/Braşov und des 
Archivs der Honterusgemeinde unter besonderer Berücksichtigung der Handschriften. München 2016. 

5 Ebenda, S. 87.
6 Ebenda, S. 592f.
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Kontakte
Teatrul Naţional »Radu Stanca« Sibiu
Adresse: Bd. Corneliu Coposu nr. 2
Telefon: +40 (0)269 210 092
E-Mail: deutsche.abteilung@sibfest.ro
Webseite: www.tnrs.ro/deutsche-abteilung

Teatrul German de Stat Timişoara
Adresse: Str. Mărăşeşti nr. 2
Telefon: +40 (0)256 201 291
E-Mail: management@dstt.ro
Webseite: www.deutschestheater.ro; www.teatrulgerman.ro

Serviciul Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale
Adresse: Str. Arhivelor nr. 3
Telefon: +40 (0)269 208 519
E-Mail: sibiu@arhivelenationale.ro
Website: www.arhivelenationale-sibiu.ro

Serviciul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale 
Adresse: Str. Andrei Mocioni nr. 8
Telefon: +40 (0)256 402371
E-Mail: arhivele.nationale.timis@gmail.com; salastudiu.timis@arhivelenationale.ro
Website: www.portal.arhivelenationale.ro

ursula wittstock, geboren 1971 in Kronstadt (rum. brașov), ist wissenschaftliche mitarbei-
terin am Institut für deutsche Sprache und literatur der babeș-bolyai-universität in Klausen-
burg (rum. Cluj-napoca). Sie forscht u. a. zu deutschsprachigem Theater auf dem Gebiet des 
heutigen Rumäniens.
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Recherchen zu deutschsprachigen Autoren  
im Archiv des ehemaligen  
rumänischen Geheimdienstes
Von Laura G. Laza

Der Zugang zu den Unterlagen des ehemaligen rumänischen Geheimdienstes, der 
Securitate, möglich seit dem Jahr 2000, hat für die Forschung eine breite Palette von 
Untersuchungsmöglichkeiten eröffnet. Auch für die Literaturwissenschaft hat sich das 
Archiv des Nationalen Rates für das Studium der Archive der Securitate (rum. Arhiva 
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, ACNSAS) als eine wich-
tige Quelle bewährt. Monografische Studien zu rumänischen, deutschsprachigen oder 
ungarischsprachigen Autoren aus der Zeit des Kommunismus können diese Doku-
mente nicht ignorieren. So haben mehrere Untersuchungen1 bereits bewiesen, dass 
der Securitate ein massiver Eingriff in den rumänischen Literaturbetrieb zwischen 
1946 und 1989 zugeschrieben werden kann. Das Veröffentlichen von Literatur war 
abseits der Observierung, der Zensur und des Einflusses der Securitate in dieser Zeit-
spanne praktisch unmöglich.

Das Archivgut der CNSAS, der Behörde zur Aufarbeitung der Securitate-
Unterlagen,2 besteht zu einem bedeutenden Teil aus Schriftstücken, aber auch Foto-
material oder andere Arten von Dokumenten können ausfindig gemacht werden. Es 
setzt sich aus mehreren Beständen zusammen: dem Bestand mit den Operativen Vor-
gängen (rum. Fond Informativ), der Handschriftensammlung (rum. Fond Manuscrise), 
dem SIE3-Bestand (rum. Fond SIE), der Bibliothek (rum. Biblioteca), dem Bestand 
Informantennetz oder Netzwerk-Bestand (rum. Fond Reţea Informativă), dem 
Bestand der strafrechtlichen Unterlagen (rum. Fond Urmărire Penală), dem doku-
mentarischen Bestand (rum. Fond Documentar) und dem Korrespondenz-Bestand 
(rum. Fond Corespondenţă). 

1 Vgl. u. a.: Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Versuchte Rekonstruktion. Die Securitate und Oskar Pastior. Sonder-
band Text und Kritik. XII/12. München 2012.; Liviu Burlacu: Maßnahmenpläne der Securitate gegen deutsche 
Schriftsteller in Rumänien. In: Joachim von Puttkamer, Stefan Sienerth, Ulrich A. Wien (Hgg.): Die Securitate 
in Siebenbürgen. Köln, Weimar, Wien 2014, S. 291–308.

2 Der CNSAS ist jene Institution, welche die Archive der ehemaligen Securitate übernommen hat und verwaltet. 
3 Es handelt sich um den rumänischen Außendienst (rum. Serviciul de Informaţii Externe).
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Für Recherchen zu Schriftstellern sind all diese Bestände teils mehr, teils weniger 
relevant. In erster Linie kann davon ausgegangen werden, dass der Bestand mit den 
operativen Vorgängen die meisten Unterlagen enthält, die von Interesse sein könnten. 
Es handelt sich dabei um operative Vorgänge zu einzelnen Personen,4 Institutionen 
oder Personengruppen5 und um weitere Unterlagen von operativem Wert. Die einzel-
nen Akten beinhalten Berichte und Protokolle über die Observierung einer Person,6 
IM7-Berichte über die Person,8 Übersetzungen im Falle deutschsprachiger Autoren, 
Zusammenfassungen und sogenannte Interpretationen von Werken, Zusammenfas-
sungen und Übersetzungen von Buchrezensionen9 und Übersetzungen von Inter-
views10 – wie beispielsweise in Richard Wagners11 oder Oskar Pastiors12 Akte. Außer-
dem ist Fotomaterial13 vorhanden, Fotokopien von Briefen14 oder von Telegrammen15 
und sogar Abhörprotokolle aus den Wohnungen der Observierten.16 Auch Telefonate 
wurden überwacht und dokumentiert,17 Paketinhalte vermerkt18 sowie Briefe aus dem 
Ausland abgefangen.19 Darüber hinaus wurden Skizzen von Wohnhäusern20 oder Auf-
zählungen der jeweiligen Nachbarn21 angefertigt und in den Akten abgelegt.

Ebenfalls beachtenswert ist der sogenannte Netzwerk-Bestand oder IM-Bestand, 
der die Akten einzelner angeworbener Personen enthält, sowie die Anhänge zu diesen 
Mappen. Hier werden auch die Unterlagen zu Personen, die angeworben werden soll-
ten und deren Anwerbung gescheitert ist, archiviert. Zudem befinden sich hier die 
Dossiers der enttarnten Treffpunkte, sprich Orte, an denen sich der Informant mit 
seinem Führungsoffizier getroffen hat, um Bericht zu erstatten. Relevant ist auch die 
Anhangsmappe (rum. mapă-anexă) der jeweiligen Dossiers, die die tatsächlichen 

4 Darunter befinden sich bekannte Beispiele wie die Akte Herta Müllers (ACNSAS, Fond Informativ, I 233477) 
oder Richard Wagners (ACNSAS, Fond Informativ, I 184945).

5 Siehe Richard Wagners Akte, in der Dokumente über die Aktionsgruppe Banat archiviert sind (ACNSAS, Fond 
Informativ, I 184945), oder die Akte des rumänischen Schriftstellers I. D. Sîrbu, in der Dokumente zum Klau-
senburger Literaturkreis vorhanden sind (ACNSAS, Fond Penal, P 13496). Ein weiteres Beispiel ist Wolf von 
Aichelburgs IM-Akte, in der sich hauptsächlich Schriftstücke zum Hermannstädter Literaturkreis befinden 
(ACNSAS, Fond Reţea, F. R. Sibiu 7381). 

6 Vgl. z. B. den Bericht über die Ausspähung des rumänischen Schriftstellers Dinu Pillat. In: ACNSAS, Fond 
Informativ, I 207, Bd. 1, Bl. 459.

7 Inoffizieller Mitarbeiter.
8 Vgl. den Bericht des IM »Walter« vom 5.12.1973 über Richard Wagner. In: ACNSAS, Fond Informativ, 

I 184945, Bl. 12. 
9 Siehe Buchrezension zu Herta Müllers Niederungen in der Augsburger Allgemeinen vom 26.5.1984. In:  ACNSAS, 

Fond Informativ, I 233477, Bd. 1, Bl. 148.
10 Siehe Übersetzung ins Rumänische des Interviews mit Herta Müller, ausgestrahlt vom Radiosender Deutsche 

Welle am 17.1.1987, 20 Uhr. In: ACNSAS, Fond Informativ, I 233477, Bd. 1, Bl. 275.
11 Siehe Übersetzungen von Richard Wagners Gedichten. In: ACNSAS, Fond Informativ, I 184945, Bl. 9–11.
12 Siehe Übersetzung seiner Lager-Gedichte. In: ACNSAS, Fond Reţea, R 249556, Bl. 114–116. Außerdem 

Bericht/Gutachten zu Oskar Pastiors Gedichten. Vom Übersetzer (Name unleserlich) wird der Vorschlag 
gemacht, keine Übersetzung der Gedichte in voller Länge anzufertigen, da sie keinen sozialen bzw. politischen 
Charakter hätten. In: ACNSAS, Fond Reţea, R 249556, Bl. 30–31.

13 Vgl. Observierung des rumänischen Autors Dinu Pillat. In: ACNSAS, Fond Informativ, I 207, Bl. 499 und 538. 
Außerdem in Herta Müllers Akte: ACNSAS, Fond Informativ, I 233477, Bd. 3, Bl. 46.

14 Vgl. ACNSAS, Fond Reţea, R 249556, Bl. 27.
15 Vgl. Ebenda, Bl. 45.
16 Siehe Abhörprotokoll vom 26. und 27.10.1968 aus Oskar Pastiors Wohnung. Zu dem Zeitpunkt war Oskar 

Pastior schon ausgereist und die Observierte war seine Frau. In: ACNSAS, Fond Reţea, R 249556, Bl. 136–141.
17 Siehe Protokoll des Telefonats vom 21.02.1966 zwischen Oskar Pastiors Ehefrau und einem schweizerischen 

Freund. In: Ebenda, Bl. 17.
18 Z. B. in Oskar Pastiors Akte: Ebenda, Bl. 37.
19 Ein Beispiel von mehreren aus Herta Müllers Akte in: ACNSAS, Fond Informativ, I 233477, Bd. 1, Bl. 244–245.
20 ACNSAS, Fond Reţea, R 249556, Bl. 70.
21 Z. B. in Oskar Pastiors Akte: Ebenda, Bl. 69.

ikgs Spiegelungen 2-2018 #5.indd   86 23.01.19   12:26

Spiegelungen 2.18



87

lAZA: GEhEIMdIEnStARchIv

Berichte des jeweiligen Informanten beinhaltet. Diese ist aber nur in manchen Fällen 
vorhanden.22

Am relevantesten für eine literaturwissenschaftliche Untersuchung erscheint mir 
der Bestand der strafrechtlichen Unterlagen, da sich hier die Akten der Staatsanwalt-
schaften, Militärstaatsanwaltschaften und Gerichtsakten der Militärgerichte befinden, 
des Weiteren Personalakten, Akten zur Untersuchungshaft, zum Strafvollzug und zur 
Freilassung der jeweiligen Personen. Darüber hinaus liegen hier die Unterlagen aus 
der Ermittlungsphase vor dem Fällen des Urteils vor, wie Zeugenvernehmungen, Pro-
tokolle und Berichte verschiedener Art sowie weiteres Beschlagnahmungsmaterial. In 
diesem Bestand könnte also »authentisches« Material, wie beispielsweise Manuskripte, 
Typoskripte, Briefe, Studien und so weiter, vorhanden sein. Ich würde es »authen-
tisch« nennen, da es sich dabei nicht um Schriftgut handelt, das von der Securitate 
erstellt wurde, sondern vom Autor selbst. 

Der dokumentarische Bestand23 setzt sich aus Akten zusammen, die ab den 1950er-
Jahren lediglich einen historischen, aber keinen operativen Wert mehr hatten. Auch 
nach 1989 sind hier weiterhin Akten, Manuskripte, persönliche Briefe und Ähnliches24 
aufgenommen worden.

Des Weiteren kann die Handschriftensammlung von Interesse sein, in der beschlag-
nahmte Handschriften archiviert sind, doch ist dieser Bestand laut Inventur25 für 
Untersuchungen zu rumäniendeutschen Autoren weniger relevant. Allerdings finden 
sich hier wichtige Schriftstücke rumänischer Autoren wie Ion Caraion, Paul Goma 
oder Ion Negoiţescu.

Im SIE-Bestand26 findet man Akten zum rumänischen Exil von 1945 bis 1989 und 
Verfolgungsakten einzelner Emigranten. Mehrere hier befindliche Dokumente enthal-
ten Informationen über die rumänischen und rumäniendeutschen Ausgewanderten 
nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz27 und spiegeln die Observierung 
außerhalb der Grenzen Rumäniens wider.

Die Erschließung einiger Bestände wie des strafrechtlichen Bestands, des IM-
Bestands oder des Bestands Operative Vorgänge ist noch nicht abgeschlossen. Somit ist 
die Recherche ein Prozess, der kontinuierlich fortgesetzt werden muss: Jederzeit kann 
neues Material zu einer Person auftauchen, das sich in den Unterlagen anderer Perso-
nen befunden hat. Ein gutes Beispiel hierfür ist die IM-Akte von Wolf von Aichelburg,28 
in der sich überwiegend Berichte über die Observierung eines befreundeten Kollegen, 
Ion Negoiţescu aus Hermannstadt (rum. Sibiu), befinden. Diese Observierung hat 
jedoch vordergründig keinen Bezug zu von Aichelburg, da es sich weder um Berichte 
handelt, die vom ihm verfasst wurden, noch um Berichte, in denen er direkt oder indi-
rekt erwähnt wird. Hingegen nehmen andere Personen eine zentrale Rolle ein, obwohl 
diese Berichte, Protokolle und so weiter in der genannten Akte aufliegen. Da die Akten 
nach Namen geführt wurden, gestaltet sich die Recherche sehr komplex. Die Suche 

22 Vgl. Luminiţa Banu, Florian Banu: Sursele și istoriografia problemei [Ursprung und Geschichte des Problems]. 
In: Florian Banu, Liviu Ţăranu: Securitatea 1948–1989 [Die Securitate 1948–1989]. Vol I. Târgoviște 2016, 
S. 13.

23 Rum.: Fond Documentar, <http://cnsas.ro/documente/arhiva/Inventar%20F.D.%20Bucuresti.pdf>, 13.2.2018.
24 Vgl. Banu: Sursele și istoriografia, S. 13. 
25 Fond Manuscrise, <http://cnsas.ro/documente/arhiva/Inventar%20Fond%20Manuscrise.pdf>, 13.2.2018.
26 Fond SIE, <http://cnsas.ro/documente/arhiva/SIE%20Dos%20DOC%20EXIL.pdf>, 13.2.2018.
27 Vgl. Hans Bergels SIE-Akte. In: ACNSAS, Fond SIE, 46.
28 ACNSAS, Fond Reţea, F. R. Sibiu 7381. 

ikgs Spiegelungen 2-2018 #5.indd   87 23.01.19   12:26

Spiegelungen 2.18



88

thEMA: ARchIvE In RUMänIEn

nach Unterlagen zu einer Person sollte also immer auch auf das Umfeld des Anvisier-
ten ausgeweitet werden. 

Zudem sollte die Frage nach der Vollständigkeit einer Akte berücksichtigt werden. 
Leider muss davon ausgegangen werden, dass diese in den meisten Fällen nicht gege-
ben ist. Nicht nur die häufige Umnummerierung der einzelnen Dokumente aus einer 
Akte lässt darauf schließen, sondern auch die Inhaltsübersicht, die am Anfang fast 
jeder Akte steht und selten mit dem tatsächlichen Inhalt übereinstimmt. Es gibt sogar 
Fälle, bei denen man vermuten könnte, dass Blätter aus Akten entnommen und in 
eine andere Akte aufgenommen wurden. So bricht in der Akte Oskar Pastiors die 
Nummerierung bei Blatt 2929 ab. Auf einem darauf folgenden Blatt mit der Nummer 
199 erscheint die dritte Seite eines Vernehmungsprotokolls: Gegenstand dieser Ver-
nehmung sind offenbar Oskar Pastiors Gedichte. Man kann nur vermuten, dass es 
sich um Grete Löws Vernehmung handelt, da Kopien von Unterlagen aus Grete 
Löws Akte archiviert sind.30 Die Reihenfolge der Unterlagen in den Akten sollte 
einer bestimmten Logik oder Chronologie entsprechen, was jedoch selten der Fall 
ist, da oft Dokumente, die zeitlich vordatiert sind, später in der Akte auftauchen, oder 
Schriftstücke, die zu einem bestimmten Tatbestand erstellt wurden, unter einer ande-
ren Rubrik archiviert sind. 

Die Aussagekraft jedes einzelnen Schriftstücks sollte immer wieder hinterfragt wer-
den. Dabei spielen Entstehungszeit, Entstehungsort, die Person beziehungsweise 
Dienststelle, die das jeweilige Dokument erstellt hat, die anvisierten Personen und so 
weiter eine ausschlaggebende Rolle. Auch die Authentizität des Dokuments oder der 
darauf stehenden Angaben (wie etwa Zeit und Ort) sollte infrage gestellt werden, wenn 
beispielsweise Zeitzeugen von Vernehmungen in der Nacht berichten, aber auf fast 
jedem Vernehmungsprotokoll vormittägliche Uhrzeiten stehen.31 Anzunehmen ist, 
dass der Offizier seine Berichte am Vormittag verfasst und diese Uhrzeiten vermerkt 
hat. Somit können diese Berichte keine Protokolle der Gespräche sein, in denen die 
Wiedergabe des Gesagten möglichst wortgetreu erfolgt.

Zentral bleibt dabei die Frage, zu welchem Zweck diese Dokumente erstellt wur-
den, welches Ziel sie verfolgten, welche Rolle sie in der Akte spielten. Werden all diese 
Faktoren abgewogen, könnten die Unterlagen für die Literaturwissenschaft von großer 
Relevanz sein. 

Einen besonderen Fall stellen beim erhaltenen Archivgut32 des ACNSAS  – wie 
bereits angedeutet – die beschlagnahmten Manuskripte und Typoskripte von Autoren 
dar. Es handelt sich um journalistische Texte, literarische Texte, Fachtexte zu unter-
schiedlichen Themen, autobiografische Texte, Briefe, Notizen und Ähnliches. Diese 
Texte können sich in verschiedenen Akten befinden, erfahrungsgemäß vor allem in den 
Akten aus dem strafrechtlichen Bestand, da sie in vielen Fällen als Corpora Delicti, als 
Beweismaterial, eingesetzt wurden.33 Einige wenige wurden den Besitzern zurückgege-

29 Übersetzung eines Briefs von Oskar Pastior an Dieter Fuhrmann. In: ACNSAS, Fond Reţea, R 249556, Bl. 29.
30 Vgl. u. a.: Ebenda, Bl. 72. Zu Grete Loew vgl. u. a. Konrad Klein: Eine Frau, die sich nicht brechen ließ:  

Grete Loew. In: Siebenbürgische Zeitung vom 11.10.2019, <https://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/
kultur/10445-eine-frau-die-sich-nicht-brechen-liess.html>, 1.6.2018.

31 Vgl. z. B. die Vernehmung Hans Bergels vom 26.05.1959. In: ACNSAS, Fond Penal, P331, Bd. 1, Bl. 239. 
32 Leider wurden viele beschlagnahmte Manuskripte und Typoskripte vernichtet, da sie als irrelevant für die 

strafrechtliche Verfolgung eingestuft wurden. Siehe das Protokoll zur Vernichtung durch Verbrennen der 
Manuskripte aus der Prozessakte Noica-Pillat. In: ACNSAS, Fond Penal, P 336. Bd. 19, Bl. 192-196.

33 Siehe Akte des Prozesses gegen Andreas Birkner, Georg Scherg, Hans Bergel, Wolf von Aichelburg und Harald 
Siegmund. In: ACNSAS, Fond Penal, P 331, Bd. 2 und 3.
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ben. Der Fall von Ion Pillats Manuskript Aşteptând ceasul de apoi [Das Warten auf die 
Zeit danach]34 beweist jedoch, dass sich unveröffentlichte Manuskripte auch im Bestand 
Bibliothek der CNSAS befinden können, wo in der Regel bereits veröffentlichte Texte 
archiviert wurden; oder, wie angegeben, im dokumentarischen Bestand. 

Das CNSAS-Archiv bewahrt also Materialien zur rumänischen Literaturgeschichte 
von unbestreitbarem Wert. Die schwierigste Aufgabe ist dabei, die für die eigene For-
schung relevanten Dokumente zu finden, sie zu ordnen und verantwortungsvoll auszu-
werten. 

Kontakt
C.N.S.A.S. – Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
Adresse: Str. Matei Basarab nr. 55–57, Bukarest, RO-030671
Telefon: +40 (0)374 189 131
E-Mail: carmen.cretu@cnsas.ro (Sekretariat)
Webseite: www.cnsas.ro

laura g. laza, geboren 1979, ist lektorin am lehrstuhl für deutsche Sprache und literatur an 
der babeș-bolyai-universität in Klausenburg (rum. Cluj-napoca). Sie betreibt Forschungen zur 
rumäniendeutschen literatur, unter anderem in den archiven der CnSaS.

34 Siehe Monica Pillats Einleitung zum Roman von Dinu Pillat: Aşteptând ceasul de apoi [Das Warten auf die 
Zeit danach]. Bucureşti 2010, S. 25f.
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Im alten Land1: Erschließung des Nachlasses  
der Familie Capesius im Rahmen des Bundes-
freiwilligendienstes
Von Franziska Stutz

»Am 24. Oktober 1918, als der Zusammenbruch der Mittelmächte im ersten Weltkrieg
unmittelbar bevorstand, wurde Josef Capesius […] zu Grabe getragen«2: So erinnerte
man 50 Jahre später in der Hermannstädter Zeitung am 18. Oktober 1968 an den Todes-
tag des Leiters des Hermannstädter Lehrerseminars, der sich 2018 zum hundertsten
Mal jährt. Ein solcher verweist auf das Leben und Schaffen von Josef Capesius und
seiner Familie, die die Umbrüche in Siebenbürgen beginnend mit dem ersten Welt-
krieg bis in die Gegenwart hinein dokumentieren.

Die im ikgs erschlossenen und zugänglichen Nachlässe legen in ihrer Gänze und 
Vielseitigkeit Zeugnis über die Veränderung und Entwicklung der verschiedenen 
Bereiche der rumäniendeutschen Literatur und Wissenschaft im 20. Jahrhundert ab. 
Im Rahmen meines Bundesfreiwilligendiensts am ikgs durfte ich als selbstständiges 
Projekt den Nachlass der Familie Capesius nach dem Regelwerk zur Erschließung von 
Nachlässen und Autographen (RNA) erschließen und in den Online-Verbundkatalog 
Kalliope einpflegen. Durch dieses Projekt habe ich nicht nur neue Erkenntnisse in der 
Archiv- und Bibliotheksarbeit gewonnen, sondern konnte mir auch ein Bild vom Wir-
kungsgeflecht des bis heute intensiv erforschten Donau-Karpaten-Raums machen. 
Dadurch habe ich ein Gefühl für die Bedeutsamkeit und Reichweite von Institutionen 
bekommen, die dieses Themengebiet ergründen und »Brücken schlagen«.

Eine Brücke über drei Generationen hinweg, vom »langen 19. Jahrhundert« zum 
ereignisreichen 20. Jahrhundert, bilden die Dokumente von Josef Franz Capesius, Phi-
losoph und Pädagoge (1853–1918),3 seinem Sohn, dem Schriftsteller und Dialekt-
forscher Bernhard Capesius (1889–1981),4 und von dessen Tochter Roswith Capesius  

1 Bernhard Capesius: Im alten Land. Roman aus Siebenbürgen. Hermannstadt 1923.
2 Carl Göllner: Josef Capesius (1853–1918). Zum fünfzigsten Todestag. In: Hermannstädter Zeitung 1 (1937) 

Nr. 37, S. 6.
3 Der erwähnte Nachlass befindet sich im IKGS unter der Signatur B-NL5.
4 Der erwähnte Nachlass befindet sich im IKGS unter der Signatur B-NL3.

Quellen
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(1929–1984),5 die als Lyrikerin einen wichtigen Platz in der rumäniendeutschen Lite-
ratur einnimmt. Die 21 Archivboxen bilden aneinandergereiht eine literarische Zeit-
reise vom Königreich Rumänien über zwei Weltkriege bis in die Zeit der sozialisti-
schen Diktatur.

So gibt Josef Capesius in seinem Nachlass durch Tagebücher und wissenschaftliche 
Aufzeichnungen Einblicke in das späte 19. Jahrhundert. Sein Sohn Bernhard Capesius 
hingegen dokumentiert seit seiner Jugend die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts: 1889 
in Hermannstadt (rum. Sibiu, ung. Nagyszeben) geboren, ist das um circa 1907 ent-
standene Schülerreisetagebuch nach Italien eines seiner ersten Werke. Nach seinem 
Abitur 1907 und seinem Studium der Theologie und Philosophie in Jena, Budapest 
und Berlin sind seine Kriegstagebücher, die die Jahre 1913 bis 1916 umfassen, von 
großer Bedeutung. Bernhard Capesius ist ein wichtiger Zeitzeuge des Epochenjahres 
1918. So schreibt er seine Eindrücke vom Ende des Ersten Weltkriegs in einem Revo-
lutionstagebuch nieder. Zudem verarbeitet er seine Erfahrungen als Kriegsfreiwilliger 
in den Werken Novellen aus dem Krieg6 und Brandung. Eine Kriegstragödie in drei Akten 
(1921)7, deren Manuskripte der Nachlass enthält. Nach dem Ersten Weltkrieg arbei-
tete der Schriftsteller an literarischen Zeitschriften und verfasste Werke wie Im alten 
Land (1923), die über Jahrzehnte hinweg Gegenstand literaturwissenschaftlicher 
Untersuchungen bleiben sollten.8 Im Laufe seiner wissenschaftlichen Karriere befasste 
sich der Hochschullehrer zudem mit Sprachwissenschaft und Mundartforschung und 
besetzte im Jahre 1957 die Leitung der Arbeitsstelle Siebenbürgisch-sächsisches Wörter-
buch. Zwei Jahre vor seinem Tod wurde ihm 1979 der Ordinul »Meritul Cultural« 

5 Der erwähnte Nachlass befindet sich im IKGS unter der Signatur B-NL4.
6 Das erwähnte Manuskript ist ein unveröffentlichtes Werk und befindet sich im IKGS unter der Signatur 

B-NL3/1/4/1.
7 Das erwähnte Manuskript befindet sich im IKGS unter der Signatur B-NL3/1/5/2.
8 Vgl. Brigitte Tontsch (Hg.): Im alten Land. Epik, Dramatik, Lyrik, Essayistik. Bukarest 1975

Tagebuch von Josef Capesius aus der Zeit des Ersten Weltkriegs
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clasa I (der Verdienstorden für Kultur erster Klasse) verliehen.9 Die Urkunde10 befin-
det sich ebenso wie die Tagebücher11 und die Buchmanuskripte im Nachlass im Archiv 
des ikgs.

Wie der Vater beschäftigte sich auch die Tochter Roswith Capesius mit der sieben-
bürgisch-sächsischen Kultur. Nach ihrem Studium der Malerei und Kunstgeschichte 
und ihrer Promotion 1975 erforschte sie Volkstum und Bräuche in Siebenbürgen. Ihr 
Nachlass beinhaltet Feldforschungen zu siebenbürgisch-sächsischen Bauernhäusern 
und dokumentiert deren Aufbau und Einrichtung in Skizzen und Fotografien. Zudem 
enthält er mehrere Hundert handschriftliche Gedichte und legt insgesamt ein Bild von 
der Vielseitigkeit der Wissenschaftlerin ab. Ebenfalls bemerkenswert sind Roswith 
Capesius Kindheitswerke und Zeichnungen, die zusammen mit ihren Schulzeugnissen 
Einblicke in die frühe Jugend der Künstlerin geben.

Ebenso umfangreich wie bedeutsam sind die Korrespondenzen: Die privaten und 
beruflichen Briefe von Bernhard und Roswith Capesius bilden ein Netzwerk von rumä-
niendeutschen Literaten und Künstlern des 20. Jahrhunderts ab. Mit ihrer Spannweite 
von Dokumenten (deren Entstehungszeit im Jahr 1827 ansetzt und bis 1984 reicht) 
und ihrer Vielseitigkeit – von Lyrik und Theaterstücken bis hin zu Themen um Theo-
logie und Literaturwissenschaft – spiegeln diese Nachlässe das Werk einer Künstlerfa-
milie während der Umbrüche »im alten Land« wider und skizzieren ihr Leben in 
einem Umfeld ständiger Veränderung.

fraNziska stutz, geboren 1999 in münchen, war von oktober 2017 bis august 2018 bundes-
freiwilligendienstleistende am IKGS und hat als projektarbeit den nachlass der Familie Cape-
sius archivarisch erschlossen.

9 Vgl. Hermann A. Hienz (Hg.): Beiträge zum Schriftsteller-Lexikon der Siebenbürger Deutschen, Beilage zur 
Zeitschrift für siebenbürgische Landeskunde, 8 (79) H. 1/85, S. 230.

10 Die erwähnte Urkunde befindet sich im IKGS unter der Signatur B-NL3/3/1. 
11 Die Tagebücher befinden sich im IKGS unter der Signatur B-NL3/1/1/1-6.
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Ergebnisse des Workshops »Deutsche  
Stadtbürger im Königreich Ungarn im Übergang 
zur bürgerlichen Gesellschaft«

IKGS München, 18.–19. Oktober 2017*

auSGanGSSITuaTIon unD ZIElE
Verschiedene Forschungsprojekte zum Bürgertum im 19.  Jahrhundert haben 
gezeigt, dass dieses nicht beziehungsweise nicht allein soziologisch fassbar ist. Auf-
grund der Heterogenität der Menschen, die in einzelnen Kontexten in diese Kate-
gorie fallen, sind gegenüber sozialgeschichtlichen nunmehr kulturgeschichtliche 
Forschungsansätze in den Vordergrund getreten. An die Stelle von Klassifizierungs-
versuchen als Stand, Klasse oder Schicht – über Abgrenzungen nach wirtschaftlicher 
Lage oder Einkommen  – traten Bestimmungen über Lebensweise, Werte und 
Geselligkeitsformen. Auch mit Blick auf Bürgertum und städtische Gesellschaft im 
historischen Ungarn haben derartige kulturgeschichtliche Fragestellungen breiten 
Raum erhalten. Gerade mit Blick auf Ethnizität und Identität bürgerlicher Schich-
ten haben sie sich als weiterführend erwiesen. Freilich ist dabei mitunter die Frage 
nach der Anbindung dieser Werte und Leitbilder an bestimmte Träger und nach 
deren wirtschaftlicher Basis oder ihrem sozialen Ort in der Gesellschaft deutlich in 
den Hintergrund getreten. 

Dieses Spannungsverhältnis sollte als produktive Anregung aufgenommen werden, 
um nach dem sozialen und kulturellen »Schicksal« einer bestimmten Gruppe der 
ständischen Gesellschaft, des »alten« Stadtbürgertums«, ab der Mitte des 19.  Jahr-
hunderts im historischen Königreich Ungarn und ausblickend in angrenzenden Län-
dern zu fragen. Was wurde aus den Bürgerrecht besitzenden Einwohnern der Städte 
im rechtlichen Sinn in der Epoche, in der das Land sich nach eigener Intention »ver-
bürgerlichte«, in der eine nach kapitalistischen Prinzipien funktionierende Wirtschaft 
entstand und Ungarn allmählich industrialisiert wurde? Welche Rolle spielten diese 

* Der Beitrag wurde als Tagungsbericht abgefasst und enthält daher keine bibliografischen Angaben. Die Mehr-
zahl der angeführten Arbeiten wurde auf Ungarisch abgefasst. Publikationen der Teilnehmer sind auf deren
universitären Webseiten, die der im Januar verstorbenen Vera Bácskai auf ihrer Homepage bei Magyar
Tudományos Művek Tára [Verzeichnis Ungarischer Wissenschaftlicher Werke] (MTMT.hu) zu finden.

Werkstatt
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»alten« Bürger für die Herausbildung des modernen Bürgertums? Welche Auswir-
kungen hatte es dabei, dass Ungarn nach 1867 zugleich zum Nationalstaat wurde?

Ziel war es, Forschungsstände zu bilanzieren, sie auch im Ländervergleich kritisch 
zu sichten und Desiderate sowie methodische Erfordernisse weiterer Forschung 
he rauszuarbeiten. Anregungen des Workshops können dann genutzt werden, um 
künftige Projekte zu konzipieren. Teilnehmer des von Juliane Brandt (ikgs) organi-
sierten Workshops waren Károly Halmos (Loránd-Eötvös-Universität Budapest), 
Judit Klement (Akademie der Wissenschaften, Budapest), György Kövér (Loránd-
Eötvös-Universität Budapest) und Árpád Tóth (Universität Miskolc), ausgewiesene 
Vertreter der Bürgertumsforschung in Ungarn mit fortlaufenden einschlägigen Pro-
jekten, sowie Reinhard Reimann (Universität Graz), der kürzlich eine Monografie zu 
den Deutschen in Triest (it. Trieste, sl./kr. Trst) veröffentlicht hatte. Aufgrund dieser 
Zusammensetzung des ursprünglich breiter geplanten Teilnehmerkreises lag der 
Fokus der Gespräche besonders auf dem historischen Königreich Ungarn. 

bIlanZ DES FoRSCHunGSSTanDES
Zwischen den Teilnehmern bestand grundsätzliche Einigkeit hinsichtlich wichtiger 
Grundmerkmale der Forschung zum Bürgertum Ungarns, insbesondere ihrer starken 
Orientierung auf Budapest, der deutlichen Präferenz für Großbürger/Unternehmer/
Bankiers als Forschungsobjekte, der widersprüchlichen Einschätzung der Intellektu-
ellen/Professionen als Elemente des Bürgertums in Ungarn sowie einer großen Anzahl 
offener Fragen zur Entwicklung in der dualistischen Ära, gerade sobald Städte im 
Westen des Königreichs und in Oberungarn beziehungsweise die Stellung des altstän-
dischen Bürgertums in diesem Prozess in den Blick genommen werden.

Zum Fokus: Die Wirtschafts- und Sozialgeschichtsschreibung zu Ungarn wie auch 
speziell die Bürgertumsforschung konzentrierten sich seit den 1980er-Jahren geogra-
fisch auf die Zentren der einsetzenden neuen kapitalistischen Entwicklung, insbeson-
dere auf Budapest als die das Städtesystem des Landes dominierende Metropole und 
die auch wirtschaftlich bedeutendste Stadt. Als Ursache dafür dürfte neben den gerade 
genannten historischen Umständen auch die geografische Lage mancher anderer 
wirtschaftlich wichtiger Städte des 19.  Jahrhunderts in anderen nach dem Ersten 
Weltkrieg entstandenen Nachfolgestaaten der Monarchie eine Rolle gespielt haben, 
die die Zugänglichkeit von Quellen erschwerte. Dies machte sich unmittelbar für die 
Forschungen zum Dualismus geltend. Darüber hinaus hatte sich die Forschung zum 
Vormärz, aus der durch die Studien und Monografien Vera Bácskais zum Bürgertum 
und zum Städtenetz wesentliche Impulse stammten, angesichts der politischen Glie-
derung der Zeit ebenso wie der Quellenlage auf Ungarn ohne das politisch nicht mit 
ihm verbundene Siebenbürgen und Kroatien-Slawonien beschränkt. Dieser Raum 
blieb meist auch Bezugsrahmen der Forschung für die Entwicklung der Folgezeit, 
zumal wo er die Grundlage für vergleichende Überlegungen bildete.

Neben dem deutlichen Fokus auf Budapest standen lange die entstehende moderne 
Industrie und das Bankwesen beziehungsweise die Gründer und Eigentümer derarti-
ger großer Unternehmungen, »die Bourgeoisie und die Unternehmer-Elite«, im 
Zentrum. Soweit die Ära des Dualismus mit betrachtet wurde, war diese Schwer-
punktsetzung auch in Untersuchungen speziell zu jüdischen Unternehmern und 
Wirtschaftspionieren anzutreffen. Betrachtet wurden Herkunft, wirtschaftliche Tätig-
keit, Unternehmensführung solcher Kaufleute, Bankiers oder Fabrikgründer, durch-
aus einschließlich der Entwicklung der Familie über mehrere Generationen, des 
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Unternehmens, später auch der Lebensweise, von Leitbildern und Normen, die im 
Geschäftsgebaren oder im Familienleben wirksam waren. Fragen zur Religiosität des 
Bürgertums, zur Bedeutung seiner konfessionellen Vergesellschaftung beziehungs-
weise von deren Spezifik wurden, wie Fragen der Sozialgeschichte der Religion inner-
halb der ungarischen Sozialgeschichte generell, lange Zeit weitgehend ausgeblendet 
und nicht explizit erforscht. Dieser Kontext erhält erst allmählich deutlichere Auf-
merksamkeit. 

Neben großen Unternehmern und Bankiers beziehungsweise dem Großbürgertum 
als definitiv dem Bürgertum zuzurechnender Gruppe wurden im Umfeld von Vera 
Bácskai auch früh Beamte und deren Rekrutierung untersucht. Andere ertragreiche 
Projekte galten den städtischen beziehungsweise im agrarischen Bereich tätigen »Pri-
vatbeamten«, die Angestellten der großen Betriebe und Güter. Ausgehend von der 
Untersuchung der letzteren Gruppen richtete sich der Blick auch auf die Wechselwir-
kung ihrer Konstituierung mit staatlichen Regulatorien (Benedek, Vári). 

In den Grundsatztexten und Fragestellungen der ersten Forschungen in der sozia-
listischen Ära dominierte ein funktionaler Betrachtungsansatz (Bürger/Bourgeois als 
Vertreter beziehungsweise Agent der Eigentümerfunktion), in dem die forcierte 
Suche nach und die Auseinandersetzung mit neuen Quellen auch Stoff für die Refle-
xion des marxistischen beziehungsweise neomarxistischen begrifflichen oder doch ter-
minologischen Erbes diente. Neben den Großbürger-Unternehmer in seiner Realität 
als Kaufmann und Bankier oder Gründer – und an seine Stelle – trat bald die im Bie-
lefelder Forschungsprojekt entwickelte Systematik von »Wirtschaftsbürgern« (bezie-
hungsweise bald bevorzugt »Besitzbürgern«) respektive »Bildungsbürgern«. Letztere 
sollten die großen Gruppen der staatsnahen Beamten (Fachpersonal bei Staat, Komi-
tat und Stadt, Lehrkräfte von den Universitäten bis hinab in die unterschiedlich abge-
grenzten Ränge des Schulsystems et cetera), aber auch der Selbständigen in den Freien 
Berufen erfassen. Allein schon aufgrund ihrer (vermeintlichen) Anschaulichkeit hat 
diese Typologie breite Aufnahme gefunden. 

Allerdings hat sie die Logik, das Besitzbürgertum in den Kapitalisten im volkswirt-
schaftlichen sowie in den Unternehmer im betriebswirtschaftlichen Sinne aufzulösen 
beziehungsweise die Spezifik der gebildeten Berufe in Ungarn zu verfehlen, und 
erweist sich als reduktionistisch gegenüber den Handlungsentscheidungen und 
Lebenswegen der dergestalt zu Bildungs- und Wirtschaftsbürgern gemachten Indivi-
duen. Darüber hinaus verkennt sie die Eigenart der wirtschaftlichen Einbindung 
Ungarns in die europäische beziehungsweise internationale Arbeitsteilung und die 
Eigenart des dortigen »Kapitalismus«. Dies betrifft Proportionen der Wirtschaft, 
Triebkräfte von Investitionen, Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft und vieles 
andere mehr. Ebenso werden damit kulturelle Leitbilder und die Dynamik des Wan-
dels der zeitgenössischen Gesellschaft hin zu einer spezifischen Form von Bürgerlich-
keit (hier als Abbreviation für die kulturelle Seite des Umbruchsprozesses) verkannt. 
Kulturelles Leitbild vermochte, wie  – besonders markant, aber nicht allein, durch 
Halmos – immer wieder aufgezeigt wurde, aus einer Vielfalt struktureller wie kultu-
reller Gründe weder das altständische Bürgertum noch der Großhändler/Bankier des 
Vormärz oder der zweiten Jahrhunderthälfte per se zu sein. Wohl lassen sich im west-
europäischen Sinne »bürgerliche« Werte und Normen aufzeigen, Bezugsfeld der 
Zeitgenossen wurde unter den gegebenen Voraussetzungen jedoch ein adliges Vor-
bild. Freilich bezog sich die Orientierung damit auf eine Gruppe, die eben nicht mit 
dem Gemeinadel um 1750 gleichzusetzen ist, sondern deren Kern sich im Prozess 
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einer Professionalisierung adliger Beamter in Staatsdienst (vgl. Benedek) – und einer 
Erweiterung um bürgerliche Elemente für Verdienste im Staatsdienst und für die 
Volkswirtschaft – ebenfalls in Zusammensetzung wie Orientierung gewandelt hatte, 
und der idealisierend Vorstellungen aus dem Kontext der englischen Gentry zuge-
schrieben wurden. Die Zeitgenossen betrachteten die neue gesellschaftliche Forma-
tion, die gleichsam die »Leitkultur« der sich verändernden Nation durch ihr Vorbild 
und ihren Einfluss prägen sollte, als die »Mittelklasse« (középosztály). Hier wiederum 
verschmolzen wirtschaftliche Positionen mit Führungsaufgaben in Staat und aus-
drücklich als Nation begriffener Gesellschaft, und die Reflexion der gegebenen Lage 
ging immer wieder in Erörterungen einer wünschenswerten sozialstrukturellen, kul-
turellen und politischen Entwicklung des Landes über (Kövér). 

Wesentliches Ergebnis des begrifflichen und methodischen Ringens in der Bürger-
tumsforschung zu Ungarn war, dass, wer als Unternehmer oder Bürger zu betrachten 
sei, »sich praktisch erst am Ende eines Forschungsvorhabens entscheidet«, denn nur 
die Analyse eines Lebenswegs beziehungsweise einer Familiengeschichte gibt Ant-
wort darauf, ob und inwieweit jemand unternehmerisch tätig war, entsprechende Ent-
scheidungen traf oder in seinem Handeln »bürgerliche« Einstellungen präsent waren. 
Jenseits einer solchen Untersuchung lässt sich dann die sozialgeschichtliche Frage 
klären, wie sich diese Subjekte in die Gesellschaft oder deren verschiedene Umgangs-
kreise und Vergesellschaftungskontexte eingliederten. 

Für das frühe 19. Jahrhundert wie für die zweite Jahrhunderthälfte ist belegt, dass sich 
das Wirtschaftsbürgertum aus verschiedenen Quellen rekrutierte. In Pest waren schon 
unter den Großhändlern des Vormärz – und auch im Kreis derjenigen unter ihnen, die 
Bácskai als Proto-Unternehmer einstufte – sowohl länger oder erst kürzer in Ungarn 
ansässige Juden als auch Christen verschiedener Konfession vertreten. In beiden 
Gruppen war neben den Juden auch der von Orthodoxen – unter anderem den Nach-
fahren der privilegierten »griechischen« Händler des 18. Jahrhunderts – und Protes-
tanten Augsburgischen (A. B.) sowie Helvetischen Bekenntnisses (H. B.) sehr hoch. 

Ähnlich sind unter den Unternehmensgründern und erfolgreichen Kaufmanns-
Bankiers der zweiten Jahrhunderthälfte sowohl Juden als auch Angehörige verschie-
dener christlicher Konfessionen aus Ungarn, in Pest zunächst vielfach Mitglieder der 
Evangelischen Gemeinde A. B., als auch zuwandernde Handwerksgesellen aus ande-
ren europäischen Ländern zu finden. Beispiele für Letztere sind etwa der Schweizer 
Ábrahám Ganz, der Norweger Guldbrand Gregersen, der Schweizer Henrik Haggen-
macher (Halmos, Koncz, Kövér, Klement, Bácskai). Unter den einheimischen Unter-
nehmern waren nachweislich viele, die  – als Bürger beziehungsweise Bürgersöhne 
oder auch als schlichte Bewohner – aus anderen Städten (Oppida) zuwanderten. Bei-
spiele für den Vormärz zeigen Árpád Tóths Untersuchungen zum Vereinswesen in 
Pest und Pressburg (sk. Bratislava, ung. Pozsony), die auch die Wanderungsbewegun-
gen zwischen diesen Städten belegen, sowie seine Forschungen zu Familiennetzwer-
ken zwischen ungarischen Oppida. Solche Bewegungen sind auch für die Jahrhun-
dertmitte beziehungsweise für die Jahre des Dualismus belegt.

Im Vormärz wie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu beobachten ist die 
Diskontinuität der Entwicklung, das heißt das Verschwinden oder der Ausstieg der 
erfolgreich gewordenen Bürgerfamilien aus dem Geschäftsleben, weil entweder das 
Geschäft scheiterte, spätestens eine nachfolgende Generation in Grundbesitz inves-
tierte oder aber eine intellektuelle Laufbahn – im Staatsdienst oder in den freien Beru-
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fen – einschlug. Dies ist, wie die Diskussion im Rückgriff auf die Erfahrungen des 
Projekts zur Konkursgeschichte wie auch auf andere Familiengeschichten ausdrück-
lich bekräftigte, bei Christen wie Juden zu beobachten. Bácskais prosopografische 
Studie zum Vormärz zeigt, dass der Einstieg der Kinder in das Geschäft vielfach von 
vornherein nicht angestrebt war. Andere Familien wählten die Strategie einer »Diver-
sifikation« in der Berufswahl beziehungsweise Verheiratung der Töchter. 

Bekannt ist der geringe Satz des eigentlichen, sprich ständischen, Bürgerrecht 
besitzenden Teils der Bevölkerung in den freien königlichen Städte, der sich Mitte des 
19. Jahrhunderts weitgehend zwischen fünf und zehn Prozent bewegte, jedoch in ein-
zelnen Regionen beziehungsweise Städten mit unterschiedlichen Entwicklungstrends
sehr verschieden ausfiel. Widerlegt wurde die in der älteren Historiografie verbreitete
Vorstellung von der über die Zeit sinkenden Anziehungskraft des Bürgerrechts und
der Abschließung dieser Schicht (Czoch). Dass das Bürgerrecht mit einigen Schwan-
kungen attraktiv blieb, sich aber die Zusammensetzung derer veränderte, die es
anstrebten, ist detailliert für Kaschau (sk. Košice, ung. Kassa) sowie in Fallstudien für
weitere Beispielstädte und schließlich auch durch eine Analyse aller belegten Bürger-
aufnahmen vom 18. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts in Ungarn belegt. Neben
Handwerkern und Kaufleuten – die nun aber auch außerhalb von Zünften und Bür-
gerrecht aktiv waren beziehungsweise als Juden keinen Zugang hatten – strebten wie
früher Honoratioren, aber auch Adlige städtisches Bürgerrecht an. Aristokraten und
Gemeinadlige taten dies als Ausdruck ihrer Bindung an die Stadt, zudem waren unter
diesen adligen Erwerbern von Bürgerrecht auch Sprösslinge früher geadelte Bürger-
familien. Besonders in Pest zeichnet sich in den 1830er- und 1840er-Jahren der Bür-
gerrechtserwerb als Weg zu stadtpolitischer Mitwirkung und Einflussnahme im Sinne
landesweiter Reformprojekte ab (Bácskai, Czoch). Für die Frage nach den Nachfahren
des alten Bürgertums in der zweiten Jahrhunderthälfte heißt das auch, dass es sich
keineswegs mehr unmittelbar um das Konglomerat bevorrechteter Stadtbewohner
alteuropäischen Zuschnitts handelte.

Vorwürfe gegen die Städte seitens des liberalen Reformadels in der Debatte des 
Vormärz waren nicht so sehr Analyse des tatsächlichen Zustands der Städte, sondern 
sind unbedingt in ihrer Funktion als Polemik in einer Debatte um das Entscheidungs-
recht über die innere Reform der Städte und die inhaltliche Entwicklung ihres Bür-
gerrechts in jenen Jahren zu lesen (Czoch). Die Debattenthesen jener Jahre weisen 
große Ähnlichkeit zu den Vorwürfen liberaler Historiker der zweiten Jahrhundert-
hälfte auf. Es darf angenommen werden, dass die Einschätzungen letzterer vielfach 
auf Argumente aus eben diesen Debatten zurückgriffen und sie als Situationsbeschrei-
bungen verwerteten.

Aufgrund der Rekrutierung von Einwohnerschaft wie Bürgerschaft durch Zuwan-
derung waren sowohl Einwohner als auch Inhaber des Bürgerrechts der freien könig-
lichen Städte auch sprachlich von gemischter Zusammensetzung, wobei städtische 
Führungsschicht, Stadtbürgertum und Einwohnerschaft unterschiedliche Zusam-
mensetzung haben konnten. Für Kaschau um 1850 zeichnet sich etwa eine ethnisch 
außerordentlich gemischte, stadtteilweise unterschiedliche, aber darin auf wirtschaft-
lichen Ausrichtungen und Möglichkeiten beruhende Zusammensetzung der Stadtbe-
völkerung ab, die wiederum anders strukturiert war als das Stadtbürgertum. Belegt ist 
auch eine starke Tendenz, diese ethnischen – und auch konfessionellen – Unterschiede 
in Mischehen aufzulösen (Czoch). Bis ins spätere 19. Jahrhundert hinein ist mindes-
tens im Kreis der Kaufleute und der Bildungsschichten und der gutsituierten Hand-
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werker von Mehrsprachigkeit, kontextuellem Sprachgebrauch und gezieltem Spra-
cherwerb (von Landessprachen) bei den Kindern auszugehen. Wie auch im Umgang 
mit Bewerbern für das Bürgerrecht ist davon auszugehen, dass es diesbezüglich Unter-
schiede zwischen einzelnen Städten gab.

Ethnografische Ansätze zu Zusammensetzung und Identität der Einwohner 
mehrsprachiger Städte in der slowakischen Forschung haben seit den 1990er-Jahren 
vor allem mit Blick auf Pressburg das Bild weiter differenziert. Babejová konstatiert 
zum »Fin-de-siècle Pressburg« das Fehlen ethnisch definierter Nachbarschaften 
und stellt fest, dass nationalistische politische Auseinandersetzungen sehr wohl auch 
die lokale Politik und die Machtbeziehungen zwischen den ethnischen Gruppen in 
der Stadt berührten, dies jedoch den Frieden innerhalb der Stadt überwiegend nicht 
beeinträchtigte. Für die Felder von Vereinen, Theater und anderen beschreibt sie, 
wie Machtverhältnisse, persönliche und kollektive Identitäten in Alltagskontexten, 
herausgefordert und ausgehandelt wurden und wie eine Loyalität gegenüber der 
Stadt dabei als überbrückendes Element fungierte. Ein ähnliches Nebeneinander 
von Gemeinwesensorientierung und nationaler Bindung, die in unterschiedlichen 
Kontexten aktiviert werden, hat Mannová in ihren Untersuchungen zu Vereinen, 
vor allem in Pressburg im frühen 20. Jahrhundert gefunden. Vergleichbare Kontexte 
untersuchte jüngst Henschel zu Kaschau mit einem Modell von »Lebenswelten« im 
Sinne von Kontexten sozialen Umgangs. Die Ergebnisse sind ähnlich wie für Press-
burg: Henschel findet »keine separaten, miteinander konfliktreich konkurrierenden 
Bewegungen, Lager oder Milieus, deren Grundlage ethnisierte respektive auf ver-
schiedene Nationskonzepte ausgerichtete Bewegungen gewesen wären«. Stattdes-
sen konstatiert er »Alltagsethnizität« (mit Brubaker), in der »der ungarische Mehr-
heitsnationalismus [ ] beinahe unsichtbar in den Alltag integriert [war], in dem 
Sinne, dass er vielfach mit den dominanten, anerkannten Kulturpraktiken, beispiels-
weise dem Sprachgebrauch in Institutionen und Öffentlichkeit oder einer bestimm-
ten Geschichtskultur verwoben« war. Reimann, der seine Untersuchung zu Triest 
auf die Deutschen fokussiert, dabei jedoch ebenfalls alle dokumentierbaren Kon-
texte des städtischen Lebens analysiert hatte, war zu damit korrespondierenden 
Ergebnissen gelangt.

In diesen Untersuchungen ist jedoch die Frage nach der Anbindung dieser Werte 
und Leitbilder an bestimmte Träger und nach deren wirtschaftlicher Basis oder ihrem 
sozialen Ort in der Gesellschaft deutlich in den Hintergrund getreten. Das Bild von 
Städten als kulturellen Gebilden ist durch die genannten – freilich oft wenig rezipier-
ten – Untersuchungen differenzierter geworden, während »Bürger«, »Elitenvertre-
ter«, »Mittelschicht« und andere dabei zu Stickern wurden, die zwar grundsätzliche 
Bezüge einzuordnen helfen, die die Dynamik von Abgrenzen und Aushandeln nach-
vollziehen helfen, aber die genauere Verortung oder Reproduktionslogik dieser 
Schichten nicht deutlicher werden lassen.

oFFEnE FRaGEn, FoRSCHunGSDESIDERaTE 
Über das im Fokus der Forschung stehende Budapest hinaus liegen zu anderen Städ-
ten (einstigen Civitates wie bedeutenderen Marktflecken) nur vereinzelte Studien vor. 
Zu den alten königlichen Städten im Norden und Westen des Landes gibt es dagegen 
zur zweiten Jahrhunderthälfte über die erwähnten Arbeiten zur Ethnizität hinaus 
keine Untersuchungen. Während die Bürgertumsforschung zu Budapest auch auf 
Personen beziehungsweise Familien aus Oberungarn eingegangen ist, bleibt offen, 
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was in den »alten Städten« zeitgleich geschah. Dies ist umso interessanter, als die 
Forschung zu Bürgeraufnahmen beziehungsweise Herkunft der Bürger wie auch zur 
Migration während des gesamten langen 19. Jahrhunderts nicht nur eine Abwande-
rung aus alten Städten, sondern eben lokale Bilanzen von Zu- und Abwanderung 
belegt, wobei auch in den Orten der Abwanderung die Zusammensetzung der Ortsbe-
völkerung weder im Personenbestand noch in erwerbsmäßiger Gliederung oder Men-
talität als starr betrachtet werden kann. 

Zu diesen Einschätzungen zum Forschungsstand bestand weitgehend Konsens 
unter den Teilnehmern des Workshops, einzelne Aspekte (Positionen im Städtenetz, 
Beamte und Staat, Sprachen in den Städten, Quellen zu Detailfragen) wurden vertieft. 
Als wichtige, aber für die zweite Jahrhunderthälfte bislang weitgehend ungeklärte 
Fragen wurden die Komplexe zur Vorbereitung des Workshops eingeschätzt. Hierzu 
gehören:

1. Wovon bestritten Abkömmlinge einstiger stadtbürgerlicher Familien – in Buda-
pest und den Zuwanderungszentren, aber auch an den alten Standtorten dieser Fami-
lien – ihren Lebensunterhalt, welche wirtschaftliche Aktivität entfalteten sie gegebe-
nenfalls, inwieweit können sie aufgrund dessen einem modernen – unternehmerisch 
agierenden oder bestimmte Pfade der Professionalisierung einschlagenden – Bürger-
tum zugeordnet werden? Welche Strategien wählten sie bei der Berufswahl bezie-
hungsweise Platzierung ihrer Kinder? Bekannt ist, dass stadtbürgerliche Familien 
ebenso wie »Vorläufer der Unternehmer« im Vormärz ihre Kinder teilweise gerade 
nicht im Geschäftsleben platzierten, sondern Honoratiorenlaufbahnen anstreben lie-
ßen. Insbesondere bei den Generationen am Anfang des 19.  Jahrhunderts war dies 
verbreitet, die Bildungs- oder Beamtenlaufban, so die historiografische Deutung, 
sollte einen adelsähnlichen Status erbringen. Was taten aus Oberungarn stammende, 
aus dem alten Stadtbürgertum hervorgegangene Familien in Budapest in der zweiten 
Jahrhunderthälfte? Wie wurden die Kinder beschult, welche Laufbahnen wurden 
gewählt? Möglicherweise auch: Wie konfliktfrei oder konsensuell erfolgte das? 

2. Wie entwickelten sich Wanderungsbewegungen zwischen verschiedenen Städ-
ten (Abwanderung, Weiterwanderung, Familiennetzwerke) nach 1848/1867 bei aus 
dem alten Stadtbürgertum hervorgegangenen Familien? Welche Rolle spielten ein-
zelne wirtschaftlich relativ prosperierende Städte im Vergleich zu weniger gut reüssie-
renden, welche spielten Zentren verschiedenen Ranges (nach Vera Bácskai und Pál 
Beluszky)? Welche Motive lassen sich hinter dieser Mobilität erkennen? Was geschah 
außerhalb Budapests, beziehungsweise welche Rolle spielte Budapest als das das 
gesamte Städtenetz dominierende Zentrum?

3. Was geschah »vor Ort«, in einzelnen freien königlichen Städten? Wovon und
wie lebten diejenigen einstigen stadtbürgerlichen Familien und ihre Nachfahren, die 
nicht nach Budapest gingen? Welche intergenerationellen Entwicklungen in Bildung, 
Berufswahl, Verheiratung sind hier erkennbar? Gibt es subjektive Deutungen (Auto-
biografien, Schriftwechsel und Ähnliches), die dies thematisieren? Und wer sind die, 
die die städtische Oberschicht während des Dualismus stellten, die durch wirtschaftli-
che Aktivität oder öffentliches Engagement die weitere Entwicklung der Stadt präg-
ten? Lassen sich Zoltán Tóths Einzelstudien zu Ofen (ung. Buda) und Wien als Belege 
einer generellen »Verkleinbürgerlichung« der alten bürgerlichen Schicht deuten? 
Sind die Homini novi in den einstigen königlichen Städten in der Regel Zuzügler? 

Hierzu wäre es nach Einschätzung der Teilnehmer lohnend, die familiengeschicht-
lichen und gruppenbiografischen Betrachtungsansätze von Bácskai und Tóth auf klei-
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nere Orte wie Leutschau (ung. Lőcse, sk. Levoča), Käsmark (ung. Késmárk, sk. 
Kežmarok) oder Eperjes (sk. Prešov) zu übertragen und nach Entwicklungen inner-
halb einer Schar von Familiengeschichten ab circa 1848 zu fragen. Eine Basis zur 
Auswahl von Fällen (wie auch Anhaltspunkt zu Wanderungsbewegungen) kann dabei 
die Auswertung der Bürgeraufnahmen durch Czoch bieten. Immer zu bedenken ist 
dabei, dass angesichts der geringen Anteile von Stadtbürgertum in den Städten 
Ungarns von 1848 an den Einwohnerschaften diese Ergebnisse jeweils in eine Gesamt-
deutung von Wirtschaft und Kultur der Stadt integriert werden müssen. 

4. Die Frage nach der Konfessions- oder doch eher Lagespezifik intergenerationel-
ler Dynamiken erschien in der Diskussion anregend, aber auch als eine Aufgabe, die 
erst zu einem späteren Zeitpunkt abgegangen werden kann. Sinnvoll sei es aber in 
jedem Fall, Hinweise auf derartige Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zu registrie-
ren beziehungsweise im Kontext einzelner Städte auch vergleichend mit Blick auf 
Evangelische/Reformierte und Katholiken vorzugehen. Da Juden kein Bürgerrecht 
erwerben konnten, bilden sie eine gesonderte Referenzgruppe. 

5. Als wichtige Frage erwies sich, wie sich Abkömmlinge stadtbürgerlicher Fami-
lien, besonders in den Städten Oberungarns, aber auch in Budapest, zivilgesellschaft-
lich, religionsgemeindlich oder kommunal engagierten. Wie korrelierte ihr Auftre-
ten auf diesem Gebiet mit ihrer wirtschaftlichen beziehungsweise beruflichen 
Ausrichtung? Vera Bácskais Untersuchung zu den Protounternehmern des Vormärz 
zeigte, dass die deutlich unternehmerisch ausgerichteten Personen aus dem Kreis der 
Großkaufleute sich auch in städtischen Ämtern engagierten (Christen) beziehungs-
weise sich stark gemeindlich engagierten (Juden). Fallbeispiele aus dem Kreis der von 
Árpád Tóth zu den Vereinen im Vormärz untersuchten Aktivisten belegen diese Ten-
denz ebenfalls. 

In der Diskussion wurde vermutet, dass es verschiedene Tendenzen in einzelnen 
Gruppen – nach Herkunft wie Konfession – geben kann. Daneben müssen Unter-
schiede aber immer auch in ihrer Generationsspezifik betrachtet werden. So sind auch 
die Befunde zum Pester Protestantischen Waisenverein zu deuten: Seine Führung 
dominierte eine evangelische Gruppe, aber auch eine, die selbst oder deren Eltern 
noch im Vormärz beruflich aktiv wurde, und die später auch wirtschaftlich aus dem 
Geschäftsleben der Stadt beziehungsweise aus der Gruppe der wirtschaftlich Einfluss-
reichsten verschwand (Brandt). Zudem änderte sich das Umfeld grundlegend – nicht 
nur hinsichtlich der Stadtgröße, sondern auch der wachsenden Zahl der Vereine. Auf-
merksamkeit und Geld verteilten sich somit auf ein breiteres, zunehmend spezialisiert 
vorgehendes Feld, in dem neue Konkurrenzsituationen aufkamen. Bislang gibt es 
jedoch nur Erschließungen zu einzelnen Vereinen, die meist institutionsgeschichtlich 
vorgehen und daher kaum einen Vergleich der Aktivisten und ihrer Rekrutierung 
beziehungsweise eventuell ihres parallelen Engagements zulassen. Der Aufbau einer 
Datenbank zu Vereinsteilnahme und besonderen Aktivitäten wäre sinnvoll, da auf die 
Ebene der individuellen Teilnahme heruntergegangen werden muss. Ein großes For-
schungsdefizit besteht zu Entwicklungen außerhalb Budapests. 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Frage nach dem soziokulturellen Schicksal 
des alten Stadtbürgertums im Dualismus, in den alten freien königlichen Städten wie 
in den Zentren der Zuwanderung und der industriellen wie kulturellen Entwicklung in 
Ungarn, unbedingt untersuchenswert ist und zum genaueren Verständnis der gesell-
schaftlichen Entwicklung des Landes im Umbruch zur Moderne beitragen wird. Ange-
sichts der Defizite in der Forschung ist es nicht möglich, auf der Grundlage vorhande-
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ner Ergebnisse einen Überblicksband dazu zusammenzustellen. Allerdings wurden 
auch wesentliche Ergebnisse der ungarischen Bürgertumsforschung, soweit sie nicht in 
den wenigen einschlägigen deutschsprachigen Sammelbänden zu dem Thema erschie-
nen sind, im Ausland weitgehend nicht rezipiert. Daher wäre es sinnvoll, eine thema-
tisch breiter angelegte Studiensammlung zusammenzustellen (bearbeitete und über-
setzte Texte), die vorhandene Ergebnisse zum langen 19. Jahrhundert präsentiert und 
sowohl Befunde zur Gesamtentwicklung als auch zur Spezifik bürgerlicher Gruppen in 
Ungarn und schließlich zur Rekrutierung des »modernen« oder »Wirtschafts- und 
Bildungsbürgertums« in Überblicken wie Fallbeispielen vorstellt. 

Juliane Brandt
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Igor cașu: dușmanul de clasă. Repre-
siuni politice, violență și rezistență 
în R(A)SS Moldovenească, 1924–1956 
[class Enemy. political Repressions, 
violence and Resistance in Moldavian 
(A)SSR, 1924–1956]. Chișinău: Cartier
2014. 394 p.

Violence as a mechanism of Soviet state 
legitimacy, imposed from the First World 
War and the Revolution onwards, continu-
es to incite the interest of both researchers 
and readers. The Moldavian historian 
Igor Cașu has written a book that presents 
regional cases of state violence, explained 
within the broader context of the Soviet 
realm. The book Dușmanul de clasă recon-
structs the complex picture of repressions 
and destruction of the Moldavian popula-
tion starting in 1924, when a Moldavian 
Autonomous Republic was created as part 
of the Ukrainian Soviet Socialist Republic, 
according to the Piedmont principle, as 
Harvard historian Terry Martin has called 
it. Later on, as a consequence of the Molo-
tov-Ribbentrop Pact of August 23, 1939, 
Bessarabia was forcibly detached from 
Romania in late June 1940, and together 
with the MASSR (Moldavian Autonomous 
Soviet Socialist Republic) formed the Mol-
davian Soviet Socialist Republic. Publis-
hed in Romanian and targeting primarily 
the Romanian public, the book connects 
cases of political repression, mass depor-
tations and famine that occurred in Soviet 
Moldavia, both in the interwar period and 

after World War II. The author reflects 
upon how in Soviet Moldavia the practice 
of state violence became multidimensional 
and variable, how complete the control of 
state over society through the use of violent 
methods was, whether there was a social 
opposition to it, and if so, to what extent.

The elimination of »class enemies« 
through deportations, repressions and 
physical annihilation in order to construct 
a society that would advance towards the 
ideal communist society was one of the 
main characteristics of the Soviet regime. 
The author argues that »class enemy« was 
an umbrella concept that encompassed 
internal »enemies« of the state: any per-
son who opposed the regime in one way or 
another or impeded its goals risked being 
suspected of betrayal, being threatened, 
repressed or annihilated. A series of crucial 
events, such as the 1940/1941, 1949 and 
1951 mass deportations that affected tens 
of thousands of Moldavians, their families, 
as well as entire communities, are recons-
tructed in detail, the fragility of personal, 
family and community relations in the time 
when survival was at stake, being masterly 
revealed. Cases of persecution of indivi-
duals based on political and other reasons 
occurred throughout the entire period of 
1924 to 1956 under review in the book: 
Romanian or German »collaborationists« 
and »spies«, mayors, priests and teachers 
and »gendarmerie agents« were qualified 
as »class enemies« or »people’s enemies«. 
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After Stalin’s death, the persecution did 
not ease: members of local elites, profes-
sionals, intellectuals or »religious sectari-
ans« continued to be suspected of threate-
ning the »communist cause«, the practice 
being implemented less at mass level, but 
rather at individual and group level.

The – although short-lived – access of 
Moldovan historians to the files of former 
Moldavian KGB archives,1 as well as the 
access to KGB files in Ukraine (Odessa) 
was crucial for the author’s research. A 
thorough analysis of repressions, presen-
ted within the larger Soviet context, reveals 
the role of the repression machinery both 
on the ground and during the show trials, 
when political police2 decided upon cases. 
Local public institutions, seldom present 
in previous studies, were given agency: 
on the one side, they were responsible for 
putting together lists of deportees; on the 
other side, a personal connection, a bribe-
ry or a favour could cancel the decision for 
deportation, which could make a crucial 
difference in one’s life. An interesting case 
study on the role of state institutions in the 
repressions is that on the conflict between 
the MGB (political police) and the MVD 
(civilian police) during the mass deporta-
tion of 1949. In this case, the institutional 
conflict was clear-cut: the former conside-
red that the deportations were organized 
successfully, while the latter reported that 
they were a complete failure.

Among the carefully selected portraits 
of victims of repression, whose life tra-
jectory went downwards under the Soviet 

1 The access to the archives was given to the mem-
bers of the Presidential Commission for the Study 
and Evaluation of the Totalitarian Communist 
Regime in the Republic of Moldavia, which func-
tioned during 2010. The author of the book acted 
as vice-president of the commission.

2 The term «political police” here refers to bodies 
such as VCheKa/OGPU/NKVD/MGB/KGB. The 
term is used in: David R. Shearer: Policing Stalin’s 
Socialism. Repression and Social Order in the 
Soviet Union, 1924–1953. Yale: University Press 
2009.

regime, one can find persons of various 
ethnicities, social origins and professions. 
Cașu deconstructs the assumption pre-
vailing in Romanian historiography that 
minorities were predominantly more loyal 
to the Soviet regime than the Moldavian/
Romanian majority. By revealing cases, 
in which Ukrainians, Russians or Gagauz 
were deported based on political moti-
ves, the author shows that political affi l ia-
tion during the Romanian regime rather 
than ethnicity served as the main motive 
for repression. From the total of 118,094 
people persecuted in one way or another 
during the first year of the Soviet regime 
(1940–1941), 1,122 were village mayors, 
teachers and priests – former public emplo-
yees who served the Romanian regime, as 
well as former members of the Romanian 
parliament. Like many others, Constantin 
Ghidei, a teacher from southern Bessara-
bia, did not provide Soviet authorities with 
a satisfactory explanation of his motives for 
remaining in Bessarabia after June 1940, 
when his family flew to Romania; he was 
suspected of espionage for Romania and 
deported to Siberia (p. 179).

Indeed, the regime change on the one 
hand and excessive vigilance on the other 
hand left public employees in a vulnera-
ble situation. Nevertheless, one should 
avoid making the assumption that ques-
tioning loyalty was specific only to the 
Soviet regime. After entering the region 
of Bessarabia in June 1941, the Romanian 
authorities also launched loyalty checks of 
Bessarabian public employees, with those 
suspected of »betrayal« being deferred to 
military courts, sentenced to prison or sent 
to forced labour camps. Questioning loy-
alty was, in fact, a characteristic of border-
land regions in the time of war or relative 
peace, regardless of the ruling regime.3

3 See, i. a., the recent study: Svetlana Suveica: Loya-
litäten im Zeitalter der Extreme: Lokale Beamte 
Bessarabiens während des Zweiten Weltkriegs 
(1939–1945), Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 
(2017) H. 4, S. 560–597.
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Was resistance to violence the norm in 
Soviet Moldavia? The author emphasizes 
that during the first year of Soviet rule 
active resistance failed. However, after 
1944, due to people’s war experience, the 
availability of left-over munitions, as well 
as of foreign propaganda on the immi-
nence of a confrontation between the 
Allies and the Soviet Union, incidents of 
active resistance were registered. Among 
these were cases of peasants’ rebelli-
ons against collectivization measures or 
cases of active, often violent, resistance 
against individuals who represented the 
Soviet regime. As the societal capaci-
ty for active resistance was limited, such 
cases were sporadic and poorly organised. 
Other reactions towards the regime, such 
as revulsion, symbolic resistance, tacit 
approval or even indifference, which can 
be usually understood in connection with 
adaptation and survival strategies embra-
ced under critical circumstances, should 
have also been considered in this book.

The outcome of violence for Soviet 
society in general, and for the Moldavians 
in particular, was devastating: hundreds 
of thousands of lost lives – the number of 
victims was estimated at around 350.000 
(p. 354) –, a dismantled social structure, 
eroded social cohesion, shattered valu-
es and beliefs. The period of partial de-
Stalinization under Nikita Khrushchev 
did not bring an end to violence against 
civilians; neither did it solve the issue of 
victim rehabilitation. The personal files, 
analysed exhaustively in the book, show 
that a definite answer to the question of 
what was the reason, if any, for the depor-
tation of one particular person or another, 
is difficult to find.

The majority of individual cases of 
persecution integrated in this book are 
presented by the author as being poli-
tically and ideologically motivated. In 
many cases though, it would have been 
difficult, if not impossible, to distinguish 
between »class enemies« and »enemies« 

of the Soviet economy, for example. The 
author acknowledges Soviet modernizati-
on and its human costs as a result of state 
economic policy; nevertheless, practices 
of social intervention, in which violence 
was the result of complex interdependen-
cies that cannot be fully controlled by 
the state, are overshadowed by cases of 
political repression. Applying the quali-
fier »political victims of the Soviet occu-
pation regime« (p. 144) to persons rec-
ruited for forced labour leads to a missed 
opportunity for creating a refined typo-
logy of victimhood. As shown by Tanja 
Penter, the violence against Donbas mine 
workers, among whom were also Molda-
vians, although might have initiated as a 
part of »class enemy« campaign, gradu-
ally turned against »saboteurs.«4 Further 
research on Soviet industrialization and 
the share of each republic in it, as well 
as on whether, and how, the recruitment 
process in the Moldavian SSR was diffe-
rent from that carried out in other repu-
blics, can help clarify the interconnec-
tedness of victims of forced labour with 
other categories of victims of the Soviet 
regime.

The thorough historiographical analy-
sis, combined with theoretical and metho-
dological explanations in the introductory 
part instead of in the conclusion would 
help a less initiated reader make better 
sense of the case studies. In addition, the 
sometimes excessively long quotations 
(especially in the chapter on mass famine), 
although they provide rich details, make 
the text extremely dense and the argumen-
tation difficult to follow at times.

Igor Cașu begins and ends his book 
with a plea to the new generation that did 
not experience violence under the Soviet 
regime to live, nevertheless, with greater 
awareness of its consequences for indi-

4 Tanja Penter: Kohle für Stalin und Hitler. Arbeiten 
und Leben in Donbas 1929 bis 1953. Essen: Klar-
text Verlag 2010.
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viduals, family and society. Dușmanul de 
clasă proves the author’s full acknowledge-
ment of the historian’s role as a researcher, 
educator, as well as a public historian. The 
aims of the book reflect important soci-
etal purposes, according to which a soci-
ety should acknowledge, as well as accept 
its troubled past. Last, and foremost, the 
book contributes to the – rather gradual – 
integration of Moldavian studies into the 
larger academic debate in the field.

Svetlana Suveica

Andrei corbea-hoişie, Mădălina dia-
conu (hgg.): Geisteswissenschaften im 
dialog: deutsch-Rumänisch/Rumänisch-
deutsch. (Jassyer beiträge zur Germa-
nistik XIX.) Iași: Editura universităţii 
»alexandru Ioan Cuza« und Konstanz:
Hartung-Gorre verlag 2016. 282 S.

Die Jassyer Beiträge zur Germanistik er- 
scheinen seit 1983 in Jassy (rum. Iași), seit 
1990 zusätzlich auch in Konstanz, im Auf-
trag des Germanistik-Lehrstuhls der Ale-
xandru Ioan Cuza-Universität. Es handelt 
sich hierbei um eine sehr vielfältige und 
interessante Reihe, die sich mit literari-
schen, historischen und philosophischen 
Themen beschäftigt. Die beiden Heraus-
geber dieses Bandes bringen langjährige 
wissenschaftliche Beschäftigungen mit 
diesen Themen mit und sind sowohl in 
der rumänischen wie auch der deutsch-
sprachigen Kultur zu Hause, was sie dazu 
prädestiniert, solch einen Sammelband zu 
editieren.

Ein Kriterium für die Beurteilung des 
Wertes eines wissenschaftlichen Werks ist, 
ob die eigene Zielsetzung auch erreicht 
wurde. In unserem Fall schreiben die Her-
ausgeber: »Wir haben uns vorgenommen, 
das komplexe Phänomen des geisteswissen-
schaftlichen Kulturtransfers vom deutschen 
in den rumänischen Sprachraum  – eine 
Übertragung von kulturellen Werten, die 
in viel kleinerem Maßstab und mit gerin-
geren Folgen auch umgekehrt, vom rumä-

nischen Kulturraum in Richtung Deutsch-
lands und Österreichs, zu verzeichnen 
ist – von drei verschiedenen Standpunkten 
aus zu behandeln: 1. aus kulturgeschicht-
licher Perspektive (Übersetzungskulturen), 
2. von der Translationswissenschaft ausge-
hend (Übersetzen), 3.  aufgrund der indi-
viduellen Erfahrung von ÜbersetzerInnen
(Übersetzer)« (S. 10).

Wirft man einen Blick auf das Inhalts-
verzeichnis, sieht man, dass die Heraus-
geber diesem Anspruch durchaus gerecht 
werden, auch wenn das Thema naturge-
mäß nur anhand von einigen konkreten 
Fallbeispielen, nicht aber »überblicksar-
tig« abgehandelt wird. Insgesamt gibt es 
20 allesamt lesenswerte Beiträge in drei 
Sprachen (Deutsch, Englisch und Fran-
zösisch). Alle Aufsätze zu besprechen, 
würde den Rahmen einer Rezension 
sprengen, sodass eine subjektive Auswahl 
getroffen wurde. Mădălina Diaconu und 
Marin Diaconu beschäftigen sich mit 
der Kant-Rezeption in der rumänischen 
Kultur. Die Autoren unterscheiden hier-
bei fünf verschiedene Phasen ab 1818, 
wobei erst ab 1990 über eine ideologie-
freie Rezeption gesprochen werden kann. 
Bedeutendster Kantianer war Titu Maio-
rescu (1840–1917), einer der renommier-
testen Historiker und Politiker (sowie 
Gründungsmitglied der Junimea1) vor 
dem Ersten Weltkrieg, berühmt für sei-
ne Kritik an der »kritiklosen« Übernah-
me westlicher Institutionen (»forme fără 
fond«). Hauptvertreter des Kantianismus 
in der nächsten Generation war der Phi-
losoph, Psychologe sowie Soziologe Con-
stantin Rădulescu-Motru (1868–1956), 

1 Die literarische Gesellschaft Junimea wurde im 
Jahr 1863 in Jassy gegründet. Zu ihren Gründern 
zählten bedeutende rumänische Intellektuelle und 
Politiker wie Titu Maiorescu, Petru Carp, Theodor 
Rosetti, Vasile Pogor, Gheorghe Racoviță sowie 
Iacob Negruzzi. Ihre Zeitschrift Convorbiri literare 
[Literarische Gespräche] wurde eine der wichtigs-
ten, wenn nicht sogar die wichtigste Literaturzeit-
schrift des Landes, in der auch Mihai Eminescu den 
Großteil seiner Gedichte veröffentlichte.
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der die gängige These vertrat, dass Kant 
eine Synthese zwischen Empirismus und 
Rationalismus geschaffen habe. In der 
Zwischenkriegszeit standen die wich-
tigsten Vertreter der Philosophie (Nae 
Ionescu, 1890–1940, sowie Lucian Blaga, 
1895–1961) Kant kritisch gegenüber. Für 
ersteren als Religionsphilosoph stand die 
Mystik im Vordergrund, und Kant ver-
körperte die Vergangenheit, für letzteren 
ignorierte Kant die Autonomie der Meta-
physiker und maß diese am Ideal der Wis-
senschaftlichkeit.

Ein anderer sehr origineller Beitrag 
ist der von Alex Cistelecan, der sich mit 
der Veröffentlichungspraxis der rumä-
nischen Verlage nach 1989 in Bezug auf 
die Philosophie beschäftigt. Er kritisiert, 
dass man in den rumänischen Buchhand-
lungen fast ausschließlich Reprints der 
rumänischen Klassiker wie Emil Cioran 
(1911–1995), Constantin Noica (1909–
1987), Mircea Eliade (1907–1986) sowie 
Werke von deren »institutionalisierten 
Nachfolgern« Gabriel Liiceanu, Andrei 
Pleșu oder Horia-Roman Patapievici 
findet, aber so gut wie nichts zur Frank-
furter Schule oder der Kritischen Theo-
rie. Cistelecan ist der Meinung, dass der 
Mainstream der rumänischen Philoso-
phie nach 1989 nicht nur Kommunismus 
sowie Marxismus ablehnt, sondern auch 
deren ideologische Grundlagen, nämlich 
die Aufklärung sowie den Universalismus 
der Gleichheit  – womit man nur einen 
Schritt vom faschistischen Gedankengut 
der »natürlichen Überlegenheit« sowie 
des »spirituellen Elitismus« entfernt sei.

Magda Jeanrenaud vergleicht die 
Freud- Übersetzungen im französischen 
mit denen im rumänischen Sprachraum. 
Die Übertragungen ins Französische sind 
qualitativ viel besser  – in Folge der viel 
wichtigeren Rolle, die die Freud-Rezep-
tion in Frankreich spielt. In Rumänien 
standen führende Intellektuelle wie Nae 
Ionescu oder Mircea Eliade Freud und 
seinem Werk kritisch gegenüber, was 

dazu führte, dass Freud in Rumänien 
kaum rezipiert wurde. Bemerkenswert 
ist das Detail, dass Freud selbst aus dem 
Englischen übersetzte, wobei für ihn 
»übersetzen« in erster Linie »interpre-
tieren« bedeutete. Seine Übertragungen
waren allesamt lebendig und dynamisch.

Elisabeth Berger setzt sich mit dem 
Sonderfall der Übersetzung der Texte von 
Tudor Vianu (1898–1964) ins Deutsche 
auseinander. In dieser Hinsicht gibt es 
eine besonders gelungene Übersetzung 
durch Hans-Dieter Roth, die allerdings 
eine Rückübersetzung sein dürfte, weil 
viel dafür spricht, dass Vianu seine Tex-
te ursprünglich auf Deutsch geschrieben 
haben könnte.

Ausführlich werden in diesem Sam-
melband konkrete Beispiele für Probleme 
beim Übersetzen aufgezeigt. Vorange-
stellt ist diesem thematischen Block ein 
von Mădălina Diaconu geführtes Inter-
view mit Mircea Flonta. Dieser stellt tref-
fend fest, dass keine andere Situation den 
Leser zwingt, einen Text so nachdrück-
lich und genau zu lesen wie die Überset-
zung (S.  170). Gabriel Cercel merkt an, 
dass »das Daseinsideal des Translators 
seine paradoxe Selbstauslöschung« ist 
(S. 210) – mit anderen Worten, dass der 
Leser nicht merkt, dass es sich um eine 
Übersetzung handelt. Dies gilt allerdings 
nicht für die »Übersetzun gen für den 
Dienstgebrauch« während der NS-Zeit, 
die Larisa Schippel und Julia Richter 
untersuchen. Für die NS-Dienststelle 
»Übersetzungsdienst Wien« wurden 250
Titel aus ganz Südosteuropa übersetzt,
vor allem aus Ungarn (161), aber auch
Rumänien (38). So wurde besispiels-
weise Constantin C. Giurescus Geschichte
Rumäniens, fast 800 Seiten lang, möglichst 
wortwörtlich ins Deutsche übertragen.
Der Zieltext wurde dabei regelrecht ver-
nachlässigt: »Der Text muss nicht selbst
funktionieren, er soll nicht die Illusion
des Originals erschaffen, ist nicht Über-
setzerwerk, nicht Fortleben, Wandlung
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und Erneuerung. Nein, er soll das Origi-
nal durchleuchten, den Autor entlarven, 
ihn auf Nutzen oder Gefahr hin prüfen. 
Er ist Denunziant« (S. 254).

Alles in allem kann man sagen, dass es 
den Herausgebern durchaus gelungen ist, 
einen bedeutenden Beitrag zur Unter-
suchung des komplexen Phänomens des 
geisteswissenschaftlichen Kulturtransfers 
vom deutschen in den rumänischen Spra-
chraum zu leisten. Man kann die Lektüre 
dieses sehr vielfältigen Sammelbands nur 
empfehlen.

Othmar Kolar

janez cvirn: das »Festungsdreieck«. 
Zur politischen Orientierung der deut-
schen in der Untersteiermark (1861–
1914). (Forschungen zur geschichtlichen 
landeskunde der Steiermark, herausge-
geben von der Historischen landeskom-
mission für Steiermark, bd.  76.) Wien: 
lIT verlag 2016. 328 S.

Als Festungsdreieck werden die Städte 
Marburg an der Drau (sl. Maribor), Cilli 
(sl. Celje) und Pettau (sl. Ptuj) bezeichnet, 
in denen die deutschsprachige Bevölker-
ung bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 
die Mehrheit darstellte. Die Studie, die 
sich dem Entstehen dieses »Festungsdrei-
ecks« widmet, ist im slowenischen Origi-
nal bereits vor 20 Jahren erschienen und 
gilt als Standardwerk zum Thema. Der 
Autor ist 2013 vor der Zeit verstorben 
und kann an jenem stofflichen »Faden« 
daher nicht weiterspinnen. Umso mehr 
deshalb, weil es seither keine weiterfüh-
renden nennenswerten Forschungen von 
slowenischer Seite zu diesem Thema gibt, 
hat die Historische Landeskommission 
für Steiermark die Initiative des Wiener 
Wirtschafts- und Sozialhistorikers Ernst 
Bruckmüller aufgegriffen und eine leicht 
gekürzte deutschsprachige Übersetzung 
dieses Buches herausgebracht.

Es ist nicht das erste Mal, dass diese 
wissenschaftliche Institution in Graz 

slowenische Studien in deutscher Sprache 
veröffentlicht, denn zum einen gehörte 
der östliche Teil des heutigen Slowenien 
bis 1918 zum Herzogtum Steiermark, 
zum anderen zählen derartige Maßnah-
men zu den Gesten guter Nachbarschaft. 
Bruckmüller begründet die Sinnfälligkeit 
dieser posthumen Übersetzung im Vor-
wort, wonach darin so viele wissenswerte 
Details enthalten seien, dass sie auch sol-
chen Autorinnen und Autoren zugänglich 
gemacht werden sollten, die der Origi-
nalsprache nicht mächtig sind. Dem kann 
noch hinzugefügt werden: Obwohl teil-
weise schon vor 1990/91 in der slowenisch-
en Historiografie Tauwetter gegenüber 
heiklen Themen zu beobachten war, 
ist die Bearbeitung der Geschichte der 
»Deutschen« auf slowenischem Boden bis
heute aus ihrer randständigen Lage nicht
herausgekommen. Während derartige
Themenstellungen einst ein Politikum
darstellten, besteht das Problem heut-
zutage darin, dass es in Slowenien immer
weniger akademischen Nachwuchs gibt,
der das historische Gewicht der einsti-
gen »Deutschen« im eigenen Lande
überhaupt einzuschätzen vermag sowie
der deutschen Sprache mächtig ist, um
weiterführende Forschung zu betreiben.
Deshalb hat Cvirns Studie nicht an Aktu-
alität verloren.

Das Opus setzt sich aus insgesamt zehn 
Kapiteln, einer Quellenbeilage, einem 
Abkürzungsverzeichnis, einem Quellen- 
und Literaturverzeichnis sowie einem 
Nachwort von Martin Moll zusammen. 
Nach einer Einleitung, die die Zeit von 
1867 bis 1879 beleuchtet, befasst sich das 
zweite Kapitel mit der Periode bis 1885, in 
der bei den Deutschen nationalen Beweg-
gründen eine immer größere Bedeutung 
eingeräumt wurde. Die Jahre 1885–1888 
stuft Cvirn als Scheideweg ein, danach 
(1887–1893) erfolgten konkrete Maßnah-
men zum »Festungsbau« in der Unter-
steiermark, die am Beispiel der Frage 
nach der Ausrichtung des Cillier Gymna-
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siums dargestellt werden. Für die Zeit ab 
1895 konstatiert der Verfasser eine Radi-
kalisierung der Politik der Deutschen, die 
sich gegen ein Sprachengleichgewicht 
innerhalb der westlichen Reichshälfte 
richtete. Die folgenden Kapitel behandeln 
weitere Etappen bis 1914, und erst zuletzt 
wird die südslawische Frage eingeblendet, 
die in der Darstellung wohl frühere und 
breitere Berücksichtigung erfordert hätte, 
um die Zusammenhänge verständlich zu 
machen.

Die hauptsächliche Quellenbasis für 
diese Untersuchung stellten die zeitgenös-
sischen Zeitungen sowie parlamentarische 
Debatten dar, woraus plausibel wird, dass 
der Autor dem einstigen Tagesdiskurs am 
meisten Erklärungspotenzial zugemessen 
hat. Ohne Zweifel sind derartige Quellen 
ernst zu nehmen, doch begründen sie die 
hinter dem Diskurs steckenden Motive 
nur teilweise. Zum einen wären wohl auch 
Memoiren, Tagebücher, Briefe etc. von 
Angehörigen unterschiedlicher Schichten 
aufschlussreich gewesen, um zu erkennen, 
wer die Stimmungsmacher und wer die 
Stimmungsempfänger waren, und auch 
die Rezeption des »Festungsbaus« auf der 
Gegenseite hätte vermutlich ein differen-
zierteres Bild ergeben. Martin Moll weist 
im Nachwort zurecht darauf hin, dass 
die Theorienenthaltsamkeit der Unter-
suchung auffalle. Dem kann hinzugefügt 
werden: Die Bearbeitung hätte auch der 
Berücksichtigung demografischer, sozio-
grafischer und wirtschaftsstruktureller 
Facetten bedurft, um die dynamische Ent-
wicklung auf nationalpolitischer Ebene 
zu unterfüttern, denn das Thema ist 
ohne Aspekte zum Spannungsverhältnis 
zwischen Stadt und Land sowie zwischen 
Arm und Reich nicht abgerundet. Trotz 
dieser Einwände stellt die Publikation 
unzweifelhaft eine nutzvolle Handhabe 
dar, um die Geschichte der Deutschen 
im nichtdeutschen Umfeld erschließen zu 
können.

Harald Heppner

ligia Fulga (hg.): Sașii despre ei înșiși – 
die Siebenbürger Sachsen über sich 
selbst. band II. Cristian/neustadt bei 
Kronstadt: verlag Transilvania Expres 
2015. 374 S.

Ein relativ neuer Forschungsansatz für 
Entwicklungen in der jüngsten Geschich-
te der Siebenbürger Sachsen kennzeich-
net die zweisprachige Studie Saşii despre ei 
înşişi  – Die Siebenbürger Sachsen über sich 
selbst des Ethnographischen Museums 
Kronstadt (rum. Brașov). 2015 im Verlag 
Transilvania Expres der Stadt erschienen, 
ist es der zweite Band einer Reihe, den 
das Kronstädter Museum zu Geschich-
te und Identität der Siebenbürger Sach-
sen herausgebracht hat. Der erste (2009) 
galt den Gemeinden Deutsch-Weißkirch 
(rum. Viscri) und Meschendorf (rum. 
Meșendorf). Finanziert wurde die auf-
wändig bebilderte Ausgabe vom Kron-
städter Kreisrat.

In den Jahren 1999–2000 und 2013–
2014, also mehrere Jahre nach dem 
massiven Exodus sächsischer Bürger der 
Gemeinde, unternahmen Wissenschaft-
ler, Historiker und Volkskundler Feld-
forschungen in Neustadt (rum. Cristi-
an). Sie befragten 29 Personen beiderlei 
Geschlechts und unterschiedlichen Alters 
im Intervall von rund zehn Jahren zu 
sechs Themenbereichen bezüglich ihrer 
Erinnerung an vergangenes sächsisches 
Leben und zur Ortsgeschichte zwischen 
den beiden Weltkriegen und während 
des Kommunismus. Es war sozusagen der 
letzte Moment, noch Wissensträger zu 
erreichen und Daten zu erfassen, bevor 
sie dem Vergessen anheimgefallen wären.

Das umfangreiche Kapitel zur Wirt-
schaft bearbeiteten die Wissenschaftler 
Ioan-George Andron, Corina Popa und 
Volker Wollmann, wobei sie eine Unter-
gliederung in »Dorf, Haus und Hof« 
sowie »Berufe und Handwerk, Werkstät-
ten und kleine Fabriken« vornahmen. 
Hier wird eine Tabelle aller Gewerbe-  
und Industriebetriebe in Neustadt zwi-
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schen 1848 und 1948 angeschlossen, ein 
veranschaulichendes Dokument, das Hel-
fried Götz, »Nachbarvater« der in der 
Diaspora lebenden Neustädter, zur Ver-
fügung gestellt hat. Interviews zu 
»Gemeindeleben im Jahresverlauf«, 
»Kleidung, Tracht und Zeitmode« führ-
ten Ligia Fulga und Anca Craciun durch,
ein ebenfalls umfangreiches und ins
Detail gehendes Kapitel. Für den letzten,
kürzeren Teil des Bandes, »Schule fürs
Leben«, zeichnen Gabriela Chiru, Ligia
Fulga und Rosemarie Chrestels verant-
wortlich. Jedem Themenbereich gehen
eine wissenschaftliche Zusammenfassung
von Erkenntnissen themenrelevanter
Publikationen sowie die Auswertung von
Archivalien voraus, denen die Ergebnisse
der Feldforschung folgen. Der Anhang
enthält bibliografische Angaben zu jedem
Kapitel und eine Auswahlbibliografie. Ein
zweisprachiges Glossar von Rosemarie
Chrestels gewährt Einblick in die Eigen-
art des Ortsdialektes.

Die Befragungen waren insofern nicht 
unproblematisch, als die Interviews auf 
Rumänisch geführt, auf Tonbändern 
registriert, dann transkribiert und schluss-
endlich ins Deutsche übersetzt werden 
mussten. Für diese aufwändige Arbeit der 
Übersetzung hatte sich der Literaturwis-
senschaftler Horst Schuller zur Verfü-
gung gestellt. Nicht selten verwendeten 
Befragte nämlich Umschreibungen für 
bestimmte Fachbegriffe, deren Entspre-
chungen gefunden oder die überprüft 
werden mussten. Die in den wissenschaft-
lichen Einführungstexten jeweils doku-
mentierten realen Lebensverhältnisse 
werden in der Studie mit dem »über sich 
selbst erzählten Leben«, das heißt mit 
der Selbstinterpretation Betroffener, in 
Beziehung gesetzt, sodass die Themen auf 
zwei Ebenen abgehandelt werden: auf der 
der historischen Information und auf der 
der subjektiven Interpretation, die durch 
die Zweitbefragung nach zehn Jahren 
überprüft, bestätigt oder relativiert wird. 

Von außen kommende Korrekturen oder 
Ergänzungen der Erzählungen stammen 
von Rosemarie Chrestels, Kennerin der 
Neustädter Orts- und Lebensverhält-
nisse; sie sind blau markiert am Seiten-
rand. Durch lebendiges Erzählen über 
»Gewesenes« von mehreren Personen
zum selben Thema vor dem Hintergrund
wissenschaftlicher Einordnung erschließt
sich dem Leser das Leben einer Dorf-
gemeinschaft mit unzähligen Details,
die beispielsweise eine Ortschronik nicht
berücksichtigen könnte. Besondere Auf-
merksamkeit wird der Zwischenkriegs-
zeit, der Blütezeit Neustadts, geschenkt,
als die Gemeinde einen Spitzenplatz in
der Region und darüber hinaus belegte.
Moderne Landwirtschaft und Viehzucht
auf nahezu europäischem Niveau, nach-
haltig organisiertes, tragfähiges nach-
barschaftliches Gemeinschafts- und Kul-
turleben zeichneten die Gemeinde aus.
Diese positiv gewachsenen wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Strukturen
wurden infolge der Um- und Einbrüche
nach 1945 wie Deportation, Enteig-
nung, Zwangsaufenthalte, Entrechtung
sowie der politischen und wirtschaftli-
chen Umstrukturierungen schlagartig
vernichtet. Die sozialistische Planwirt-
schaft begann wie überall in Osteuropa
sozusagen von Null mit den inzwischen
allgemein bekannten Folgen für die ehe-
mals bäuerlich geprägten Gesellschaften.
Mehrere Befragte berichten allerdings
auch über fortwirkende, gelebte Traditi-
on in überlieferten ethischen Werten und
erworbenen Arbeitstechniken über alle
tiefgreifenden gesellschaftlichen Verän-
derungen hinweg in die urbane Industrie-
gesellschaft hinein, fallweise bis heute.

Der erste Teil des Bandes enthält ein-
führende Texte zu Geschichte und Iden-
tität der Siebenbürger Sachsen (Konrad 
Gündisch und Ligia Fulga) und eine 
Beschreibung des Burzenlandes (Alina 
Mandai). Als wissenschaftlicher Gutach-
ter des Forschungsunternehmens fungiert 
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der Kulturhistoriker und Denkmalpfleger 
Christoph Machat, der seit Jahren die 
Tätigkeit der Kronstädter Ethnologen 
beratend unterstützt. Bearbeitung und 
Reproduktion des reichhaltigen Bildma-
terials aus Archiven und Sammlungen 
des Kronstädter Museums und des Neu-
städter Schulmuseums sowie aus Privat-
beständen besorgte fachmännisch Árpád 
Udvardi.

Einige kritische Anmerkungen zur 
Studie seien an dieser Stelle auch erlaubt. 
So finden beispielsweise die weiter oben 
genannten radikalen Einschnitte im 
Leben der ehemaligen Dorfgemeinschaft 
in den historischen Einführungen der Stu-
die keine oder nur sehr vage Erwähnung. 
Interviewpartner werden nicht auf brisan-
te Themen angesprochen. Veränderungen 
ihrer Identität werden im wissenschaftli-
chen Kommentar zwar beschrieben, soll-
ten jedoch nicht allein auf die »Nähe zur 
Stadt Kronstadt« und die damit einherge-
hende »Verstädterung« der Landbevöl-
kerung zurückgeführt werden. Dass im 
Laufe von nur zwei Jahrzehnten die tradi-
tionelle Wirtschaft der Neustädter Sach-
sen ihr Ende fand und aus Landwirten 
sozusagen übergangslos Fabrikarbeiter 
wurden (Andron), hatte vielfach »sozialis-
tische« Ursachen. Radikale Veränderun-
gen im gesellschaftlichen und kulturellen 
Leben der Ethnie während der 50 Jahre 
Kommunismus sind in der Studie wenig 
dokumentiert, die Zeit des Nationalsozia-
lismus gar nicht. Dem Studienprojekt des 
Kronstädter Ethnographischen Museums 
ist dennoch zu danken, es ist ihm gelun-
gen, wissenschaftliche Forschung mit 
»oral history« zusammenzuführen.

Gudrun Schuster

pia janke, teresa Kovacs (hgg.): Schrei-
ben als Widerstand. Elfriede jelinek & 
herta Müller. (DISKuRSE.KonTEXTE.Im-
pulSE. publikationen des Elfriede Jeli-
nek-Forschungszentrums, bd. 15.) Wien: 
praesens verlag 2017. 503 S.

Bereits der Titel Schreiben als Widerstand 
legt den Doppelcharakter dieses Sammel-
bandes nahe, der aus drei vom Elfriede-
Jelinek-Forschungszentrum in Koopera-
tion mit rumänischen Universitäten und 
anderen Kultureinrichtungen organisier-
ten Symposien in Bukarest und Wien 
2015 sowie in Temeswar 2016 hervorge-
gangen ist: Nicht nur haben die Heraus-
geberinnen Pia Janke und Teresa Kovacs 
die erste umfassende komparatistische 
Publikation zum Werk der beiden Litera-
turnobelpreisträgerinnen vorgelegt, son-
dern auch einen bedeutsamen Beitrag zur 
politischen Gegenwartsliteratur geleistet. 
Denn als Tertium comparationis gilt den 
Herausgeberinnen und Autoren/innen 
der politische Impetus von Jelineks und 
Müllers Texten. Von dem programmati-
schen Aufstand der Literatur gegen den 
gesellschaftlichen und politischen Status 
quo können sich die Leser/innen in den 
Nobelpreisreden der beiden Schriftstelle-
rinnen überzeugen, die in dem Sammel-
band abgedruckt und den Forschungs-
beiträgen vorangestellt sind. Die weitere 
Unterteilung des Sammelbandes in sieben 
Themenblöcke (»Politische Kontexte«  – 
»Österreich  – Rumänien«  – »Sprache.
Politik.Subversion«  – »Totalitarismus
und Repression« – »Gewalt und Tabus« –
»Öffentliches Exponieren und Sanktio-
nierung«  – »Das Theater als politisches
Medium«) weist eine Rahmenstruktur
auf, die das Spektrum des Politischen in
Jelineks und Müllers Arbeiten abbildet:
Ausführungen zu den Produktions- und
Rezeptionskontexten ihres Schreibens
flankieren Beiträge, die sich ausgewählten
Themen und ästhetischen Aspekten der
literarischen Texte widmen und diese auf
ihr subversives Potenzial hin untersuchen.
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In den Einzelstudien des ersten The-
menblocks zur politischen Entwicklung 
Österreichs und Rumäniens nach dem 
Zweiten Weltkrieg werden die zeithisto-
rischen Kontexte von Jelineks und Mül-
lers Schreiben beleuchtet und zugleich 
die thematische Bandbreite ihrer Texte 
vorweggenommen. Oliver Rathkolbs 
vergleichende Analyse der europäischen 
Diktaturen bereitet hier den Boden für 
weitere Überlegungen zur österreichi-
schen und rumänischen Nachkriegsge-
schichte: Thomas Schmidinger zieht in 
seinem Beitrag Bilanz über die demokra-
tiefeindlichen und autoritären Tendenzen 
in der österreichischen Gesellschaft des 
20. und 21.  Jahrhunderts und vermag
mit Darstellungen zum Postnazismus im
ländlichen Raum nach 1945, dem Erstar-
ken des Rechtspopulismus in den 1980er- 
und 1990er-Jahren und dem Aufkommen
neuer staatlicher und nicht-staatlicher
Autoritarismen (autoritärer Etatismus;
Jihadismus) die zeitgeschichtlichen Koor-
dinaten von Jelineks Schreiben zu umrei-
ßen. Parallel dazu beschäftigen sich die
Beiträge von Anton Sterbling und Roman
Hutter mit dem gesellschaftspolitischen
Entstehungskontext von Müllers Schaf-
fen: Hutter zeichnet die Geschichte der
Rumäniendeutschen als eine »Situation
des Dazwischen« (S.  89), zwischen zwei
Gewaltregimen, zwischen Ost und West,
die sich bei Müller in der »sprachliche[n]
Widerständigkeit gegen festgefahrene 
Ordnungen« (ebd.) manifestiert; Sterb-
ling verortet Müllers Schreiben im dop-
pelten Entstehungskontext von kulturpo-
litischem »Tauwetter« der 1960er-Jahre
und Ceaușescus nationalkommunistischer
Spätdiktatur, von deren Repressionen und
Machtmechanismen die Texte Zeugnis
ablegen. Die Stärke dieser Beiträge und
ihrer Zusammenstellung besteht darin,
autoritäre Strukturen und Mechanismen
in demokratischen und nicht-demokrati-
schen Gesellschaften aufzuzeigen, ohne
diese gleichsetzen zu wollen, und zugleich

die Literatur als einen Ort zu konturie-
ren, in dem die Auseinandersetzung mit 
Autoritarismen erfolgt.

Mit Blick auf Politik und Zeitgeschich-
te wird deutlich, dass die von den Auto-
rinnen behandelten Themen wie Gewalt, 
Repression und Unterdrückung von Min-
derheiten, aber auch Vergangenheitsver-
drängung, Deutschtum und Heimattü-
melei auf konkrete historische Kontexte 
zurückverweisen. Genau an dieser Stelle 
setzen die Beiträge der drei mittleren 
Themenblöcke an: Zentrale Motive, Pro-
blemstellungen und Sujets des literari-
schen Werks von Jelinek und Müller wer-
den bei Isolde Charim, Graziella Predoiu, 
Teresa Kovacs, Ruth Klüger, Christian 
Klein, Maria-Regina Kecht und Elin Vestli 
durchdekliniert und poetische Strategien 
der Demaskierung und Sichtbarmachung 
von Macht- und Herrschaftsverhältnissen 
besprochen. Die Auswahl der Beiträge 
bietet einen umfassenden Überblick über 
das thematische Spektrum der beiden 
Schriftstellerinnen, der Gemengelagen 
und motivische Verästelungen sichtbar 
werden lässt. Dass das Politische in Jeli-
neks und Müllers Schriften sich nicht nur 
in ähnlichen thematischen Schwerpunkt-
setzungen erschöpft, also inhaltlich zu 
denken ist, sondern auch die Ebene der 
ästhetischen Komposition und formalen 
Gestaltung der Texte betrifft, arbeiten vor 
allem die Beiträge von Kovacs und Cha-
rim heraus. Kovacs’ Artikel besticht durch 
die Einbettung des Schreibens der Auto-
rinnen in die allgemeine Frage nach dem 
Verhältnis von Kunst, Politik und Wider-
stand. Mit Rancière definiert Kovacs das 
Politische in der Kunst als Produktion 
von »singuläre[n] Störungen, die zur Ver-
schiebung von Wahrnehmungsgewohn-
heiten führen« (S.  239), und vermag so 
das Prinzip der Stiftung von Unordnung 
und die Dekonstruktion von (literari-
schen, zeitlichen, diskursiven, sozialen) 
Ordnungen als zentrale poetische Verfah-
ren bei Jelinek und Müller nachzuweisen. 
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Während Kovacs die Verbindungslinien 
im politischen Schreiben der Nobelpreis-
trägerinnen im Blick hat, macht Charim 
gerade in der Nähe der beiden Autorin-
nen einen Unterschied zwischen Müllers 
»politischer Poetikstrategie« und Jelineks
»poetischer Politikstrategie« (S. 216) aus:
Müllers Schreiben zielt demnach auf die
Rettung des Einzelnen im totalitären
Zusammenhang und sieht in der Spra-
che eine Möglichkeit der Stiftung einer –
wenn auch fragilen  – Identität, wohin-
gegen Jelineks Programm der Mythen-
zerstörung die Durchstreichung des 
»(rechten[n], männliche[n]) Phantasma[s]
der vollen Identitäten« (S. 216) verfolgt.

Dem nicht-belletristischen Werk (Essays, 
Interviews, Reden) der Autorinnen und 
der öffentlichen Wahrnehmung ihres 
politischen Engagements widmet sich 
der vorletzte Themenblock des Bandes, 
»Öffentliches Exponieren und Sanktio-
nierung«. Christian Schenkermayr liefert
hier eine aufschlussreiche Chronologie
von Jelineks und Müllers politischen
Interventionen, die thematische Über-
schneidungen zutage treten lässt (siehe
dazu auch den Beitrag von Agnieszka
Jezierska und Agnieszka Reszka). In dem
fortwährenden außerliterarischen Enga-
gement der Schriftstellerinnen sieht er
die Etablierung einer »literarische[n]
Gegen-Öffentlichkeit […], mittels derer
die Erscheinungsformen und Macht-
strukturen der staatlichen Öffentlichkeit
kritisch reflektiert und in Frage gestellt
werden« (S.  371). Das Provokationspo-
tenzial, das diesen Gegen-Öffentlichkei-
ten eignet, hat sich in zahlreichen Diffa-
mierungs- und Rufmordkampagnen ent-
laden, denen beide Autorinnen in ihrer
Karriere immer wieder ausgesetzt waren.
Einen Einblick in ebendiese Repressi-
ons- und Zensurmechanismen einer post-
totalitaristischen Diktatur gewährt Cristi-
na Petrescu; die Autorin legt besonderes
Augenmerk auf Müllers Überwachung
durch den rumänischen Geheimdienst

und vermag durch den Vergleich ihrer 
Securitate-Akte mit den autobiografisch 
inspirierten Schriften die Vorgehensweise 
des Geheimdienstes gegen Dissidenten/
innen darzustellen und den psychischen 
und physischen Terror, mit dem nonkon-
formistische Intellektuelle und Künstler/
innen konfrontiert waren, eindringlich 
nachzuzeichnen. Elenora Ringler-Pascus 
Beitrag vervollständigt den Themenblock 
mit einer Betrachtung von Jelineks politi-
schen Essays zum Thema Heimat.

Besonders herauszustellen und zu 
empfehlen sind an dieser Stelle noch 
einmal die aus den Symposien hervorge-
gangenen, im Sammelband abgedruckten 
Gespräche und Diskussionen. Das For-
mat geht auf, weil hier thematische Eng-
führungen und offene Fragen, die sich 
aus den Vorträgen ergeben haben, ebenso 
ihren Platz finden wie Kontroversen und 
allgemeine Überlegungen zum Verhältnis 
der beiden Autorinnen.

In seiner interdisziplinären Ausrich-
tung dokumentiert der Sammelband die 
intensive Zusammenarbeit des Elfriede-
Jelinek-Forschungszentrums mit rumäni-
schen Universitäten (Bukarest, Klausen-
burg/Cluj-Napoca, Jassy/Iași, Hermann-
stadt/Sibiu, Temeswar/Timișoara), den 
Instituten für Osteuropäische Geschichte 
und für Politikwissenschaften der Univer-
sität Wien, österreichisch-rumänischen 
Vermittlungsinstitutionen und Kultur-
einrichtungen, aus der Symposien und 
zahlreiche andere Projekte und Veran-
staltungen hervorgegangen sind. Der 
Themenblock »Österreich  – Rumänien« 
widmet sich diesen und weiteren kultu-
rellen (Karin Cervenka), literarischen 
(Maria Irod), wissenschaftlichen (Susan-
ne Teutsch, Carmen Elisabeth Puchia-
nu) und wirtschaftlichen (Laura Balomi-
ri) Austauschbeziehungen zwischen den 
beiden Ländern. Komplettiert wird der 
Sammelband durch einen Ausblick auf die 
Rezeption von Jelineks und Müllers Tex-
ten auf deutschen, österreichischen und 
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rumänischen Theaterbühnen, wobei sich 
die Herausgeberinnen für einen praxis-
orientierten Zugang entschieden haben: 
Neben Irina Wolfs, Teresa Kovacs’ und 
Maria Irods Überlegungen zur politischen 
Funktion des Theaters stellen der Regis-
seur Michael Thalmeier, die Dramaturgin 
Rita Thiele und die Autorin und Regis-
seurin Ana Drezga hier aktuelle Inszenie-
rungen von Jelineks und Müllers Texten 
vor und machen so noch einmal auf die 
Bedeutung der Autorinnen für die euro-
päische Theaterlandschaft aufmerksam.

In diesem Sinne hat der Sammelband 
einen Grundstein für die weitere Jeli-
nek-Müller-Forschung gelegt und einen 
bedeutenden Beitrag zur Gegenwartslite-
raturwissenschaft geleistet. Die Hetero-
genität der Beiträge adressiert ein breites 
Publikum: Überblicksartige Darstellun-
gen eignen sich vor allem für den Einstieg 
in die komparatistische Auseinanderset-
zung mit den Autorinnen; im Forschungs-
feld bewanderte Leser/innen werden vor 
allem in instruktiven Einzelanalysen fün-
dig, die Schlaglichter auf zentrale Frage-
stellungen in Jelineks und Müllers Werk 
werfen und diese in allgemeinen literari-
schen und kulturellen Zusammenhängen 
verhandeln. Zugleich ist der Sammel-
band aber auch Zeugnis einer erfolgrei-
chen interkulturellen und interdiszipli-
nären Kooperation, die Anregungen für 
vergleichbare Austausch- und Vermitt-
lungsprojekte birgt und den Beweis dafür 
antritt, dass Literatur und das Reden über 
Literatur Grenzen zu überschreiten und 
Brücken zu bauen vermag.

Irene Husser

Ágnes Klein, Éva Márkus (hgg.): Ungarn-
deutsche Kinderliteratur in theorie und 
praxis. didaktische handreichung für 
pädagog_innen zum Unterricht der un-
garndeutschen nationalitätenkinder-
literatur im Kindergarten und in der 
primarstufe. pécs: universität pécs, 
Fakultät für Kulturwissenschaften, pä-
dagogik und Regionalförderung 2017. 174 
S. mit audiobeilage.

Der zu besprechende Band versteht sich 
als Handreichung für die Behandlung von 
deutschen, aber vor allem von mundartli-
chen literarischen Texten, doch ist er weit 
mehr: Er bietet einen umfassenden Über-
blick der Rezeption von und des pädago-
gischen Umgangs mit Lyrik vom Kinder-
garten bis zum Hochschulwesen.

Der Band fasst die schriftlichen Ergeb-
nisse zweier Konferenzen zusammen, 
die unter der Leitung von Éva Márkus, 
Prodekanin und Lehrstuhlleiterin an der 
Fakultät für Grundschul- und Kindergar-
tenpädagogik der Eötvös-Loránd-Uni-
versität in Budapest, veranstaltet wurden. 
Die Verfasserinnen sind etablierte Dozen-
tinnen im Bereich Lehramt Deutsch als 
Minderheitensprache (DaM), ferner Pä- 
dagoginnen aus der Praxis sowie Absol-
ventinnen des Studienganges Grund-
schulpädagogik/DaM.

Jene Mundarttexte, die in dem Band 
präsentiert werden, sind Denkmäler der 
Vergangenheit, sie stellen die Sprache 
diachronisch, das heißt in ihrer histo-
rischen Entwicklung dar. Die Aufbe-
reitung der Texte für den Unterricht 
wurzelt  – so wie in den Beiträgen ver-
wirklicht – jedoch in der Synchronie, in 
den gegenwärtigen Anforderungen und 
Umständen des Deutschunterrichts der 
Grundschule. Die Palette der Beiträge 
reicht von theoretisch-orientierten Stu-
dien über die Positionierung der Mund-
artliteratur innerhalb des Unterrichts 
bis zu Aufsätzen mit praxisbezogenen 
Inhalten und erstreckt sich auch auf die 
Präsentation von BA-Abschlussarbeiten. 
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Dementsprechend gliedert sich der Band 
in vier Kapitel: Die einleitenden Studien 
des ersten Kapitels bilden für die weite-
ren Auseinandersetzungen mit (dialek-
taler) Kinderliteratur den Grundstock. 
Ágnes Klein grenzt in ihrem Beitrag den 
Begriff Kinderliteratur ab und überblickt 
einen großen Teil jener Werke, die für 
ungarndeutsche Kinder relevant sind. 
Márta Juhász setzt sich mit den Schwie-
rigkeiten auseinander, die sich bei der 
Behandlung von (in ungarndeutschen 
Mundarten geschriebenen) Texten im 
Unterricht ergeben können. Von den 
Verständnisschwierigkeiten der Mund-
arttexte ausgehend, schildert sie detail-
liert die Notwendigkeit der (lauttreuen, 
aber für Laien leicht lesbaren) Transkrip-
tion. Teréz Radvai befasst sich mit der 
deutschen Kinderliteratur aus der kine-
tisch-musikalischen Perspektive und legt 
dar, wie die ungarndeutsche Lyrik durch 
begleitende Bewegungen, Tanz und 
Spiel, durch gemeinsames Rezitieren, 
Singen und Musizieren nicht nur sprach-
lich-kognitive, sondern auch emotionale 
Wirkungen auf die Kinder haben kann.

Das zweite Kapitel (»Unterrichts-
praktische Studien/Didaktische Beispie-
le«) eröffnet der Beitrag von Katalin 
Balázs-Lukács und Márta Müller. Über 
die methodischen Empfehlungen für 
die Behandlung von Dialektgedichten 
hinaus wird an einem Werk von Franz 
Zeltner exemplifiziert, in welchen Schrit-
ten es sich lohnt, ein Dialektgedicht im 
Deutschunterricht zu behandeln. Márta 
Juhász führt mit ihrem Beitrag die didak-
tisch durchdachten Unterrichtsempfeh-
lungen für Kindergarten und Grund-
schule weiter, indem sie ein in Mundart 
verfasstes Märchen auf seine sprachlichen 
Merkmale hin analysiert und dadurch 
zeigt, wie groß beziehungsweise klein die 
sprachliche Distanz zwischen ungarn-
deutschen Dialekten und der Schriftspra-
che sein kann. Éva Márkus setzt die Reihe 
der Märchenrezeptionen fort, indem sie 

zunächst ausgehend von den Anforderun-
gen der Rahmenlehrpläne für die Schul-
fächer »Ungarndeutsche Volkskunde« 
beziehungsweise »Deutsche Sprache und 
Literatur« die Präsenz von Mundarttex-
ten im Unterricht, ihre didaktischen Ziele 
und die diese Texte anbietenden Antholo-
gien untersucht. Im Anschluss daran wird 
am Märchen Piroschka gezeigt, wie dieses 
im Deutschunterricht im Primarbereich 
kindgerecht behandelt werden kann. Im 
folgenden Aufsatz von Magdolna Lein-
wetter werden die zwei Kindergedichte 
Tierkonzert und Tierische Gewohnheiten 
von Josef Michaelis umfassend für den 
Unterricht didaktisiert. Der mögliche 
vielseitige Umgang mit den Gedichten 
wird durch zahlreiche altersgemäße Auf-
gaben zur Lexik und Grammatik veran-
schaulicht. Kinga Hasenfratz’ Aufsatz 
geht auf die mundartlichen Kinderlieder 
ein und stellt die dialektalen Variationen 
ungarndeutscher Kinderlieder vor.

Das von Gizella Balogh-Nagy mit Josef 
Michaelis geführte Interview im dritten 
Kapitel gewährt Einblicke in die Inter-
pretationsmöglichkeiten der Texte des 
Autors. Michaelis erzählt mit viel Freude 
über seine Zweisprachigkeit, seine Mut-
tersprache (die Schomberger Mundart), 
wie er dazu gekommen ist, Kindergedich-
te zu schreiben, und schließlich, wie diese 
Gedichte konzipiert und verfasst werden.

Im letzten Kapitel werden zwei Bache-
lor-Arbeiten vorgestellt. Judit Leidingers 
Arbeit konzentriert sich auf die Gedichte 
von Valeria Koch, die in den ersten vier 
Klassen im Unterricht behandelt wer-
den können. Die präzise ausgearbeiteten 
Didaktisierungsvorschläge sprechen alle 
Sinne der Kinder an. Die BA-Arbeit von 
Júlia Mirk schließlich thematisiert die 
bairischen und standarddeutschen Kin-
derreime und -spiele von Werischwar 
(ung. Pilisvörösvár) sowie die dazu gehö-
renden Spielbeschreibungen.

Der Band Ungarndeutsche Kinderlitera-
tur in Theorie und Praxis ist als eines der 
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ersten ambitionierten Beispiele für die 
erziehungswissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit ungarndeutscher Lyrik 
zu verstehen. Die hier besprochenen Bei-
träge beinhalten wie gezeigt zahlreiche 
Unterrichtsvorschläge, die bis ins Detail 
ausgearbeitet sind und sich für die unmit-
telbare Anwendung im Deutschunterricht 
eignen. Die Aufsatzsammlung kann als 
Vorbild für didaktisches Weiterdenken 
genutzt werden und vielen Pädagogin-
nen und Pädagogen die Angst vor der 
Behandlung von Mundarttexten nehmen.

Gábor Kerekes

linda Maeding, Marisa Siguan (hgg.): 
Utopie im Exil. literarische Figu-
rationen des Imaginären. bielefeld: 
transcript verlag 2017. 244 S.

Die Beiträge zum vorliegenden Sammel-
band, die auf eine im April 2016 an der 
Universität Bremen veranstaltete Tagung 
zurückgehen, versuchen zu zeigen, dass 
und wie, anders als in der Forschung oft 
angenommen, »Diskurse des Zukünfti-
gen und in potenzierter Form des Utopi-
schen einen bedeutenden Teil der Exilli-
teratur begleiten« (S. 7). Wie die Heraus-
geberinnen in ihrer konzisen Einleitung 
feststellen, seien im 20.  Jahrhundert, 
vornehmlich in dessen erster Hälfte und 
angesichts einer »Zeitgeschichte im Kata-
strophenmodus« (S. 7), nicht nur dystopi-
sche Bilder von Gesellschaft entstanden, 
sondern auch Utopien – oft an die Exiler-
fahrung der Ent-Ortung rückgebundene 
Konstrukte. Insbesondere das Ende des 
Nationalsozialismus und des Zweiten 
Weltkriegs habe »Vorstellungen eines 
Neuanfangs, von tabula rasa und Stunde 
Null« evoziert, »die utopische Dynami-
ken entfacht und befeuert haben – und oft 
herb ins Dystopische umschlugen« (S. 9). 
Wie sich diverse Spielarten eines Mög-
lichkeitsdenkens literarisch artikulieren 
und ob sie die Funktion eines Gegenbilds 
zum Bestehenden beanspruchen können, 

ist das übergreifende Thema der dreizehn 
hier versammelten Studien. So heterogen 
ihre Gegenstände sind – sie alle untersu-
chen, inwiefern Begriff und Phänomen 
von »Utopie« und »Exil« in bestimm-
ten Texten eine Verbindung eingegangen 
sind, »in der das Utopische exiltypisch 
gestaltet wird« (S. 9).

Eröffnet wird der Band mit Theoreti-
sierungen des Utopischen durch das Exil, 
und hier ist man gleich bei Ernst Bloch, 
dem prägenden Philosophen des Utopi-
schen im 20.  Jahrhundert. Jörg Zimmer 
untersucht »Ernst Blochs ästhetisches 
Denken im Exil«  – zunächst in seinem 
ersten Exil in der Schweiz, wo Geist der 
Utopie (1918) beendet wurde, dann auch 
in seinem zweiten Exil der späten drei-
ßiger und frühen vierziger Jahre in den 
USA, in dem große Teile des Meister-
werks Das Prinzip Hoffnung (1954–1959) 
entstanden. Zimmer erläutert und belegt 
seine These, dass das Ganze der Philoso-
phie Ernst Blochs »nur vor dem Hinter-
grund der katastrophischen ersten Hälfte 
des 20.  Jahrhunderts« zu verstehen sei 
(S.  17). Er erörtert unter anderem den 
Bloch’schen Zentralbegriff des »Vor-
Scheins« und zeigt, wie das Möglichkeits-
denken des Philosophen ganz entschei-
dend im und durch das Medium der Kunst 
entfaltet wird. Robert Leucht erhellt 
Blochs »Profilierung des Utopischen im 
Schweizer Exil«, sowohl in der Exilzeit 
während des Ersten Weltkriegs als auch 
in der der 1930er-Jahre – die Werke Geist 
der Utopie (1918) und Erbschaft dieser Zeit 
(1935) stehen dabei im Mittelpunkt. Im 
Feld der Kulturkritik ist das Utopische im 
Werk von Siegfried Kracauer besonders 
virulent, und Heidi Grünwald weist im 
Detail nach, wie dessen utopische Denk-
ansätze »Kracauers grundlegender exter-
ritorialer Perspektive« (S. 55) geschuldet 
sind und geradezu aus ihr erwachsen. 
»Der Begriff des Exterritorialen reflek-
tiert Kracauers persönliche Identität und
intellektuelle Befindlichkeit genauso wie
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seine theoretischen Entwürfe« (S.  57). 
Dass die von Heimatverlust und Margi-
nalisierung geprägte Erfahrung des Exils 
auch einen der Zeit enthobenen Freiraum 
der Imagination eröffnen kann, lässt sich 
in den Schriften des an Fotografie und 
Film besonders interessierten Kulturkri-
tikers ebenso nachweisen wie an man-
chen Texten von Hannah Arendt und 
Vilém Flusser, denen sich Linda Maeding 
zuwendet. Sie analysiert speziell die Figu-
ren des jüdischen Paria und des hybriden 
Migranten, deren Fremdheit auf ihre 
Umgebung meist eher unheimlich wirkt 
und zugleich ein utopisches Potenzial 
birgt, das sie zu Vorreitern oder Vorden-
kern einer nicht mehr national verstande-
nen Welt werden lässt. Dass sich von hier 
aus zahlreiche Verbindungen zu höchst 
aktuellen Debatten um Hybridität und 
Migration als gesellschaftliche Zukunfts-
generatoren knüpfen lassen, ist evident.

Der zweite Teil des Bandes trägt die 
Überschrift »Utopie und Ästhetik im 
Exil«. Jordi Jané Carbó beschäftigt sich 
mit Heinrich Heine, auf den sich zahl-
reiche Künstler des deutschsprachigen 
Exils nach 1933 immer wieder bezogen 
haben – eine solide Studie, die die »Uto-
pie als Ironie« im Werk des 1856 im Pari-
ser Exil gestorbenen Dichters untersucht, 
der zwar kein utopisches Gesellschafts-
modell entwickelt, wohl aber auf nicht 
verwirklichte Möglichkeiten der politi-
schen und sozialen Umwälzungen seiner 
Zeit hingewiesen hat. Germán Garrido 
Miñambres nimmt das Werk von Peter 
Weiss und ganz besonders dessen großen 
Romanessay Die Ästhetik des Widerstands 
(1975–1981) unter die Lupe. Er arbeitet 
dabei die vielgestaltige Art und Weise 
heraus, in der Weiss auf die Dante’sche 
Metapher der Vorhölle Bezug nimmt, um 
zu verdeutlichen, wie sich das utopisch 
Imaginäre in der Sphäre der Kunst aus-
drücken und differenzieren kann. »Lite-
ratur und Autofiktion als utopische Pro-
jektionsräume« untersucht Marisa Siguan 

am Werk von zwei Autoren, die wenig zu 
verbinden scheint – bis auf den Umstand, 
dass sie beide von Exilerfahrungen, wenn 
auch ziemlich unterschiedlichen, wesent-
lich geprägt wurden: Max Aub, der im 
deutschsprachigen Raum zu Unrecht 
wenig bekannte spanische Republikaner, 
und Herta Müller, die aus dem Banat 
stammende und der Unterdrückung 
durch ein diktatorisches Regime knapp 
entkommene spätere Nobelpreisträge-
rin. Einerseits werden Aubs Imaginatio-
nen des »Was hätte sein können« erör-
tert, welche utopische Räume im Sinne 
Ernst Blochs aufschließen, andererseits 
wird aus Müllers Romanen und Essays, 
vor allem aus Herztier (1994), eine Art 
Museum unscheinbarer Dinge destilliert. 
Diese unscheinbaren Objekte, etwa das 
Taschentuch, werden mit Ablagerungen 
historischer und autobiografischer Zeit 
aufgeladen und weisen dadurch utopisch 
über sich selbst hinaus: »Sie erstellt kei-
ne Gegenwelt, sondern realisiert mit 
ihren Bildern eine Kritik der bestehen-
den Verhältnisse und eröffnet damit einen 
Raum der Freiheit für das Bewusstsein 
der Wirklichkeit, für die anderen Mög-
lichkeiten menschlicher Beziehungen, 
für Freundschaft, Solidarität, Freiheit: 
alles das, was in der Diktatur unterbun-
den wird« (S. 107). Marisa Siguan arbei-
tet, wohl als Erste, die Gemeinsamkeiten 
der beiden Exilautoren heraus: »Realität 
erscheint erst im Licht der Fiktion, nicht 
umgekehrt. Gerade beim Schreiben, das 
aus der Erinnerung entsteht und das 
Utopische freisetzt: als Überlebensnot-
wendigkeit sozusagen, sowohl bei Aub als 
auch bei Müller« (S. 119).

Ein weiterer nicht alltäglicher Versuch, 
zwei recht unterschiedliche Autorinnen 
aus zwei Generationen zusammenzuden-
ken, steht am Anfang des dritten Teils des 
vorliegenden Buches: Rosa Pérez Zan-
cas analysiert »Figurationen der Nicht-
Verortung« in den Werken von Irmgard 
Keun und Ursula Krechel. Die Figur des 
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Heimkehrers, der nach dem Krieg nach 
Deutschland zurückkehrt und sich dort 
mit zerstörten Hoffnungen konfrontiert 
sieht, steht dabei im Zentrum, wobei 
Pérez Zancas den von Marc Augé gepräg-
ten Begriff des Nicht-Orts sowie Michel 
Foucaults Konzept der Heterotopien für 
ihre Textanalysen auf gewinnbringende 
Weise fruchtbar macht. »Dystopische 
Visionen« umkreist auch die Arbeit von 
Enric Bou, der den Spuren des spani-
schen Lyrikers Pedro Salinas in Amerika 
nachgeht und dabei dessen einzigen, den 
Abwurf der ersten Atombombe literarisch 
verarbeitenden Roman La bomba increíb-
le (1950) besonders würdigt. Das »Motiv 
des leeren Wartens« bei Anna Seghers 
und der katalanischen Autorin Teresa 
Pàmies behandelt Loreto Vilar, während 
Caspar Battegay Franz Werfels utopi-
schen Reiseroman Stern der Ungeborenen 
(1946) nicht als Science Fiction, son-
dern als Zeitroman liest  – seine Analyse 
verdeutlicht Werfels kreativen Umgang 
mit Zeitkonzepten im Kontext einer von 
theologischen Bezügen nicht freien Poe-
tologie der literarischen Moderne. Wolf-
gang Stephan Kissel untersucht »Figuren 
der Zeit(losigkeit)« in der Prosa von Vla-
dimir Nabokov, und Anna Montané geht 
den »Spuren des Utopischen« in dem 
ohne Gattungsbezeichnung publizierten 
Erinnerungsbuch Austerlitz (2001) von 
W. G. Sebald nach. In den oft im Modus 
einer diffusen Trauer gehaltenen, die 
prinzipielle Unabschließbarkeit des Ver-
gangenen herausstellenden Erinnerungen 
des Jacques Austerlitz macht Montané, 
durchaus überraschend, auch einen ver-
haltenen utopischen Gestus dingfest.

Trotz des hochinteressanten Gene-
ralthemas, trotz innovativer komparatis-
tischer Fragestellungen und trotz vieler 
aufschlussreicher Einzelanalysen kann 
der Tagungsband den Charakter einer 
literaturwissenschaftlich-philosophi-
schen Buchbindersynthese nicht ganz 
verbergen. Er zeigt auch, wie weit die 

Spezialisierung in den Kultur- und Text-
wissenschaften fortgeschritten ist und 
wie mühsam es sein kann, heterogene 
Forschungsfelder und Analysemetho-
den unter einem gemeinsamen Nenner 
zu subsumieren. Insofern wird Utopie im 
Exil manchem etwas bringen, aber nicht 
unbedingt alle an derartigen Fragen Inte-
ressierte unmittelbar in seinen Bann zie-
hen. Doch von einem Tagungsband wie 
diesem mehr zu erwarten, wäre wahr-
scheinlich ein wenig vermessen.

Klaus Hübner

Silvia petzoldt: Selbst- und Fremdbil-
der in den Minderheitenliteraturen Sie-
benbürgens. Eine vergleichende Studie 
zu paul Schuster (1930–2004) und An-
drás Sütő (1927–2006). [Images of Self 
and of others in the minority literature 
of Transylvania. a Comparative Study 
on paul Schuster (1930–2004) and an-
drás Sütő (1927–2006)]. (Forschungen zu 
Südosteuropa. Sprache-Kultur-litera-
tur, bd. 8, Hg. Gabriella Schubert.) Wies-
baden: Harrassowitz verlag 2015. 242 S.

This profound analysis by the young Ger-
man literary scholar Silvia Petzoldt on 
fictional alterity concepts in Southeast-
ern Europe provides us a comparative 
study of the historiographic novel Fünf 
Liter Zuika [Five Liter Brandy, 1st volume 
1961, 2nd volume 1965] by the Transylva-
nian-German author Paul Schuster (1930, 
Hermannstadt, rum. Sibiu – 2004, Berlin) 
and the lyrical sociographic diary novel 
Anyám könnyű álmot ígér [My Mother Pro-
mises Sweet Dreams, 1970] by the Tran-
sylvanian-Hungarian author András Sütő 
(1927, Pusztakamarás – 2006, Budapest). 
Both authors played central roles in the 
cultural-political lives of their respective 
minorities in 1950–70s Romania, and the 
novels chosen by Petzoldt are their best 
known and most widely translated works. 
Moreover, both authors write about rural 
environments and the coexistence of their 
minorities with members of other ethnic 
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groups, and are largely built on personal 
and collective memories. This makes the 
two novels ideal for a comparative study.

The published doctoral dissertation 
focusses on how these literary productions 
address the auto-stereotypes of the respec-
tive German and Hungarian minorities in 
the tempestuous history of the 20th centu-
ry, namely in the interwar period (mostly 
in the case of Schuster) as well as during 
the following communist regime (most-
ly in the case of Sütő). Silvia Petzoldt is 
a well-versed expert of the multi-ethnic 
Transylvanian history and its related lite-
rary developments, which is evident from 
her many published studies and confe-
rence talks on this topic before the pub-
lication of this monograph.1 Petzoldt was 
well equipped to successfully carry out this 
project, having studied Political Science, 
Hungarology and Sociology at Humboldt 
University Berlin 2001–2007, as well as 
having had several shorter fellowships in 
Hungary and her advanced knowledge in 
both Hungarian and Romanian in addition 
to her native German. Moreover, her par-
ticipation in the German Research Trai-
ning Program »Cultural Orientations and 
Societal Structures in Southeast Europe« 
(2006–2015), at Friedrich Schiller Univer-
sity in Jena, offered her a good context for 
being supported not only by a well-known 
expert of South-eastern Europe, Professor 
Gabriella Schubert, but by a larger expert 
and peer group as well. In the preface, the 
list of acknowledgements includes further 
references to scholars at Hungarian and 
Romanian universities, contacts to archi-
ves, libraries and relatives of the authors 
and everyday people in the area.

In Transylvania, with its Romanian, 
Roma, Hungarian and German popula-
tion, multiculturality has played a crucial 

1 For a more complete list of published studies please 
turn to the CV of the author: http://www.osteuropa.
uni-jena.de/graduiertenkolleg/files/Silvia-Petzoldt.
pdf

role in shaping the identity of the peo-
ple. The political, economic and cultu-
ral conflicts have radically restructured 
themselves as Transylvania became part 
of Romania at the end of 1918. The situa-
tion worsened with the end of the Second 
World War, as Romania entered the 
political sphere of influence of the Sovi-
et Union and the political leadership of 
Petru Groza gave way to the dictatorships 
of Gheorghe Gheorghiu-Dej and Nicolae 
Ceauşescu. The rich local German and 
Hungarian literary production from this 
period offers many interesting literary 
works that can be evaluated as valuab-
le documents of the time. Based on this 
extensive corpus, two representative liter-
ary works were selected, though not much 
is said about other possible candidates for 
this comparative study. In the future it 
would be absolutely worthwhile to com-
pare these works, which examine cultural 
and ethnic interactions under the special 
conditions of the communist dictatorship 
in Romania, with contemporary works on 
the same topic by internationally renow-
ned authors such as György Dragomán, 
Andrea Tompa, Herta Müller, and Oskar 
Pastior.

Until Petzoldt began this research, the 
life work of Paul Schuster had been litt-
le explored. This is why a review of the 
materials in the estate at the archive of the 
Institute for German Culture and History 
of Southeastern Europe at Ludwig-Maxi-
milians-Universität München was carried 
out in the context of her dissertation. 
Though many studies and monographs 
have dealt with the rich but often cen-
sored Hungarian literary developments 
in 20th century Romania, as well as with 
András Sütő’s works, auto-stereotypy of 
his metaphoric work My Mother Promises 
Sweet Dreams was only partly addressed. 
Therefore, the work of Petzoldt not only 
reveals new facts about Schuster’s life and 
work, offering a comprehensive systema-
tic analysis of intercultural and cultural 
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concepts, but also presents the results of 
pioneering comparative research between 
Transylvanian German and Hungarian 
literatures. In this regard, aside from the 
works of the Transylvanian literary scho-
lar András Balogh and a few other studies 
and some very recent doctoral theses (e. g. 
by Anita Széll, Erika Komor), there is a 
paucity of preliminary work on this topic.

In the introduction (Chapter 1), the 
author underlines the aim of the mono-
graph, which is to examine representa-
tive works of two minority authors in a 
comparative, interliterary form, as well 
as to contribute to the localization of 
the authors in Romanian-German and 
Transylvanian-Hungarian literatures in 
Romania. The theoretical and metho-
dical framework described in Chapter 2 
illuminates the imagological comparative 
approach and the narratability of cultural 
and communicative memory (following 
Jan and Aleida Assmann). Thus, the main 
ambition of the work is to examine the 
text-internal functioning of the images, 
which are strongly shaped by the nar-
ratorial voice, the prevailing historical 
concepts, the determining minoritari-
an homeland concepts, and the rituals 
of festivals and customs and of everyday 
life. Therefore Chapter 5 which discusses 
these issues is the most original and most 
preeminent part of the book.

Pointing out how much the art and 
nature of narration influences the flow of 
information, with the capacity to illumi-
nate or alienate, Petzoldt aptly compares 
Schuster’s multiperspectival narration to 
Sütő’s explicit, fictive narratorial voice in 
the following passage:

»The narrators of both novels are cha-
racterized by their spatial-temporal fixa-
tion. In this respect the different combi-
nations of »the reporting narration« and 
»the scenic representation« in the respec-
tive works play a crucial role. In Sütő’s
novel the conversations between the vil-
lagers are often quoted, thus the narrator

withdraws altogether; while at other occa-
sions the narrator reports on the events. 
In Schuster’s novel the mixture of reflec-
tor and narrator modes dominate, which 
occurs within the same text passages and 
their clear separation is barely possib-
le. Beyond these passages, the narrator 
appears as an auctorial narrator, who, on 
the one hand, by using colloquial langua-
ge makes himself known as part of the 
community, but now and then gives the 
impression that it is an oral storytelling, 
we are amidst of a real narrative situati-
on.« (p. 160)2

While the longest chapter of the book 
(Chapter 5, pp. 127–212) investigates the 
central works of Schuster and Sütő with a 
text-oriented hermeneutic analysis focus-
sing on intrinsic plausibility of denotati-
ve and connotative meanings of cultural 
references, the two chapters leading up 
to it offer insight into deeply embedded 
historical and cultural-political processes. 
Chapter 3 provides a historical overview 
of 20th century multicultural Romanian 
history, which serves as a background for 
a narratological analysis of the German 
and Hungarian imagotype systems of the 
villages Kleinsommersberg (Schuster) 
and Pusztakamarás (Sütő). This analysis 
includes a discussion of spatial-regional 
perspectives as possible constituents in 

2 Beide Erzähler sind durch ihre räumlich-zeitliche 
Fixierung charakterisiert. Festzuhalten ist in die-
sem Zusammenhang die unterschiedliche Verknüp-
fung von »berichtender Erzählung« und »szeni-
scher Darstellung« in beiden Werken. Bei Sütő 
werden die Gespräche zwischen den Dorfbewoh-
nern zitiert, in denen der Erzähler gänzlich zurück-
tritt; gleichzeitig berichtet der Erzähler in anderen 
Kapiteln über das Geschehen. Bei Schuster tritt 
ebenfalls eine Mischung von Reflektormodus und 
Erzählermodus auf, die jedoch innerhalb der Text-
passagen erfolgt und eine Trennung beider Modi 
meist erschwert. Jenseits dieser Passagen tritt der 
Erzähler als auktorialer Erzähler in Erscheinung, 
der sich mittels der Umgangssprache einerseits als 
Teil der dargestellten Gemeinschaft zu erkennen 
gibt, noch dazu hin und wieder den Anschein 
erweckt, als handele es sich um einen mündlichen 
Erzählbericht, um eine reale Erzählsituation.
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the processing of a homeland concept, 
including references to key historical 
events for the Germans and Hungarians, 
such as the First and Second World Wars 
and the date of 23 August 1944. Chapter 4 
is an overview of Romanian cultural poli-
cies between 1944 and the 1970s, which 
strongly influenced the unfolding of the 
two literary careers.

Both Schuster and Sütő were politically 
active for their respective ethnic minority 
groups and articulated their interests in 
public. The reception histories of selected 
authors in Romania and in the »mother 
countries« of Hungary and Austria/East 
and West Germany are preceded by over-
views of the German and Hungarian press 
and literature in Romania after 1944. 
Parallels found in the biographies of the 
authors accentuate the comparative para-
digm of this work in a specific way.

Petzoldt’s expert reading not only iso-
lates the novels in an aesthetic space, but 
points out the interrelatedness between 
the literary creative processes and the 
multicultural social and political semioses 
as well as the minority cultural referen-
tial systems of the post-World War Two 
communist regime in Romania. The rich 
interpretations of sociological, cultural, 
historical references, of the narrated fab-
ric of these novels, the illuminating details 
about the somewhat typical life circum-
stances of two literary figures (Schuster, 
like most ethnic German authors from 
Romania, emigrated to West Germany 
in the 1970s, while Sütő fought until his 
death for the rights of the ethnic Hunga-
rians in Romania) make this book absolu-
tely recommendable – not only to literary 
scholars in general but also to social histo-
rians and any other interested reader.

Johanna Domokos
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xI. Internationaler Kongress 
der Germanisten Rumäniens in 
Großwardein/Oradea/nagyvárad – 
Sektion »Erinnerungsorte in 
südosteuropäischen literaturen im 
vergleich« 

Über gemeinsame, geteilte, konkurrieren-
de und sich transformierende Erinnerungs-
orte wurde in der Sektion »Erinnerungs-
orte in südosteuropäischen Literaturen in 
Vergleich« auf dem XI. Internationalen 
Kongress der Germanisten Rumäniens 
von 4. bis 7. Juni 2018 in Großwardein 
(rum. Oradea, ung. Nagyvárad) disku-
tiert, der dieses Jahr unter dem Motto 

»1918 – Wendepunkt in Kultur, Literatur
und Gesellschaft« stand. Die gemeinsame
Sektion des Instituts für deutsche Kultur
und Geschichte Südosteuropas an der
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen (ikgs) und der Christlichen Univer-
sität Partium in Oradea (CUP) wurde von
Dr. Enikő Dácz (ikgs) und Dr. Szabolcs
János (CUP) geleitet. Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus Bosnien und Herze-
gowina, Deutschland, Rumänien, der Tür-
kei sowie aus Ungarn beleuchteten diver-
gierende Perspektiven auf Raumkonstruk-
tionen, die zwischen lokaler Wahrneh-
mung, nationalen Identitätsnarrativen und
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europäischer Bedeutsamkeit entstanden 
sind. Sie zeigten einerseits Kontinuitäten 
in der Darstellung von Erinnerungsorten, 
andererseits die Brüche und Differenzen 
unterschiedlicher Diskurse dazu auf. 

Das erste Panel zum Thema »Kulturge-
schichtliche Annäherungen« eröffnete Dr. 
Szabolcs János (Großwardein) mit einem 
Vortrag über repräsentative Motive und 
Figuren im siebenbürgisch-sächsischen 
Theater des 18. und 19. Jahrhunderts und 
ging auf das deutschsprachige Theater als 
identitätsstiftenden Erinnerungsort ein. 
Dass Erinnerungsorte im übertragenen 
Sinne nicht nur Räume, sondern auch 
historische Persönlichkeiten sein kön-
nen, zeigte anschließend Prof. Dr. András 
Balogh (Klausenburg/Cluj-Napoca, Buda-
pest) am Beispiel Stephan Ludwig Roths. 
Die nächsten beiden Panels fokussierten 
auf Siebenbürgen und das Banat als lite-
rarische Erinnerungsorte. Dr. Enikő Dácz 
(München) sprach über das sich wandelnde 
literarische Bild von Kronstadt im Laufe 
des 20. Jahrhunderts am Beispiel deutsch- 
und rumänischsprachiger Schriftsteller der 
Zwischenkriegszeit und lieferte Paradebei-

spiele für sich nicht überlappende, sondern 
konkurrierende kulturelle Raumdarstel-
lungen, wobei sie auch auf das gegenwär-
tig wiederentdeckte heterogene kulturelle 
Gewebe der Stadt hinwies. Prof. Dr. Iulia-
Karin Patrut (Flensburg) referierte über 
Birthälm (rum. Biertan), das sich zwischen 
den lieux de mémoire von Pierre Nora 
und den milieux de mémoire von Maurice 
Halbwachs als medial vermittelter Erinne-
rungsort im Laufe der Zeit wandelte. Prof. 
Dr. Matthias Bauer (Flensburg) analysierte 
ausgehend vom Roman Fünf Liter Zuika 
von Paul Schuster einen fiktiven Erinne-
rungsort der Siebenbürger Sachsen, Klein-
sommerberg, und seine Rolle als Mahnmal 
und Denkanstoß zu einer kritischen Per-
spektive auf dem Zweiten Weltkrieg.

Über das schwäbische Dorf als Erin-
nerungsort sprach anschließend Prof. Dr. 
Roxana Nubert (Temeswar/Timișoara) 
am Beispiel bekannter Texte von Johann 
Lippet, Herta Müller und Balthasar 
Waitz, während Mag. Kende Lőrincz 
Varga (Budapest) auf das Banat als dyna-
mischen Erinnerungsort im Werk von 
Richard Wagner einging und einen Para-
digmenwechsel der literarischen Identi-
tätsstiftung bei Wagner identifizierte. 

Im nächsten Panel referierte Dr. Kálmán 
Kovács (Debrecen) über den ungarischen 
Krönungshügel 1867 als symbolisches 
»Vaterland im Kleinen«. Das Selbstbild
der Ungarndeutschen im Umgang mit
den totalitären Regimen im 20. Jahrhun-
dert interpretierte Dr. habil. Péter Varga
(Großwardein, Budapest) aufgrund von
Márton Kalász’ Roman Winterlamm. Im
abschließenden Panel wurde der Blick
auf weitere literarische Repräsentatio-
nen südosteuropäischer Erinnerungsorte
gelenkt. Einen breit angelegten Vergleich
zwischen Jugoslawien, Rumänien und
Bulgarien unternahm Dr. Graziella Pre-
doiu (Temeswar) in ihrem Vortrag über
die Wahrnehmung des Sozialismus und
seiner Transformation am Beispiel meh-
rerer Romane, und Mag. Alice Buzdugan

IKGS-mitarbeiterin Enikő Dácz spricht auf dem 
GGR-Kongress
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(Regensburg) sprach über die fiktionale 
Darstellung Bukarests beim »rumänien-
deutschen« Schriftsteller Oscar Walter 
Cisek. Am Beispiel des Romans Unbeque-
me Liebe zeigte sie, dass Cisek ethnische 
Stereotype rumänischer und deutscher 
abstrakter Leser instrumentalisiert, um 
ein Bild der Metropole nachzuzeich-
nen. Die Repräsentation Bosniens an der 
Grenze zwischen Fiktion und Faktizität 
stand im Zentrum des Vortrags von Dr. 
Amira Žmirić (Banja Luka). Sie analyiser-
te eine Sensationserzählung des deut-
schen Schriftstellers Anton Oskar Eugen 
Klausmann, Hatidscha. Eine Geschichte aus 
Bosnien, die über einen imaginären Erin-
nerungsort, Maja, handelt. Abschließend 
referierte Prof. Dr. Ali Osman Öztürk 
(Konya) über die Darstellung Istanbuls 
als Heterotopie im Kinderroman Sonjas 
lustige Türkenreise der kaum bekannten 
Autorin Else Günther, die ein facettenrei-
ches Bild der Türkei zeichnet, das neben 
düsteren Elementen auch die friedliche 
Koexistenz christlicher und islamischer 
Vorstellungen vom Sakralen beinhaltet. 

In der gemeinsamen Abschlussdiskussi-
on stellte die Sektionsleiterin Enikő Dácz 
die Vor- und Nachteile der Begriffe, »Erin-
nerungsort« und »Gedächtnisraum« zur 
Debatte. Die Mängel des ersten Konzeptes, 
seine angenommene nationale und religiö-
se Prägung, sollten dem Ziel nicht hinder-
lich sein, nationale Grenzen in der For-
schung zu transzendieren, schlussfolgerten 
die Teilnehmer. Es wäre wünschenswert, 
transnationale Rezeptionsgeschichten ein-
zelner literarischer Topoi zu schreiben und 
vergleichende Untersuchungen zu Erin-
nerungsorten zu unternehmen. Insgesamt 
bot die Sektion viele neue Impulse für die 
kultur- und literaturwissenschaftliche For-
schung zu Südosteuropa an. Inwiefern sie 
weiterverfolgt werden, wird sich spätestens 
in vier Jahren auf dem nächsten Kongress 
der Germanisten Rumäniens zeigen.

Alice Buzdugan

Kongress: »XI. Internationaler Kongress 
der Germanisten Rumäniens«
Veranstalter: Christliche Universität Partium 
in Oradea (CUP), Bürgermeisteramt der 
Stadt Oradea, Institut für deutsche Kultur 
und Geschichte Südosteuropas e.  V. an der 
LMU München (ikgs), Forschungszent-
rum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südost-
europa (FZ DiMOS), Hungaricum – Ungari-
sches Institut der Universität Regensburg, 
Deutsches Institut an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz 
Großwardein, 4.–7. Juni 2018

Internationaler Workshop: 
»Beziehungen und netzwerke
zwischen deutschland, Ostmittel- und
Südosteuropa im protestantismus vom
16. bis 20. jahrhundert«

Am 19. und 20. Juli 2018 trafen sich Wis-
senschaftler aus Deutschland, Ostmittel- 
und Südosteuropa an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München, um sich 
mit protestantischen Netzwerken aus fünf 
Jahrhunderten in den im Titel erwähnten 
Gebieten auseinanderzusetzen. Durch 
diese zeitlich und räumlich umfassende 
Perspektive wird es möglich, lautete der 
Ansatz des vom ikgs in Zusammenarbeit 
mit dem Internationalen Graduierten-
kolleg »Religiöse Kulturen im Europa 
des 19. und 20. Jahrhunderts« organisier-
ten Workshops, die intensiven Verflech-
tungen dieser Regionen und ihre Rolle 
für die Geschichte des Protestantismus 
in den jeweiligen gegenseitigen Abhän-
gigkeiten über Jahrhunderte besser zu 
verstehen.

Den Auftakt des Workshops bildeten 
die Grußworte von Martin Schulze Wes-
sel (München) sowie die Einführung von 
Angela Ilić (München). Schulze Wes-
sel betonte dabei die Relevanz, die dem 
Protestantismus in diesem häufig unter 
römisch-katholischen Prämissen unter-
suchten Gebiet zukommt. Der Protes-
tantismus sei zwar stark im Kontext von 
Nations- und Bildungsgeschichte veran-
kert, bringe aber auch eigene religionsge-

ikgs Spiegelungen 2-2018 #5.indd   125 23.01.19   12:26

Spiegelungen 2.18



126

BERIchtE

schichtliche Fragestellung in den Diskurs 
ein.

Ilić hob in ihrer Einführung besonders 
die Beziehungsgeschichte hervor, die dem 
Tagungstitel inhärent ist, und stellte damit 
einhergehend und exemplarisch die tiefen 
Verflechtungen zwischen Protestanten 
im Heiligen Römischen Reich deutscher 
Nation  – bzw. in seinen Nachfolgestaa-
ten  – und in den sich häufig ändernden 
staatlichen Konstrukten in Südost- und 
Ostmitteleuropa dar. Obwohl diese regi-
onalen Konstrukte als solche Phänomene 
der Moderne sind, wies die Vortragende 
daraufhin, dass sie sich nichtsdestotrotz als 
Orientierungspunkte für eine geografisch 
fokussierte Erforschung eignen. Zugleich 
betonte sie den Mangel an übergreifenden 
Werken zum Protestantismus in überna-
tionaler Perspektive. Denn diese Region 
besaß – so Ilić – eigene Lösungsprozesse 
für ganz Europa betreffende Fragestellun-
gen. Zudem bildete sie eigene Netzwerke 
aus, durch die ein entsprechender Gedan-
kenaustausch zustande kommen konnte.

Das erste Panel wurde mit einem 
Vortrag von Luka Ilić (Ev. Landeskirche 
Württemberg) eröffnet, der sich über-
blicksartig den Einflüssen der deutschen 
Reformationen auf den südosteuropäi-
schen Raum widmete. Er zeigte anhand 
mehrerer Beispiele auf, welche Bedeu-
tung der überregionale Austausch für 
die Reformationsgeschichte der Frühen 
Neuzeit besaß. An Primus Trubers Bei-
spiel konnte für Slowenien, an Matthias 
Flacius (genannt Illyricus) für Kroatien 
aufgezeigt werden, dass das Luthertum – 
mit Ausnahme Ungarns  – den zentralen 
Bezugspunkt für die südost- und mit-
telosteuropäische Reformation darstellte. 
Zugleich lässt sich auch ein Wandlungs-
prozess von der zunächst deutschen hin zu 
landesspezifischen Sprachen feststellen. 
Dem Vortragenden zufolge ist dies zum 
Teil aus dem Bildungsstreben der Men-
schen heraus zu verstehen. Gleichwohl 
erwiesen sich die apokalyptischen Ten-

denzen der radikalen Reformation sowie 
die Gegenreformation von altgläubiger 
Seite als starke Gegenspieler des regio-
nalen Luthertums, sodass dessen Etablie-
rung nicht von dauerhaftem Erfolg war.

Das Zeitalter von Reformation und 
Konfessionalisierung verlassend, refe-
rierte Norbert Friedrich (Düsseldorf) 
anschließend über die Verbindung des 
deutschen und des südosteuropäischen 
Protestantismus am Beispiel der Diakonie 
und der Kaiserswerther Diakonissenmut-
terhäuser. Dabei legte er dar, wie sich im 
19. und 20.  Jahrhundert Diakonissen-
mutterhäuser in der Region etablierten
und wie sie wirkten. In dieses Netzwerk
eingebunden, standen sie zugleich in
einem spannungsvollen Verhältnis zu
den lokalen Gemeinden, die den Kon-
zepten aus Deutschland teilweise eigene
Erwartungen entgegensetzten. Wie an
den Beispielen Bukarest und Budapest
verdeutlicht wurde, stellten sie einen
bedeutenden Faktor für die Bildungsar-
beit vor Ort dar, zumal unter der deutsch-
sprachigen Bevölkerung und den lokalen
Frauen. Als zweites Arbeitsfeld, das mit
dem ersten eng verknüpft war, wurde
der religiöse Bildungsanspruch im Rah-
men der Erweckungsbewegung betont
und, damit einhergehend, das wachsende
Interesse daran, die Diakonissen aus der
Bevölkerung vor Ort rekrutieren zu kön-
nen. Da aber die Einrichtungen – bedingt
u. a. durch den Zweiten Weltkrieg und
die darauf folgende sozialistische Poli-
tik – nicht die dauerhafte Unterstützung
der Staaten und Bevölkerungen gewinnen
konnten, blieb eine erfolgreiche Etablie-
rung vor Ort aus.

Die Teilnehmenden folgten im zwei-
ten Panel dem Vortrag von Béla Makkai 
(Budapest), der sich mit dem Spannungs-
feld religiöser und nationaler Identität in 
ungarisch-reformierten Gemeinden in 
Slawonien und in der  – gemeinsam mit 
ihrer unmittelbaren Umgebung  – unter 
direkter ungarischen Kontrolle stehen-
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den Stadt Fiume (kr. Rijeka) zwischen 
1868 und 1918 befasste. Er stellte an zwei 
entgegengesetzten Beispielen – der Regi-
on Slawonien mit einer kleinen Anzahl 
vereinzelter Kirchengemeinden und der 
Stadt Fiume  – dar, wie die reformierte 
Kirche Ungarns mit der Diasporasituati-
on und der Multiethnizität in den jewei-
ligen Regionen umging. Dies konnte sich 
in Rijeka, so betonte der Vortragende, in 
einem multilingualen, nicht getrennten 
Gemeindeleben niederschlagen. Zugleich 
war aber auch die zunehmende Ausgren-
zung bestimmter nicht-ungarischer Grup-
pen wie etwa der deutschsprachigen mög-
lich. In Slawonien dagegen funktionierten 
die reformierten Kirchengemeinden aus-
schließlich auf Ungarisch, und die unga-
rische reformierte Kirchenleitung unter-
stützte  – trotz gelegentlichem Wider-
stand  – die von der ungarischen Regie-
rung initiierten Maßnahmen, die sich die 
Erhaltung und Stärkung der ungarischen 
Identität unter der ungarischen Bevölke-
rung zum Ziel setzten. Diese Aktionen 
waren nach Makkai aber auch durch die 
ablehnende Haltung des kroatischen, 
römisch-katholischen Klerus begründet, 
der der Einwanderung kritisch gegen-
überstand und auf eine Kroatisierung der 
entsprechenden Gruppen hoffte.

Den Auftakt des zweiten Workshop-
Tags bildete der Vortrag von Anna 
Bischof (München), der die Arbeit des 
Gustav-Adolf-Vereins (GAV) in der Slo-
wakei in der Zwischenkriegszeit unter den 
Blickpunkten nationaler und konfessio-
neller Fragestellungen beleuchtete. Die 
Vortragende widmete sich zunächst der 
Frage, wie der GAV, der protestantische 
Gemeinden in der Diaspora unterstützte, 
mit den Spannungen zwischen überethni-
scher religiöser Identität und der Identität 
der Deutschen im slowakischen Luther-
tum umging. Als zentrales Paradigma zur 
Erklärung dieser Spannungen benutzte 
Bischof dabei den Begriff der »doppelten 
Diaspora«, also der Diaspora als Luthera-

ner und als Deutsche. Die Nähe des GAV 
zum »Deutschtumsbund«, in der NS-Zeit 
zum Auswärtigen Amt der Deutschen 
Evangelischen Kirche, sowie seine beson-
dere Unterstützung deutscher Gemein-
den in der Slowakei weisen auf seine Prä-
ferenz für die »Deutschtumsarbeit« hin. 
Allerdings stellte der GAV gleichzeitig 
seine Zahlungen an slowakisch-lutheri-
sche Gemeinden  – entgegen dezidierter 
Forderungen – nicht ein, sodass die Vor-
tragende die Ambivalenz der Arbeit des 
Vereins für diese Zeit betonen konnte.

Bei der Arbeit des GAV verbleibend, 
widmete sich der zweite Teil dieses 
Panels der Unterstützung protestan-
tischer Gemeinden durch den GAV in 
Regionen im heutigen Bosnien und Her-
zegowina, in Kroatien sowie in Serbien 
und in Slowenien. Angela Ilić stellte für 
die verschiedenen Länder dar, wie sich der 
Verein jeweils für die einzelnen Gemein-
den einsetzte. Sie machte dies besonders 
an der Unterstützung von Kirchenbau-
vorhaben deutlich, die der GAV finanziell 
bezuschusste und die die Sichtbarkeit der 
in einer Minderheitensituation lebenden 
Protestanten in den jeweiligen Gesell-
schaften erhöhten. Zugleich bot der GAV 
geistliche Unterstützung und Solidari-
tätsgefühl an, was sich teilweise an der 
Vernetzung von Glaubensgenossen aus 
ganz Europa zeigte. Die Fragestellungen 
deutschnationaler religiöser Identität in 
einigen Kirchengemeinden standen im 
Mittelpunkt, diese spielten gleichzeitig 
jedoch in zahlreichen Kontexten bis zur 
Zwischenkriegszeit kaum eine Rolle, da 
viele der (besonders städtischen) Kir-
chengemeinden in der Diaspora ethnisch 
plural und nicht monolithisch strukturiert 
waren. Die Vortragende wies allerdings 
auch auf die noch vorhandenen Lücken 
im Forschungsstand zur Geschichte des 
GAV in der Region hin.

Das letzte Panel eröffnete der Vor-
trag von Karl W. Schwarz (Wien), der 
sich mit der Person und dem Wirken 
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Gerhard Mays befasste. Der Vortragen-
de zeigte dabei, wie der in unterstei-
rischem, ab 1918 zum Königreich der 
Serben, Kroaten und Slowenen und spä-
ter zum Königreich Jugoslawien gehö-
renden Cilli (sl. Celje) aufgewachsene 
und dort ab 1925 als Pfarrer tätige May, 
ab 1944 Bischof der Evangelischen Kir-
che A. und H. B. in Österreich, sich vor, 
während und nach der NS-Zeit verhielt. 
Dazu skizzierte er die Lage des Protes-
tantismus im Königreich Jugoslawien, 
das nicht nur konfessionell (lutherisch 
sowie reformiert), sondern auch in eth-
nischer und sprachlicher Hinsicht geteilt 
war. Schwarz betonte dabei, dass sich die 
Arbeit Mays, zunächst als Kulturreferent 
des Schwäbisch-deutschen Kulturbundes 
in Cilli (sl. Celje), auf die Volksdeutschen 
hin ausrichtete und dabei stark von den 
Theologien Werner Elerts und Paul Alt-
haus geprägt war. Daneben war der Kul-
turreferent Cillis jedoch auch stark vom 
GAV beeinflusst: Er war anti-slowenisch 
eingestellt, da er die Slowenisierung der 
Deutschen fürchtete. Nach seiner Ernen-
nung zum Bischof der Evangelischen 
Kirche in Österreich vollzog May eine 
gewisse Wende: Er trieb die Austrifizie-
rung und Entpolitisierung der Evangeli-
schen Kirche A. B. in Österreich voran. 
Diese verließ die Deutsche Evangelische 
Kirche und gliederte sich an den entste-
henden Weltkirchenrat sowie den inter-
nationalen Protestantismus an.

Karl-Reinhart Trauner (Österreichi-
sches Bundesheer) legte im zweiten Teil 
des Panels dar, wie es zu Entstehung und 
Niedergang der deutschsprachigen pro-
testantischen Gemeinde in Marburg (sl. 
Maribor) kommen konnte. Durch die 
Frühindustrialisierung kam es zu verstärk-
ter Zuwanderung deutscher Protestanten 
in die Gegend Marburgs, die dort eine 
Gemeinde gründeten. Die Stadt stand 
somit im Zentrum der Pastorisierung des 
sie umgebenden Landes. Zugleich fand 
sich ihre evangelische Gemeinde häu-

fig auch im Einflussbereich politischer 
Interessen wieder. Die »Los-von-Rom«-
Bewegung nutzte im ausgehenden 19. und 
beginnenden 20. Jahrhundert die evange-
lische Identität teilweise als Gegenkon-
zeption zum römisch-katholischen Ein-
fluss; zugleich fand eine Annäherung der 
hauptsächlich aus Reichsdeutschen beste-
henden Gemeinde an die Theologie und 
Ideologie des Deutschen Reiches statt. 
Dies zeige sich auch an dem gestiegenen 
Minderheitenbewusstsein nach 1920, vor 
allem in der NS-Zeit. Aus dieser Annä-
herung lässt sich die Marginalisierung 
des deutschen Gemeindeteils nach 1945 
erklären.

Den Workshop abschließend referier-
te Daniela Simon (Tübingen) zum The-
ma des Protestantismus im mehrheit-
lich römisch-katholischen, faschistischen 
Unabhängigen Staat Kroatien zwischen 
1941 und 1945. Sie stellte sich dabei der 
Frage, wie sich die Religion als Faktor 
im Legitimationssystem des faschisti-
schen Kroatien verhielt. Die zentrale 
Rolle spielte dabei von Seiten des Staates 
der römische Katholizismus, was protes-
tantische Repräsentanten als Benachtei-
ligung empfanden. An der Umsiedlung 
und Zwangskonversion serbisch-ortho-
doxer Christinnen und Christen zeigte 
die Vortragende auf, dass es aufgrund 
der Mitarbeit der Deutschen Evangeli-
schen Kirche in Kroatien an diesen Akti-
onen zu Spannungen zwischen ihr und 
der Kirche im Deutschen Reich kam. 
Simon führte dies auf die Kontakte der 
NS-Regierung zur Serbisch-Orthodoxen 
Kirche zurück, die sich die NS-Regie-
rung als Bündnispartnerin gegen die 
serbischen Partisanen erhoffte. Zugleich 
bildete der Protestantismus eine Alterna-
tive für in Kroatien lebende Serben, um 
sich gegen ihre Kroatifizierung in der 
römisch-katholischen Kirche zu wenden, 
welche durch den Staat stärker instru-
mentalisiert wurde.
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Zuletzt resümierte Ilić als Auftakt der 
Abschlussdiskussion die gehaltenen Vor-
träge und betonte deren additiven Cha-
rakter. Sie wies daraufhin, dass deutlich 
geworden war, wie die einzelnen Beiträge, 
trotz verschiedenster Themen und Län-
der, ein europäisches Netzwerk sichtbar 
machen. Gleichwohl war auch evident 
geworden, dass die Forschung zu die-
sem Netzwerk weiterhin große Lücken 
aufweist und der Workshop somit als 
Orientierungsgröße für weitergehende 
Arbeiten und Forschungsprojekte über 
den Protestantismus in Ostmittel- und 
Südosteuropa gelten kann.

Frank Krauss1 

Internationaler Workshop: »Beziehungen 
und Netzwerke zwischen Deutschland, 
Ostmittel- und Südosteuropa im Protes-
tantismus vom 16. bis 20. Jahrhundert«
Veranstalter: Institut für deutsche Kultur 
und Geschichte Südosteuropas an der LMU 
München, Internationales Graduiertenkol-
leg »Religiöse Kulturen im Europa des 19. 
und 20. Jahrhunderts«
München, 19.–20. Juli 2018, LMU München

33. Internationale Siebenbürgische
Akademiewoche des Studium
transylvanicum: »Rumäniendeutsche
literatur und Archive«

Die 33. Internationale Siebenbürgische 
Akademiewoche des Studium Transylva-
nicum fand in diesem Jahr unter dem Titel 
»Rumäniendeutsche Literatur und Archi-
ve« statt und bot neben einer reichhalti-
gen Auswahl an Lesungen und Workshops
auch kulturelle Ausflüge in die Gegend
um Hermannstadt (rum. Sibiu) und
Michelsberg (rum. Cisnădioara). Die Ver-
anstaltung in Kooperation mit dem Insti-
tut für deutsche Kultur und Geschichte
Südosteuropas an der LMU München
(ikgs), dem Arbeitskreis für Siebenbür-
gische Landeskunde Heidelberg und dem

Arbeitskreis für Siebenbürgische Landes-
kunde Hermannstadt sowie dem Institut 
für deutsche Literatur an der Humboldt-
Universität zu Berlin lud die teilnehmen-
den Nachwuchswissenschaftler ein, die 
Literatur und den Raum Siebenbürgens 
zu erfahren und einige der in und mit die-
sem Raum agierenden Autorinnen und 
Autoren persönlich kennenzulernen. 

Nach der Ankunft am Samstag, den 4. 
August 2018, am Elimheim in Michels-
berg, wo die von Michaela Nowotnick 
organisierte Gruppe die Woche verbrach-
te, machte Heinke Fabritius den Auftakt 
mit einem Vortrag zum Thema »Kultur-
erbe vermitteln«. Die Kulturreferentin 
für Siebenbürgen stellte ihre Arbeit und 
die damit verbundene Aufgabe der Ver-
mittlung der Kultur und Geschichte Sie-
benbürgens und seiner Bewohner vor und 
stimmte die Teilnehmer auf eine vielver-
sprechende Woche ein.

Der Sonntag begann mit einem Besuch 
des Gottesdienstes in der evangelischen 
Kirche in Michelsberg. Der Heltauer 
(rum. Cisnădie) Pfarrer László-Zorán 
Kézdi passte dabei seine Predigt an die 
Gruppe der Studierenden an und ging 
auch auf die Literatur- und Sprachwis-
senschaften ein. 

Nach dem Mittagessen stand im Gar-
ten des Elimheims die Lesung mit der in 
Siebenbürgen aufgewachsenen Autorin 
Iris Wolff auf dem Programm. In idyl-
lischer Kulisse las sie aus ihrem ersten 
Roman Halber Stein, in dem die nach 
Deutschland ausgewanderte Hauptfigur 
die Geschichte ihrer Großmutter rekon-
struiert und nach und nach ihre Erin-
nerungen an Michelsberg wiederfindet. 
Die Autorin geht auf das sensible Thema 
der Auswanderung ein und sieht in dem 
Michelsberger Naturmonument des Hal-
ben Steins ein Symbol dafür, dass »man 
nichts verlieren kann, solange man sich 
erinnert«. Diese und die übrigen Lesun-
gen waren Teil des öffentlichen Pro-
gramms der diesjährigen Akademiewo-

1 Workshopbericht von Frank Krauss auf: H-Soz-
Kult, <https://www.hsozkult.de/conferencereport/
id/tagungsberichte-7884>, 11.12.2018.
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che, an dem interessierte Zuhörerinnen 
und Zuhörer aus der Umgebung teilnah-
men.

Am Abend las der rumäniendeutsche 
Autor Frieder Schuller aus seinem Thea-
terstück Tanz mit der Stille. In dem bildge-
waltigen Text geht Schuller auf Erfahrun-
gen aus der Zeit des Kommunismus und 
vor allem auf den Neuanfang im Westen 
ein. Die Frage, warum er ausgerechnet 
diesen Text für die Akademiewoche aus-
gesucht hat, beantwortet Frieder Schuller 
teils humorvoll, teils besorgt damit, dass 
die Erinnerung an die Vergangenheit ver-
loren gehe: »Die Vergangenheit ist wie 
ein Wandbehang, den man ins Archiv 
hängt.« Literatur könne dazu beitragen, 
diese Erinnerungen wachzuhalten und zu 
vermitteln.

Am Montag stand der erste größe-
re Ausflug an. Mit dem Bus ging es zum 
Teutsch-Haus nach Hermannstadt, wo 
der Schriftsteller und Literaturhistoriker 
Joachim Wittstock die Gruppe zu einem 
literarischen Stadtrundgang in Empfang 
nahm. Bei einem theoretischen Rund-
gang im Terrassensaal des Hauses hatten 

die Nachwuchswissenschaftler zunächst 
Gelegenheit, Orte der Stadt, die mit 
deutschsprachiger Literatur in Verbin-
dung gebracht werden können, kennen-
zulernen. Anschließend führte Joachim 
Wittstock die Gruppe über den Klei-
nen und Großen Ring, entlang der alten 
Stadtmauer, vorbei am Thalia-Saal bis 
hin zum Nationaltheater. Auf dem Weg 
fanden sich immer wieder Gedenktafeln 
und Statuen zu namhaften Schriftstellern 
wie Emil Cioran, Oskar Pastior und sogar 
Friedrich Schiller, von denen der über-
wiegende Teil zeitweise in Hermannstadt 
gelebt hat.

Am Nachmittag fuhr die Gruppe mit 
dem Bus weiter nach Rothberg (rum. 
Roșia), wo der Pfarrer und Autor Egi-
nald Schlattner sowie sein Bruder Kurt-
felix Schlattner die Teilnehmer bereits 
mit einer Pferdekutsche auf dem Pfarr-
hof erwarteten. In der Kirche hielt Egi-
nald Schlattner eine kurze Andacht und 
erzählte, wie er zum Beruf des Pfarrers 
gekommen war und was das deutsch-
evangelische Kirchenleben in Rothberg 
einst ausmachte. Nach einer Kutschfahrt 

lesung von Iris Wolff im Garten des Elimheims michelsberg (rum. Cisnădioara)
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durch das Dorf wurden die Teilnehmer 
auf einen Kaffee und ein Gespräch in das 
Pfarrhaus eingeladen. Dort gewährten die 
Brüder den Studierenden einen detaillier-
ten Einblick in ihr Leben im Kommunis-
mus und in ihre Zeit im Gefängnis, denn 
beide Brüder waren Ende der 1950er-
Jahre in politische Prozesse involviert 
worden. »Die Sprache haben sie uns nicht 
genommen«, sagte Eginald Schlattner, 
weswegen er das Dasein als Pfarrer und 
Autor literarischer Texte für sich wählte. 
Dabei kam aber auch zum Vorschein, wie 
unterschiedlich Eginald und Kurtfelix 
Schlattner diese schwere Zeit verarbeiten. 
In der abschließenden Gesprächsrunde 
kam aus dem Kreis der Studierenden eine 
grundlegende Frage: Wo sind eigentlich 
die Erfahrungen und Geschichten der 
Frauen aus der Gemeinschaft der Sie-
benbürger Sachsen? Ihre Perspektive 
fehlt zumeist, und dies sollte auch nach 
der Rückkehr nach Michelsberg noch für 
Diskussionsstoff sorgen. Ein Thema, dass 
möglicherweise eine weitere Akademie-
woche füllen könnte.

Am Dienstag ging es vom Elimheim zu 
Fuß auf den Michaelsberg zur sich dort 
befindenden Kirche. Auf dem Berg ange-
kommen, brachte Heinke Fabritius den 
Nachwuchswissenschaftlern eindrucks-
voll den Bau und die Geschichte der Basi-
lika nahe. 

Gegen Mittag trug die Kölner Jour-
nalistin Renate Zöller, die die Gruppe 
dank der Einladung von Heinke Fabritius 
begleiten konnte, zum »Kulturjourna-
lismus für das östliche Europa« vor und 
präsentierte ihr Buch Heimat  – Annähe-
rung an ein Gefühl. Es handelt von Men-
schen, die aus verschiedensten Gründen 
ihre Heimat verlassen mussten und den 
damit verbundenen Verlust und Neu-
anfang. Renate Zöller erzählt dabei von 
Menschen, die für gewöhnlich nicht im 
Mittelpunkt stehen.

Nach dem Mittagessen ging es – eben-
falls im Garten des Elimheims – mit der 

Lesung der rumäniendeutschen Autorin 
Karin Gündisch weiter. Das Publikum 
bekam eine Premiere geboten, denn sie 
las aus einem bislang unveröffentlichten 
Manuskript vor, das auf ihrem in den 
1980er-Jahren in Rumänien geschriebe-
nen Tagebuch basiert. 

Im Anschluss stellte Aurelia Brecht, 
Kulturmanagerin des Instituts für Aus-
landsbeziehungen, ihre Arbeit im Demo-
kratischen Forum der Deutschen und in 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei 
der Stiftung Kirchenburgen in Hermann-
stadt vor. Die recht junge Stiftung setzt 
sich für den langfristigen Erhalt der sie-
benbürgischen Kirchenburgenlandschaft 
sowie für Kulturprojekte und Denkmal-
pflege ein und fördert den Fachtourismus, 
Sommerschulen und Workshops.

Zum Abschluss des Tages stand eine 
kleine Wanderung entlang des Silberbachs 
an, bei der die Teilnehmer die Natur um 
Michelsberg erkunden konnten.

Der Mittwoch begann mit einem 
Besuch des im Friedrich-Teutsch-Haus 
befindlichen Zentralarchivs der Evangeli-

Führung von Heinke Fabritius durch die basilika 
auf dem michelsberg
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schen Kirche A. B. in Rumänien (ZAEKR) 
in Hermannstadt. Nach einem anregen-
den Vortrag von Pfarrer i. R. Wolfgang 
Rehner über die Entstehung und den 
Aufbau der Bibliothek, führte der Archi-
var András Bándi die Gruppe ausführlich 
in das ZAEKR ein. Eine anschließende 
Führung durch die Depoträume veran-
schaulichte so das zuvor gehörte.

Der folgende Vortrag der Dokto-
randin Katrin von Boltenstern von der 
Humboldt-Universität zu Berlin unter 
dem Titel »Was sind Literaturarchive?« 
thematisierte neben der Entstehung 
und Arbeit in diesen Archiven auch das 
»Nachlassbewusstsein« von Autorinnen
und Autoren. Hierunter versteht man
den bewussten Umgang mit oder auch die
bewusste Vernichtung von Materialien,
die einmal als Autorennachlass in Archi-
ven zugänglich gemacht werden. Dabei
gewährte die Referentin auch einen Ein-
blick in die Arbeit ihres Dissertations-
vorhabens über »Nachlass  – Politik und
Poetik. Exemplarische Studien zum lite-
rarischen Archiv: Richard Leising und
Helga M. Novak«.

Nach einer kurzen Pause trug der Ber-
liner Restaurator und Kulturwissenschaft-
ler Christian Lindhorst »Zum Umgang 
mit Archivalien« vor und hielt einige 
praktische Erfahrungen für die Nach-
wuchswissenschaftler bereit. Nachdem 
diskutiert wurde, warum man überhaupt 
die Originalmaterialien in mühlevoller 
Arbeit erhalten sollte, lernten sie den 
richtigen Umgang mit älteren Büchern 
kennen und welcher Einsatz von Gegen-
ständen und Substanzen nützlich oder 
schädlich bei der Arbeit im Archiv sein 
kann.

Gegen Mittag teilte sich die Gruppe, je 
nach Interesse, auf zwei Workshops auf. 
Julia Moldenhawer, Referatsleiterin für 
Digitalisierung am Brandenburgischen 
Landeshauptarchiv in Potsdam, leitete 
einen Workshop über »Fotografien als 
Quelle«. Dabei stellte sie ihre knapp ein-

jährige Arbeit an der Erschließung eines 
Dachbodenfunds aus Michelsberg vor, 
der zahlreiche Fotografien der Brüder 
Emil und Josef Fischer enthielt und im 
Rahmen eines ZAEKR-Projekts bearbei-
tet wurde. Anhand einer Auswahl an Aus-
drucken dieser Fotografien lernten die 
Teilnehmer den Umgang mit einer derar-
tigen Quelle und die interessante Arbeit 
der Identifikation und Erschließung der 
Motive kennen.

Den zweiten Workshop leitete András 
Bándi zur »Einführung in die Bestandser-
schließung«. Dort erfuhren die Studie-
renden mehr über die Erforschung von 
schriftlichen Quellen sowie ihre Einar-
beitung in ein Archiv und eine Bibliothek 
und konnten selbst kleinere Bestandsfun-
de auswerten.

Am Nachmittag besuchten die Nach-
wuchswissenschaftler die Forschungs-
stelle für das Siebenbürgisch-Sächsische 
Wörterbuch, die von Sigrid Haldenwang 
geleitet wird. Die Sprachwissenschaftlerin 
ermöglichte der Gruppe einen umfangrei-
chen Einblick in ihre nun 47 Jahre wäh-
rende Arbeit am Wörterbuch und erklär-
te, wie zum Beispiel Wortbildungsmuster 
und Entlehnungen den siebenbürgisch-
sächsischen Wortschatz formten. 

Den Höhepunkt des Tages lieferte am 
Abend die Lesung mit dem Leipziger 
Lyriker und Übersetzer Roland Erb. Bei 
der Veranstaltung im Garten des Teutsch-
Hauses in Hermannstadt erfuhr das Pu - 
blikum mehr über seine Studienzeit sowie 
seine Tätigkeit als Lyriker und Übersetzer 
in der DDR und wie er sein Interesse an 
Rumänien und Übersetzungen rumäni-
scher Texte gewonnen hatte. Neben eige-
nen Gedichten las Roland Erb auch aus 
seiner 2018 erschienenen Übersetzung 
Freitagskatze. Das Buch der bösen Gerichte 
von Doina Ruști vor. 

Der letzte Ausflug ging am Donners-
tag nach Mediasch (rum. Mediaș), wo die 
Gruppe die dortige Synagoge und das 
daran angeschlossene Archiv der einsti-
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gen jüdischen Gemeinde besuchen durf-
te. Julie Dawson, Leiterin des Erschlie-
ßungsprojekts des Leo-Baeck-Instituts, 
führte die Gruppe durch die Synagoge 
und brachte ihnen die Geschichte der 
jüdischen Gemeinde in Mediasch und 
Siebenbürgen näher. Im Archiv präsen-
tierte sie zum Teil einzigartige Funde, zu 
denen auch mittlerweile restaurierte Tex-
tilien gehören. 

Gestärkt von einem ausgiebigen Essen 
im Hof besuchten die Teilnehmer die Aus-
stellung des Archivs und nahmen an dem 
Workshop »Developing Past(s): Sunprin-
ting« teil, in dem zuvor von dem rumäni-
schen Künstler Răzvan Anton ausgewählte 
Motive aus dem Archiv mittels fototech-
nischer Verfahren selbst reproduziert 
werden konnten. Am Abend ging es zum 
letzten Mal zurück zum Elimheim nach 
Michelsberg, dessen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter durch ihre Freundlichkeit 
und die gute Bewirtung zum Gelingen der 
Akademiewoche beigetragen haben.

Am Freitag, den 10. August, stand für 
die Gruppe die Heimreise an. Sowohl 

Teilnehmer als auch Organisatoren kön-
nen mit Freude auf eine sehr gelungene 
Akademiewoche zurückblicken, von der 
die Nachwuchswissenschaftler einiges 
mitnehmen konnten. 

Wir danken der Bundesbeauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien, 
dem Bayerischen Staatsministerium für 
Arbeit und Soziales, Familie und Inte-
gration sowie der Kulturreferentin für 
Siebenbürgen für die Förderung der 33. 
Internationalen Siebenbürgischen Akade-
miewoche.

Daniel Biro

Tagung: »33. Internationale Siebenbürgi-
sche Akademiewoche des Studium Tran-
sylvanicum: Rumäniendeutsche Literatur 
und Archive«
Veranstalter: Studium Transylvanicum, Insti-
tut für deutsche Kultur und Geschichte Süd-
osteuropas an der LMU München (ikgs),
Arbeitskreis für Siebenbürgische Landes-
kunde Heidelberg und Arbeitskreis für Sie-
benbürgische Landeskunde Hermannstadt 
(rum. Sibiu), Institut für deutsche Literatur 
an der Humboldt-Universität Berlin
Michelsberg/Cisnădioara, 4.–10. August 2018
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Tschuri, Kälte
Von Zsuzsanna Gahse

Eine kahle Wintergegend vom Flutlicht angestrahlt. Links hinten stehen zwei Gestal-
ten mit dicken Mützen, sie schauen den Schlittschuhläufern zu, die in der Bildmitte mit 
weit vorgebeugten Köpfen umherfahren. Es sind viele Leute mit unterschiedlichen 
Bewegungen, unterschiedlich gekleidet, alle haben den schiefen Rücken der Schlitt-
schuhläufer und die geschickten Beine. Gesellschaft mit Glück in den Beinen, Gesell-
schaft mit Einzelpersonen, der eine ist etwas dicker, älter, kippt beinahe im Laufen, der 
andere hat eine dicke Jacke an. Die Fläche, auf der sie laufen, ist recht groß. 

Die Fotos vom Kometen Tschuri, Satellitenbilder der Sonde Rosetta, zeigen räumliche 
Verhältnisse. Einer der am Projekt beteiligten Forscher sagt, dass er dort am liebsten 
an einem Felsabhang sitzen möchte, mit baumelnden Beinen über dem tiefer gelege-
nen Grund. Er zeigt den Felsabhang auf einem Foto und meint, er sei bereits vor Ort. 
Tschuri ist für Augenblicke eine Puppenstube, in der die Forscher Räume ausloten, 
begehbare Räume, man kann dort sitzen, sich von den Felsen abseilen, unten in der 
Tiefe weitergehen. Die Forscher (aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Richtun-
gen) haben jahrelang ihre Überlegungen eingebracht, hirnbrecherische Untersuchun-
gen und Berechnungen, immer die All-Systeme vor Augen, dann die Beruhigung, als 
die ersten realen Satellitenbilder eintrafen, und schließlich eine vorübergehende Erho-
lung in der Puppenstube Tschuri. Dort könnte man herumklettern.

Oder Tschuri ist ein Theaterstück. Einer der Forscher tritt in der linken Hälfte des 
Kometen auf und geht auf die Stelle zu, wo diese zerklüftete Felsenlandschaft in zwei 
Teile zu brechen droht. Eine zweiteilige Felsenlandschaft. Ohne jede Angst geht er auf 
die gefährdete Stelle zu.

Auf einem nicht gerade günstig gelegenen Felsblock des Kometen Tschuri (insgesamt 
vier Kilometer lang) schläft Philae, die Tochter des Satelliten (der Satellitin) Rosetta, 
die sie ferngesteuert abgeworfen hat, die Mutter hat die Tochter ferngesteuert in die 
Szenerie geworfen, wo sie mangels Sonnenwärme für immer eingeschlafen ist. Oder es 
geht um einen Dornröschenschlaf.
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Die Forscher ruhen sich von allen vorangehenden Berechnungen kurz aus, indem sie 
sich auf dem Kometen wähnen, eine Weile spazieren gehen, während Philae schläft.

In einer diesigen Landschaft liegt im Hintergrund ein flacher Hügel, vorne bewegen 
sich mit ausgebreiteten Armen rot und gelb gekleidete Eisläufer an einander vorbei, 
einen Arm nach vorne, einen nach hinten ausgestreckt, die Köpfe vorgebeugt, sie alle 
kommen voran, es ist halbwegs hell, und ob die Leute froh sind oder nicht, ist nicht zu 
erkennen.

Dieses Jahr sei in Holland eine Gracht zugefroren, aber das könnte eine Falschmel-
dung sein.

Der Bodensee ist selbst an den seichtesten Stellen eisfrei geblieben, nur ist das keine 
Neuigkeit, seit Jahren ist der See auch in den Seitenarmen eisfrei.

In den Alpen schmelzen die Gletscher.

In Innsbruck gab es kürzlich ein Fest. Ein Theaterspektakel. Auf der Bühne standen 
echte Schauspieler. (Unter anderem wurde Lessings Nathan aufgeführt, auf einer Pro-
bebühne, mit kahlen Landschaften im Hintergrund. Sie spielten das Stück mit wenig 
Streichungen. Leider kamen zu den drei Aufführungen nur etwa zwanzig Besucher.)

Als Kind hatte ich ein Puppenhaus mit zwei Zimmern, zwei Fenstern, mit einer hohen 
Wand zwischen den beiden Räumen, die man durch eine Tür begehen konnte. In einer 
Pappkiste, neben dem Haus, habe ich mitunter eine Küche untergebracht, daneben 
manchmal sogar ein Badezimmer. Ab und zu gab es vor einem der Zimmerfenster 
einen Balkon (eine große Streichholzschachtel).

Tschuri ist unvergesslich, ähnlich wie das Uralgebirge. Links Europa, rechts Asien. 
Das Uralgebirge ist eine Bruchstelle zwischen den Erdteilen.

Links tritt Othello auf.

Das ist falsch.

Othello tritt von Süden her auf. Der arme Schwarze! Dass Shakespeare das damals 
schon so genau verstanden hatte, den Süden! Trotzdem kommt William Shakespeare 
von links, von Westen her auf die Bühne. Tritt auf und sagt: Links ist der Eingang, 
rechts der Ausgang. Mit dem Ausgang meint er den Tod.

Die Bühne ist eine Landschaft, und die gesamte arme gute Landschaft ist nichts als 
eine Bühne. Einmal sah ich das Uralgebirge vom Flugzeug aus, eine zwischen Nord 
und Süd langgestreckte Bruchlandschaft.

(Dezember 2017)
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Manchmal gibt es nur Getränke
Von Zsuzsanna Gahse

Neulich wurde bei einem mehr oder minder festlichen Abend die Suppe mit roten 
Blüten serviert, weil das Auge mitisst, so hieß es, wobei das Auge auch bei fehlenden 
Blüten mitmachen würde, vielleicht sogar lieber. Jedenfalls schaut sich zwangsläufig 
jeder jede Speise an, schon, um nicht vergiftet zu werden.

Bei einer entspannten Einladung könnte es zunächst eine klare Suppe geben, nachher 
einen Kartoffelauflauf mit Salat und zum Abschluss einen Espresso. Ein Kartoffelauf-
lauf ist ähnlich wie ein knuspriges Kartoffelgratin mit einigen Zutaten angereichert, 
und derzeit würde ein solcher Auflauf als fleischlose Speise nicht schlecht ankommen, 
vor Jahren aber sagte ein argloser Gast, der neben mir am Tisch saß, dass er von den 
Kartoffeln nur wenig nehmen und lieber auf die Hauptspeise warten möchte – und 
wartete dann vergeblich auf das nicht geplante Fleischgericht. Die Pleite mit dem feh-
lenden Fleisch bleibt für den Gastgeber bis heute eine beunruhigende Erinnerung.

Damals, vor etwa fünfzehn Jahren, gab es vor allem Steaks mit Kräuterbutter, Fisch im 
Blätterteigmantel, und die Spezialität einer Freundin war Kalbsfilet mit Knoblauch, 
Liebstöckel und einem Schuss Rum. Beliebt waren überschaubare Gerichte. Serbisches 
Reisfleisch gehörte nicht zu den angesehenen Speisen, ganz gleich wie der Tisch 
gedeckt war, ob mit weißen oder bunten Tischtüchern oder ausschweifend mit einer 
schweren Brokatdecke, auf dem ein weißes, leichtes Spitzentuch lag (weil das Auge 
mitisst). Ein befreundetes Pärchen war damals unentwegt auf Besonderheit aus, auf 
überraschende Neuigkeiten und Brokatdecken, jahrelang kauften sie Zinnteller, unter-
schiedliche Kerzenhalter und sogar feinstes Porzellan ein, bis ihnen die Puste ausging 
und sie sich mit beliebigen Tellern auf dem weißlackierten Tisch zufriedengaben. Ser-
bisches Reisfleisch kam auch für sie niemals in Frage, es gab Regeln, an die sich alle zu 
halten wussten.

Vor etwa fünfzehn Jahren stand in einer deutschen Zeitung, dass die Serben den Krieg, 
der gegen sie geführt wurde, verdient hätten, verdient hätten sie die Bomben, stand in 
der Zeitung, und einen Widerspruch gab es nicht, niemand wollte weit ausholen. Es 
wäre umständlich gewesen, von Sippenhaftung zu reden und darüber, wer was verdient. 
Das Schweigen über Serbien war eine Gemeinsamkeit, auch beim gemeinsamen Essen.
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Während dieser Schweigezeit fuhr ich einmal am Rhein entlang in Richtung Norden, 
und in einer Autobahnraststätte sah ich eine ausladende Pfanne mit Reis, Erbsen, 
Pa prikastreifen und kleinen Fleischstücken. Auf dem Preisschild wurde die Speise als 
ungarisches Reisfleisch angeboten, was heute in Verbindung mit Ungarn allerdings 
nicht anziehend wirken würde.

Reisfleisch, ohne jede Ergänzung wäre die beste Bezeichnung. Gewissermaßen ein 
Mittelmeergericht. Die spanische Paella ist auch ein Reisfleisch, ein Reis mit Fleisch, 
Meerestieren und Gemüse, eine der gesunden Mittelmeerreispfannen, serviert in der 
Pfanne selbst. Vorher könnte es einen Salat geben oder eine Suppe oder nichts, nach-
her einen Espresso.

Manchmal gäbe es nur Getränke, Rotwein, Espresso mit Cognac oder ein Bier, sonst 
nichts, entscheidend wäre die Unterhaltung, obwohl ich nach wie vor gerne mit ande-
ren am Tisch sitze, bei einem guten Essen, zu dem auch ein russischer Salat gehören 
könnte, der berühmte Kartoffelsalat mit Erbsen, Mayonnaise und weiteren Feinheiten, 
in Spanien ensaladilla russa genannt, in anderen Ländern ähnlich. Der russische Kar-
toffelsalat wäre sicher eine gute Idee, nur mit der Bezeichnung gibt es heute Probleme.

Jetzt könnten wir zu den peruanischen Kartoffelsorten vorstoßen oder zu den amerika-
nischen Hamburgern.

(Mai 2018)

zsuzsaNNa gahse wurde 1946 in budapest geboren und lebt seit 1956 im deutschsprachigen 

Raum, heute in müllheim, Schweiz. Sie schreibt Texte zwischen prosa, Essay, szenischer lite-

ratur und lyrik. Es liegen von ihr etwa 30 buchveröffentlichungen vor, zuletzt Siebenundsieb-

zig Geschwister in der Edition Korrespondenzen, Wien 2017. Ebenfalls 2017 wurde ihr der Italo-

Svevo-preis verliehen.
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Frohe Baba Marta
Von Evelina Jecker Lambreva

Ich springe ins Taxi und lege mechanisch den Sicherheitsgurt um.
Schon am Morgen, beim Aufstehen, wusste ich, der Notfalldienst würde heute alles 

andere als ruhig verlaufen. Mein Gespür für so etwas hat sich mit den Jahren bis ins 
Extrem verfeinert. Darum wunderte ich mich gar nicht, als kurz nach acht die Polizei 
anrief. Die Sache pressiere …

»Wohin soll’s denn gehen, die Dame?«, schreckt mich die höfliche Stimme des
Taxifahrers auf. Dabei blickt er mich noch nicht mal an. Er hat genug damit zu tun, den 
Wagen zu wenden, hinter dem sich zwei Kinder auf dem Schulweg mit Schneebällen 
bewerfen.

»Ortsteil Mittendorf, Roseneckstraße 11«, lese ich hastig von meinem Notizblock
ab, den ich neben dem Notfalldienst-Handy immer zur Hand habe.

»Wird schwierig«, sagt der Fahrer und schüttelt den Kopf, als bäte ich ihn, mich ins
Jenseits zu chauffieren.

»Schwierig? Warum? Sie haben doch ein Navi, oder?« Das ist mir noch nicht pas-
siert, dass ein Taxifahrer die gewünschte Adresse nicht findet.

Ich selbst fahre nicht Auto, und wenn ich beim Dienst zu einer Adresse gerufen 
werde, bewege ich mich mit dem Taxi fort. 

»Ich habe ein Navi«, erwidert der Mann am Steuer und tritt vor der roten Ampel
auf die Bremse. »Da liegt auch nicht das Problem.« Aus dem Linienbus ergießt sich ein 
Schwarm von Schülern auf den Fußgängerstreifen. Ein Jogger mit hochkonzentrierter, 
verkrampfter Miene rennt in seinem schwarzgelb schillernden Sportgewand am Taxi 
vorbei. Dann geht jemand über die Straße, auf einen Rollator gestützt, und schließlich 
ein alter Mann, der zwei Collies zum morgendlichen Spaziergang ausführt. »Ich 
komme gerade von dieser Adresse. Vor Ihnen habe ich eine alte Frau zum Senioren-
heim gefahren, an die Roseneckstraße dreizehn«, hüstelt der Chauffeur und trommelt 
mit den Fingern auf sein lederbezogenes Lenkrad.

»Ja, da müssen wir jetzt auch hin, nur zur Nummer elf. Wenn Sie dort schon waren,
wo liegt die Schwierigkeit?« Ich schaue in sein nachdenkliches, müde wirkendes 
Gesicht, um daraus die Antwort abzulesen. Der füllige Mann mit den kurzen Fingern, 
der die Fünfzig deutlich überschritten hat, ist glatt rasiert und versucht, seine Kopf-
glatze unter einer resedagrünen Baseballkappe zu verbergen. Diese und die wattierte 
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Jacke im gleichen Farbton verleihen ihm ein jüngeres Aussehen, und das weiß er sicher 
auch. 

Er erklärt mir: »Der Bereich um das Altenheim ist von der Polizei abgesperrt, bis 
zur Straßenbahnhaltestelle. Da muss was passiert sein! Ein Rettungswagen stand da, 
und die Feuerwehr …«

»Das weiß ich, mein Herr, genau darum wurde ich dorthin gerufen, ich bin Psychi-
aterin und habe Notfalldienst.«

»Ist da irgendein Unglück passiert?«, schaut der Mann mich nun aus seinen grauen
Augen neugierig an.

Ich erkläre, ich dürfe ihm leider wegen der ärztlichen Schweigepflicht nichts sagen, 
wende den Blick ab und schaue durchs Seitenfenster, um weiteren unbequemen Fragen 
auszuweichen. Die Stadt bewegt sich in reger Morgenstimmung. Geschäftsleute eilen 
herum, Gruppen von asiatischen Touristen strömen aus ihren Reisebussen heraus und 
schauen sich fasziniert um. Auf der großen Marktallee, an der wir gerade vorbeifahren, 
haben die Händler ihre Ware auf den Verkaufsständen bereits ausgestellt, und einige 
Frühaufsteher flanieren mit ihren Einkaufstaschen auf und ab. Der Fluss trägt auf sei-
nen sanften Wellen die Schwäne und Wildenten in den Tag hinein, die ersten Passa-
gierschiffe stechen gemächlich in den verwinkelten See, der altertümliche Brücken-
turm mit seiner übergestülpten Kappe scheint, einem treuen Stadtwächter gleich, 
unerschütterlich und gelassen im frostigen Morgenrot auf. Zum wiederholten Mal 
stelle ich fest: Diese Stadt kann einem niemand verleiden. Wie eine selbstbewusste 
Schönheit zeigt sie sich morgens, mittags, abends, nachts und zu jeder Jahreszeit in 
einem neuen, einzigartigen Stimmungskleid.

»Eigentlich brauche ich gar nicht zu fragen«, reißt mich die Stimme des Taxifahrers
aus meinen Gedanken, »ich kann es mir ja zusammenreimen.« Dem Akzent nach, mit 
dem er Deutsch spricht, könnte er von irgendwoher auf der Balkanhalbinsel kommen, 
wie ich.

»Die Leute halten die Belastung einfach nicht mehr aus«, sagt der Mann mehr zu
sich selbst. »Ich arbeite nachts in einer Druckerei. In letzter Zeit werden da viele ent-
lassen, und die Arbeit für die Verbleibenden wird immer mehr, der Arbeitsplatz immer 
unsicherer. Von allen Seiten kriegst du Druck: Alles muss immer schneller erledigt sein 
… Wohin das führen soll, weiß der Himmel. Ich habe eine Tochter zu versorgen, 
meine Frau ist verstorben. Letztes Jahr bin ich auch in eine Depression gerutscht, hatte 
jeden Tag Selbstmordgedanken. Am Ende bin ich zusammengebrochen, kam ins Kran-
kenhaus. Als die Depression ausgeheilt war, fing ich an, tagsüber Taxi zu fahren, ein 
paar Stunden nur, um rauszukommen und unter die Leute. Sie haben sicher viel zu tun 
in dieser Krisenzeit?« 

»Ja«, antworte ich, »so ist es. Die Arbeit wird immer mehr, die hiesigen Psychiater
reichen nicht mehr aus, darum muss man sie aus dem Ausland anwerben.«

»Wohnung auf Kredit, Auto per Leasing, Druck bei der Arbeit, Abzahlungsraten –
Stress von allen Seiten. Die Leute werden reihenweise krank oder drehen durch.«

»Leicht ist es nirgendwo«, zucke ich mit den Achseln.
»Stimmt nicht«, schüttelt der Mann den Kopf. »Ich seh doch meinen Vater vor mir.

Im Alter ist er in ein Dorf in der Nähe von Belgrad gezogen. Wir sind eigentlich aus 
der Stadt, aus Belgrad, also Serben. Hat unser Haus verkauft und ist aufs Land gezo-
gen. Hat da seinen Weingarten, macht seinen eigenen Wein, seinen eigenen Trauben-
brand, hat ein paar Tiere und ist zufrieden. Bis jetzt habe ich nicht im Geringsten 
helfen müssen, weder finanziell noch sonst wie, er kommt allein zurecht. Wenn ich in 
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ein paar Jahren in Rente gehe, kehre ich heim, gehe auch aufs Land. Ich warte nur 
noch, dass meine Tochter ihre Ausbildung abschließt. Das Leben hier ist nicht für 
jeden …«

»Wie lange leben Sie schon in der Schweiz?«
»Fast dreißig Jahre«, seufzt der Fahrer. »Seit dreißig Jahren immer ein und das-

selbe: Arbeit, Essen, Schlafen, und wieder Arbeit! Du wagst nicht, dich mal zu entspan-
nen, wartest auf den Urlaub. Nur da lebst du auf, hast frei und kannst wirklich mal 
abschalten.«

»Aber an sich haben wir hier doch alles, nicht? Sicher, zu wenig freie Tage, aber der
Mensch ist wohl so gestrickt, dass er immer das will, was er gerade nicht hat«, unter-
breche ich ihn.

»Was haben wir denn schon? Wenn du mal genau hinschaust: Was gehört denn
wirklich dir? Alles gehört den Banken. Bedien mal deine Kreditraten nicht, dann wirst 
du sehen …«

»Sicher, aber wenn du Arbeit hast, kannst du dir viele Dinge leisten, von denen die
Leute in anderen Ländern nicht mal träumen können«, falle ich ihm wieder ins Wort. 
»Sicher, inzwischen ist es überall so: Hast du Geld, hast du keine Zeit. Hast du Zeit,
hast du kein Geld.«

»Und das Leben, wo bleibt das, wenn du keine Zeit dafür hast?« Er schaut starr auf
die Kühlkammer des LKWs vor uns und fährt mit Ironie in der Stimme fort: »Einge-
froren in so einem Gefrierdings wie da vor uns. Und irgendwann läuft das Haltbar-
keitsdatum ab, und wir können es wegschmeißen, oder etwa nicht? Wir aber sind aus 
anderem Teig geknetet. Wir können nicht ohne ein Schwätzchen, ohne Feiern und 
Geselligkeiten … Hier sind die Leute dazu erzogen, nur für sich zu leben. Das ist nicht 
für jeden. Ich, wenn ich gesund bleibe, will nur heim und mir auch meinen eigenen 
Wein keltern, einen Gemüsegarten anlegen und Tiere halten für eigenes Fleisch.« Ein 
Lächeln erstrahlt plötzlich auf seinem Gesicht, als hätte er meine Gegenwart vollkom-
men vergessen. »Ja, da werde ich wieder frei sein …«

Kurz vor der Einfahrt nach Mittendorf geraten wir in einen Stau. Um diese Zeit 
nichts Außergewöhnliches. Straßenbauarbeiten seit Monaten. Da baut zu allem Über-
fluss auch noch ein Kleinbus einen Unfall. Ich schaue auf die Uhr. Als ich losging, hatte 
ich dem Polizisten gesagt, ich sei etwa in vierzig Minuten an der bezeichneten Adresse. 
Eine halbe Stunde ist schon um, und die Wagenkolonne rührt sich nicht vom Fleck. 
Obwohl schon in der Nähe der Roseneckstraße, bitte ich den Fahrer, einen anderen 
Weg zu nehmen, ich wolle mich auf keinen Fall verspäten. Er nickt zustimmend, und 
mit einem geschickten Wendemanöver schert er aus der Wagenschlange aus, ohne ein 
anderes Auto zu rammen. Er fährt einen Umweg. Wieder eine Ampel nach der ande-
ren. Drei von fünf springen vor uns auf Rot.

»Meine Tochter macht nächstes Jahr ihren Abschluss in Wirtschaft«, erzählt der
Fahrer weiter. »Sie ist in Zürich geboren. Wenn ich nach Serbien zurückgehe, wird sie 
ganz allein hierbleiben. Sie will es so, sie ist an das hier gewöhnt. Ich hab sie allein 
aufgezogen, seit ihrem vierzehnten Lebensjahr, da ist ihre Mutter gestorben. Sie hat 
noch nicht mal in den Ferien Lust, mit mir nach Belgrad zu kommen. Als sie kleiner 
war, konnte ich sie noch zwingen … Sie fühle sich fremd dort, so ohne Freunde … Tja, 
so wie ich seinerzeit meinen Vater allein gelassen habe, so wird sie es auch mit mir 
machen.«

»Wir sind wohl bald da«, sage ich und deute auf das Schild, das in die Roseneck-
straße weist.
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»Ja, nur muss ich Sie leider an der Straßenbahnhaltestelle rauslassen. Die Nummer
elf ist etwa hundert Meter weiter. Einfach die Straße überqueren und nur geradeaus 
gehen!«, erklärt der Taxifahrer.

»Alles klar. Könnten Sie mir eine Quittung ausstellen?«
»Natürlich, sofort. Welches Datum haben wir heute?«
»Den ersten März«, antworte ich. »Bei uns in Bulgarien wünschen sich die Men-

schen an diesem Tag ›Chestita Baba Marta‹, Frohe Großmutter März, und schenken 
sich Martenizi, kleine Märzglücksbringer, in Rot und Weiß. Wissen Sie, was das ist?«

»Oh, und ob ich das weiß! Wir feiern auch Baba Marta und beglückwünschen ein-
ander mit Martenizi.«

Während ich in meiner Handtasche nach dem Portemonnaie wühle, fällt mir ein, 
dass in den letzten Tagen eine ganze Reihe Briefe angekommen sind – mit Martenizi 
drin. Einige davon habe ich dabei. Ich nehme so eine Marteniza heraus. Auf Karton 
geheftet und in Zellophan eingeschweißt, blicken mich das aus weißer Wolle gebun-
dene Männlein Pishu und das rotwollene Weiblein Penda an.

Das Taxi stoppt an der Straßenbahnhaltestelle. Ein altes Ehepaar wartet mit Schir-
men und Reisetaschen. Sie sind offensichtlich zu früh, schauen aus den beigefarbenen 
Kragen ihrer Mäntel den Passanten nach und flüstern sich hinter deren Rücken etwas 
zu; wenigstens erscheint es mir so. Ich bezahle meine Rechnung. Der Fahrer nimmt 
das Geld und springt dann aus dem Wagen, um mir die Tür zu öffnen.

Vor dem Taxi mache ich ihm ein Zeichen, er solle noch warten. Ich greife nach dem 
Kragen seiner wattierten Jacke und steche die Sicherheitsnadel der großen Marteniza 
mit dem blühendweißen Pishu und der leuchtend roten Penda hinein.

»Frohe Baba Marta!«
Die beiden Alten an der Haltestelle beobachten uns mit unverhüllter Neugier.
»Hvala, sestra – danke, Schwester«, antwortet der Serbe lachend, drückt mir die

Hand zum Abschied. Seine Augen röten sich und werden feucht. Er wendet rasch den 
Blick ab und fragt die Alten freundlich, ob sie ein Taxi benötigen. Die lehnen höflich, 
aber unisono ab. Der Taxifahrer kehrt zum Wagen zurück. Hinter den in der grellen 
Sonne blitzenden Scheiben gleicht sein Kopf einer großen, bauschigen Marteniza, die 
nun zurück in die Stadt fährt, um an diesem Tag nicht allein zu sein.

Einen kurzen Augenblick bleibe ich noch stehen, um mein Portemonnaie in der 
Handtasche zu verstauen und zu überprüfen, ob alles griffbereit ist, was ich brauche: 
Notfalldienst-Handy, Notfallmedikamente, Notizblock, Kugelschreiber, Brille, Ein-
weisungsformulare …

»Ausländer sind die besten Schweizer, dieser Spruch trifft wohl zu«, meint die alte
Dame plötzlich zu ihrem Mann. »Diese beiden da eben, das waren Ausländer, hast du 
sicher gemerkt …«

Der alte Herr nickt zustimmend.
»Und trotzdem hat die Frau dem Mann ein Amulett in den Farben der Schweizer

Fahne angeheftet. So etwas habe ich noch nicht gesehen.«
»Ja, ja, echte Schweizer Patrioten! Ist mir soeben auch durch den Kopf gegangen«,

lacht er und klopft mit der Schirmspitze auf die Gehsteigplatten. »Ich bin aber nicht 
ganz draus schlau geworden. Warum hängt sie ihm ausgerechnet heute ein Amulett mit 
der Schweizer Fahne an, wir haben doch nicht den ersten August, sondern den ersten 
März?«

»Wer weiß? Wahrscheinlich ist heute ein kantonaler Festtag hier, keine Ahnung«,
lächelt die Frau.
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»Das glaube ich nicht, alle Läden haben ja offen. Vermutlich hat der Mann dieser
Tage den Schweizerpass bekommen, und die Frau gratuliert ihm nun zu diesem großen 
Ereignis mit einem rot-weißen Amulett«, sagt er, und beide schicken sich an, in die 
Straßenbahn einzusteigen, die soeben sachte vor ihnen hält.

Ich eile los zur Notfalladresse. Links und rechts ziehen imposante Jugendstilhäuser 
an mir vorbei, die mit ihren unbeteiligten Fensteraugen auf mich hinunterblicken und, 
wie immer, diskret schweigen. Es sind mehrheitlich in freundlichen Farben gestrichene 
Bürogebäude, die heute wie vornehme Herren die Contenance der Roseneckstraße 
wahren  – während sich eine Menge von neugierigen Gaffern bei der Nummer elf 
ansammelt. Von einigen Balkonen und Erkern wehen majestätisch Schweizer Flaggen. 
Auf mich wirken sie heute alle wie Martenizi.

eveliNa Jecker laMBreva, 1963 im bulgarischen Stara Zagora geboren, lebt seit 1996 in der 
Schweiz. Sie arbeitet als niedergelassene psychiaterin und psychotherapeutin in luzern und 
ist als Klinische Dozentin an der universität Zürich tätig. Sie schreibt in bulgarischer und in 
deutscher Sprache. auf Deutsch liegen die Gedichtbände Sammle mich … und Niemandes Spie-
gel, die Erzählbände Unerwartet und Bulgarischer Reigen sowie die Romane Vaters Land und 
Nicht mehr vor. 
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Schöne Empfänge

Roman1

Von Anila Wilms

auS DEm ERSTEn KapITEl
… Eine ständige Sattheit, die sich in all den Tagen festgesetzt hatte, sogar in all ihren 
Stunden anhielt, vermittelte ihr das Gefühl, als lebe sie nunmehr in einer neuen Ära. 
Meine Zeit ist gekommen, sagte sie bei sich, morgens beim Aufwachen, nachts beim 
Träumen, vormittags im Institut, wo sie seit dem Fakultätsabschluss arbeitete, in der 
Bibliothek, im Archiv … Hin und wieder schien es ihr, als seien der politische 
Umschwung, der Sturz der Kommunisten, der Sieg von Ilirs Partei bei den freien 
Wahlen und schließlich seine Ernennung zum Minister für Außenhandel nur gekom-
men, um ihr das überwältigende Gefühl des Triumphes über das Böse zu bringen. 
Manchmal schien es ihr, als hätte sie schon immer gewusst, dass diese Ära kommen 
würde. Sie hatte es gewusst, auch als man Anfang der achtziger Jahre ihren jüngeren 
Onkel aus politischen Gründen ins Gefängnis geworfen hatte und niemand mehr 
sicher sein konnte, ob sie die Zulassung zum Studium an der Universität bekommen 
würde, auch als sie sich mit Ilir verlobte, dem jungen Studenten der Technischen 
Fakultät mit dem kindlich klaren Gesicht, und sie wusste es, auch als sie vor einem Jahr 
ihre Arbeit am Institut für Geschichtsforschung aufnahm, auch …

Sie hatte indes vergessen, in was für einer seelischen Verfassung sie vorher gelebt hatte. 
Sie erinnerte sich nur, dass sie nicht unglücklich war, dass sie sogar glaubte, ein ver-
gleichsweise gutes Leben zu führen. Aber das jetzige konnte man nicht einfach als 
Glück bezeichnen, es war mehr als das. Das Ausmaß des Wohlbehagens erlangte fast 
die Grenze zum Fieberrausch. Nicht umsonst waren ihre Wangen seit der großen 
Wende ständig gerötet. Jetzt lag die ganze Welt vor ihr wie ein sonnendurchflutetes 
Tal. Jeder zu Hause verbrachte Tag, ohne glamouröse Ereignisse, erschien ihr wie ein 
Verlust. Wenn ich doch bloß ausgehen könnte, seufzte sie.

1 Wir publizieren Auszüge aus dem ersten Roman-Kapitel und danken der Autorin für die Genehmigung zum 
Abdruck in den Spiegelungen (Red.).
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Mit dem Gefühl einer plötzlichen Hitzeaufwallung stand sie auf, um das Fenster zu 
öffnen. Ein eisiger Luftzug wehte herein. Die Sonne war nicht mehr zu sehen, doch 
der Horizont leuchtete wie ein breiter Streifen aus Pergament, beschriftet mit den 
blattlosen Zweigen der nahe am Fenster stehenden Gartenbäume.

»Ich halte es für keine gute Sache, dass ein Halbwüchsiger zum Minister gemacht
wird«, hatte ihre Großmutter gesagt, als sie die Neuigkeit vernahm. Diana hatte ver-
geblich versucht, sie davon zu überzeugen, dass ein Siebenundzwanzigjähriger längst
erwachsen ist. »Er ist noch grün hinter den Ohren«, hatte sie unbeirrt behauptet, »und
nicht bloß er, die haben doch lauter Halbwüchsige in die Regierung gesteckt.«

Die Minister waren jung, das stimmte tatsächlich, aber das fiel vor allem deswegen ins 
Auge, weil die Regierungen der Kommunisten, deren meiste Mitglieder bei der Macht-
übernahme jung gewesen und ewig im Amt geblieben waren, sich nach und nach in 
Regierungen von Greisen verwandelt hatten.

Die Zweifel an der Befähigung der Minister dauerten nicht lange an. Durch die Abend-
nachrichten, die gewöhnlich mit Filmmitschnitten von den Kabinettssitzungen began-
nen, gewöhnten sich die Menschen schnell an die lauteren Gesichter der neuen Regie-
rung. Sogar die Großmutter ließ von ihren spitzen Bemerkungen ab, und die 
Nachrichten verfolgte sie wieder mit Aufmerksamkeit.

Das Läuten des Telefons, das plötzlich in die vollkommene Stille hinein schrillte, ließ 
ihren ganzen Körper erbeben. Rasch hob sie den Hörer ab.

Es war Ilir. Während er sprach, kam ihr beiläufig in den Sinn, dass ohne ihn ihr Leben 
wahrscheinlich ganz anders verlaufen würde.

»… Empfang im Hotel Dajti. Um sechs Uhr komme ich dich abholen, einverstan-
den?«

»Einverstanden«, wiederholte sie mechanisch, und bevor sie dazu kam, ihn zu fragen,
von wem und für wen dieser Empfang gegeben werde, hatte er schon aufgelegt.

Ein Empfang also, gerade zur rechten Zeit, hatte sie doch eben noch gedacht, sie hätte 
einen langweiligen Abend vor sich.

Diana sprang vom Sofa auf und schaute auf die Uhr. Das Buch rutschte auf den Tep-
pich, aber sie machte sich nicht einmal die Mühe, es aufzuheben. Bis sechs blieb ihr nur 
noch wenig Zeit, darum musste sie sich sputen. Mit schnellem Schritt wandte sie sich 
zum Bad.

Zu dem Badezimmer der Großeltern hatte sie von jeher ein besonderes Verhältnis. 
Dieser Raum, ebenso wie das gesamte während der faschistischen Besatzungszeit 
erbaute Appartement, war für sie stets eine Attraktion gewesen. Es war alt, bürgerlich, 
ein verblasstes Relikt aus einer anderen Zeit, versunken in einem Meer von Sinnlich-
keit, etwas, das die Kommunisten als Dekadenz hinstellten und das sie scheuten wie die 
Pest. Sie hatte diese Anziehungskraft schon als kleines Mädchen gespürt, wenn sie 
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zusammen mit ihren Cousinen »Prinzessinnen« spielte, in der großen Marmorwanne 
mit den Rissen und angeschlagenen Rändern, worin wegen Wassermangels seit Jahren 
niemand mehr gebadet hatte.

Im Flur waren die Schritte der Großmutter zu vernehmen.

»Was machst du denn da?«, fragte sie. »Habt Ihr heute wieder einen Empfang?«

»Ja«, antwortete Diana. »Gottlob!«

Die Großmutter wiegte den Kopf.

»Irgendwie kommt es mir vor, als ob die Neuen da oben mehr Feiern und Empfänge
machen als ihre Arbeit«, sagte sie, wobei sie ihre schmalen Lippen kräuselte.

»Ach Oma!«, erwiderte Diana vergnügt. »Sie machen alles, sowohl die Arbeit als auch
Empfänge. Außerdem, ist denn an Empfängen etwas auszusetzen? Sie sind doch so
schön …«

»Sie sollen doch ruhig feiern, ich habe ja nichts dagegen, aber die sollen auch ihre
Arbeit machen. Gestern erst hat Lefteria gesagt, dass früher nicht so oft gefeiert
wurde …«

Diana zuckte mit den Schultern. Wer wusste schon, was die einstigen Machthaber so 
getrieben haben? Alles geschah verdeckt, heimlichtuerisch. Jetzt hingegen waren die 
Dinge offen, transparent, voller Licht.

Als ihr wieder einfiel, dass die Zeit knapp war, öffnete sie unverzüglich den Verschluss 
an dem überalterten Duschrohr, aus dem das warme Wasser sturzbachartig herunter 
platschte.

Der Großvater hatte ihr erzählt, dass während des Krieges in diesem Appartement ein 
hoher italienischer Offizier gewohnt habe, zusammen mit seiner mondänen Gattin.

Um es sich vorzustellen, musste sie die Augen schließen. Vor Empfängen brauchte sie 
das … Sie begriff selbst nicht richtig, warum dieses Paar schon in der Kindheit ihre 
Fantasie so stark beflügelt hatte. Zuerst er, mit steifen Epauletten, die Haare glattge-
kämmt, mit weißen Handschuhen, die Waffe am Koppel, eine Gestalt, wie sie sie in den 
alten italienischen Filmen gesehen hatte …, dann sie, mit ihren Hüten, Schleiern, 
Dekolletés. So endlos verführerisch: seine elegante, militärisch-männliche Kraft neben 
den Dekolletés und Spitzen.

Des Weiteren hatte ihr der Großvater erzählt, dass die beiden kurz vor Kriegsende 
irgendwo am Stadtrand von Tirana tödlich verunglückt wären, und zwar bei der Heim-
fahrt nach einem Empfang beim königlichen Statthalter. Seit sie Ministerfrau gewor-
den war, schien es ihr in besinnlichen Augenblicken wie diesen, vor offiziellen Empfän-
gen, als sei der Tod der beiden unausweichlich gewesen, als habe sich mit jenem 
gewaltsamen Ende die Niederlage des Staates, dem der Militär diente, angekündigt.
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Sie ließ sich das warme Wasser über die Haare prasseln, um den Schaum herauszu-
spülen.

Vor dem stellenweise zersprungenen Spiegel fuhr sie sich mit den Fingern durch das 
nasse Haar. Nass wirkte es dunkler, als es in Wirklichkeit war, und brachte so ihren 
Teint besonders gut zur Geltung. Ihr schien, als ob der von dem Dunst und der Zeit 
getrübte Spiegel, wie das Wirken eines Schleiers, ihr Mysterium verstärkte …

aNila wilMs, 1971 in Tirana geboren und in Durrës aufgewachsen, kam 1994 als DaaD-Stipen-
diatin nach berlin und lebt seither in der deutschen Hauptstadt. als Schriftstellerin wurde sie 
mit dem erst auf albanisch, dann auf Deutsch geschriebenen Roman Das albanische Öl oder 
Mord auf der Straße des Nordens (2012) bekannt, der unter anderem mit dem adelbert-von-
Chamisso- Förderpreis ausgezeichnet wurde. Ihr im Jahr 2000 in albanien veröffentlichter 
 erster Roman Schöne Empfänge wird demnächst auf Deutsch erscheinen. 
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Ein Baum ist schöner als ein Wald
Von Iris Wolff

»Es ist mehr als das«, sagte Jacob und wies in die Luft, als wäre dort etwas, das seine
Behauptung stützen konnte. »Ein Mensch wird dir eher auffallen, wenn er alleine ist,
sich abseits hält. Wenn er der Beobachtende ist, nicht der Handelnde.«

»Ach, ich weiß nicht«, antwortete Hedda, nachlässig und unbestimmt, als brauche
sie noch Zeit für ihre Antwort. 

»Schau dir diesen Schlüssel an«, fuhr er fort, »in einem Schlüsselloch würde er
nicht weiter auffallen, in meiner Hand scheint er ein Geheimnis zu haben. Es könnte 
der Schlüssel zu einem Tresor sein, gefüllt mit Geld oder Familienschmuck.«

»Oder er gehört zu einer einfachen Schublade.«
»Oder einem Schrank.«
»Ja, einem alten Schrank. Sehr alt.«
»Was wäre darin?«
Es freute ihn, dass sie sich darauf einließ.
»Wäsche. Alles, was schön ist, hat mit Wäsche zu tun.« Sie sagte das mit einer

Selbstverständlichkeit, die keine Widerrede duldete.
Ausgerechnet etwas so Profanes wie Wäsche, dachte er, fragte aber: »Bettwäsche, 

Nachtwäsche, Unterwäsche?«
»Tischtücher. Bestickte Tischtücher mit gehäkeltem Saum. Aus Leinen, gebügelt

und akkurat gefaltet.« 
»Wo gibt’s denn noch sowas?«
»Was weiß ich? Du hast doch damit angefangen.«
Er steckte den Schlüssel wieder ein und ging weiter, spielte noch eine Weile damit

in seiner Hosentasche. Er befühlte den Halm, die verzierte Räute, den Bart, der in das 
Schloss seines Schreibtischs passte. Warum er ihn heute eingesteckt hatte, wusste er 
nicht. Vielleicht weil es gut und notwendig war, etwas in den Hosentaschen zu haben. 
Leere Hosentaschen waren ihm ein Gräuel. Menschen, die in der Frühe viel sprachen, 
waren ihm ein Gräuel. Wenn die Leute mit Zeitungen im Zugabteil raschelten, war es 
ihm ein Gräuel. Ja, wenn sie raschelten, als übertrüge sich der Sinn durch das Heraus-
rascheln der Buchstaben, als würden Kleinbuchstaben besonders viel Rascheln benöti-
gen, mehr als Kapitälchen, als wäre der am lautesten Raschelnde der Schlauste, Bele-
senste. Diese rücksichtslosen Leute, die es nicht schafften, ihre Arroganz diskreter 
auszudrücken, waren allerorten anzutreffen, blieben mitten auf dem Weg stehen, trö-
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delten an der Kasse, waren geschwätzig, stahlen ihm seine Zeit, achteten nicht auf ihre 
Erscheinung, muteten ihrer Umgebung schmutziges Schuhwerk, ungepflegte Füße zu, 
eingewachsene Nägel, Hornhaut, rissige, schrundige Haut. 

Stopp. Wie war er jetzt hierhin gekommen?
Die leeren Hosentaschen, ach ja. Ihre Sturheit, ihre Weigerung, ihm Glauben zu 

schenken, ihre Angewohnheit, grundsätzlich zu widersprechen. Nur deshalb waren 
ihm ungepflegte Füße in den Sinn gekommen, musste er mit fremden ungepflegten 
Füßen im Geist spazieren gehen, weil sie, wie immer, aus Prinzip widersprochen hatte. 

Jacob hatte die Vermutung geäußert, dass Schönheit Stille brauchte, Vereinzelung, 
damit sie sichtbar wurde. Was gab es daran auszusetzen? Es war keine spontane Mut-
maßung, sondern eine These, der ein Nachdenken vorausgegangen war (gewisserma-
ßen der Schluss- und Endpunkt einer Reihe an Gedanken), und war jetzt gesagt wor-
den, an diesem Spaziergang im April, weil die Zeit dafür reif war – nur um, was sonst, 
von ihr angezweifelt zu werden.

Der Geist des Widerspruchs, das hatte er doch an ihr gemocht. Mit nichts einver-
standen, niemandem auf Anhieb Glauben schenkend, immer das Verborgene, Unaus-
gesprochene, Verheimlichte suchend. Hedda hatte ein untrügliches Gespür für jene 
Zwischenräume, in denen das, was nicht wahr sein konnte, für wahr gehalten wurde. 
Sie ging mit kühlem Kopf in eine Auseinandersetzung, suchte keine Bestätigung, hatte 
eine Sicherheit jenseits der Bestätigung. Die Frauen, die er vor ihr kannte, fühlten sich 
in der Zustimmung wohl, in den flüchtigen Momenten, wenn man mit jemand ande-
rem einer Meinung war. Jetzt, da sie alt geworden war, mit ihm alt geworden war (er 
wollte sich da nicht herausnehmen), war es ihm lästig. Ihr Widerspruch war nichts 
anderes als eine vorauszusehende Reaktion, etwas, das aus Gewohnheit geschah und 
vor allem, ja vielleicht vor allem anderen, ihm galt. 

Er war auf ihre Bestätigung nicht angewiesen. Er hatte recht. Ein Baum war schöner 
als ein Wald, eine einzelne Stimme war schöner als das Geschnatter einer Gruppe. Es 
brauchte die Stille, damit etwas hervortrat, die Vereinzelung, die leere Fläche. Warum 
sonst waren die Ausstellungswände in Museen weiß? Aber die Zeit, in der sie lebten, 
hatte die Schönheit um ihr Momentum gebracht – bedauerlich, dass dies nicht sein 
eigener Gedanke war. 

Schönheit war heutzutage überall. Sommerlich gekleidete Frauen, die auf Plakaten 
für Eis am Stiel warben, muskulöse Männer, die für karierte Hemden posierten … und 
wenn er so einen Mann sah, konnte er nicht umhin, in seiner Vorstellung in das Hemd 
zu schlüpfen, den Karo-Mann in Besitz zu nehmen und sich selbst in jenem distanzier-
ten, kritischen Blick zu versuchen, der wer-weiß-was-schon ausdrücken sollte, in jedem 
Fall aber männlich war. Man kaufte Geschichten, keine Produkte, und er, selbst er, der 
Intellekt genug besaß, die Mechanismen der Werbung zu durchschauen, kam nicht 
umhin, manchmal ein anderer sein zu wollen, einer, dessen Zeit nicht vorbei war, in der 
er vielleicht als schön gegolten hatte, der mehr war als die Masse jener, an denen man 
einfach vorüberging. 

Hedda konnte er damit nicht kommen. 
Gern würde er ihr damit kommen. Erst hätte er seine Gedanken ausgesprochen, ihr 

Interesse gespürt, den Anflug von Bewunderung für seine Kühnheit und Ehrlichkeit, 
dann hätte er sich, nach einer Pause, an die Ausformulierung dieses Gedankens 
gemacht. Zuletzt wäre da wieder Stille gewesen. Anerkennend diesmal.

»Was ist etwa damit?«, fragte Hedda.
Sie waren am Platz der Alten Synagoge angekommen.
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»Womit?«
»Mit diesem Gebäude.«
Hedda legte den Kopf in den Nacken und betrachtete die neue Universitätsbiblio-

thek, ein moderner, schwarzer Kasten gegenüber dem altehrwürdigen Kollegienge-
bäude.

»Was soll damit sein?«, fragte er kurz angebunden. Mochte sie ruhig merken, dass
er verstimmt war. 

»Es sieht aus, als habe der Architekt ignoriert, in welcher Umgebung er dieses
Gebäude errichtete. Er hat sie außer Acht gelassen, sie nicht einmal zitiert. Und doch: 
Als Solitär würde die Bibliothek nicht funktionieren. Durch ihre schwarze, spiegelnde 
Verschalung lässt sie das Gegenüber in sich hinein, reflektiert die alte Universität.«

Er mochte das Gebäude nicht, ein unförmiger Kasten, deplatziert und fremd gegen-
über dem Jugendstil-Bau, und doch: Hedda hatte ihm in diesem Moment eine Brücke 
gebaut. Er sah, wie sich die Säulen und Fenster in der Fassade spiegelten, es wirkte 
beinahe respektvoll. Als würde sich das Neue vor dem Alten verneigen. 

Von diesem unerwarteten Einverständnis überrascht, blieben sie eine Weile schwei-
gend nebeneinander stehen. 

Dann sagte sie: »Eine schöne Frau ist eine Frau, die durch ihre Art auffällt, die Welt 
durch sich hindurchzulassen. Ein schöner Mensch befindet sich in Beziehung mit dem, 
was ihn umgibt. Er ist nicht einzeln, er ist nicht allein, er ist nicht abseits, er befindet 
sich im Austausch mit anderen.«

»Ich habe niemals auch nur das Geringste an einer schönen Frau auszusetzen
gehabt«, antwortete er. 

Hedda überging die Spitze.
»Was wäre, wenn es dieses Wechselspiel zwischen Innen und Außen, zwischen dem,

was einen Menschen einzigartig macht und dem, was ihn mit anderen verbindet, nicht 
gäbe? Schönheit würde nur den Mangel, der sie umgibt, offenbaren. Niemand würde 
sich gern neben einem schönen Menschen aufhalten oder sich mit schönen Dingen 
umgeben.«

Ihm, dem Mangelwesen, fiel ein, dass Hedda oft sagte, sie brauche die Dinge, um 
daran erinnert zu werden, wer sie war und wer sie sein wolle. Er hatte sich daran 
gewöhnen müssen, dass überall Steine lagen, Bilder, Postkarten, Vasen, zu Stillleben 
arrangiert. Er brauchte diese Vergewisserung nicht. Ihm war es lieb, möglichst wenig 
zu besitzen (alles, was man hatte, wollte angeschaut, bewegt, sortiert oder repariert 
werden), und es kam ihm inkonsequent vor, dass sie so viele Dinge benötigte. Es gab 
etwas an ihr, das nicht so unabhängig war, wie sie andere gerne glauben ließ. 

Hedda war weitergegangen. Sie nahmen die sonntagsleere Hauptstraße, die ab und 
an eine Straßenbahn kreuzte, dann die Gasse zum Stadtgarten. Die Tische und Liege-
stühle waren schon herausgestellt. Ein Mädchen kam auf seinem Dreirad vom Weg ab 
und fiel, ohne ein Geräusch zu verursachen, ins Gras. Die Magnolie blühte, die Forsy-
thien standen in flammendem Gelb, nur der Flieder und die Kirsche warteten noch. 
Jacob beugte sich über ein Beet und rupfte eine Narzisse aus, hielt sie ihr hin, wie ein 
Glückslos. 

»Danke«, sagte Hedda und streckte die Hand aus.
»Warte.« Er hielt die Blume zurück. »Wo ist sie schöner, im Beet oder in deiner

Hand? Zwischen den anderen oder in einer Vase auf deinem Schreibtisch?«
»Sie ist überall schön.«
»Warum?«
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»Weil sie gelb ist.«
»Und warum ist die Farbe Gelb schön?«
So leicht kommst du mir nicht davon, dachte er.
»Weil sie an die Sonne erinnert«, sagte Hedda mit einem prüfenden Blick in den

Himmel.
»Quitten«, sagte Jacob plötzlich.
»Wenn sie gekocht und gezuckert sind.«
»Am Baum, wenn man an ihnen riechen kann.«
»Vanille«, sagte Hedda.
»Bananen«, sagte Jacob.
Sie sahen einander erwartungsvoll an.
»Eine Zitronen- …«, führte er die Aufzählung fort.
»… -scheibe in einem Glas Wasser«, ergänzte sie.
»Eidotter …«
»… das auf Toastbrot verläuft.«
»Maiskolben.«
»Gekocht, gesalzen«, rief sie aus, »auf die Hand, warm!«
»Im Urlaub.«
»Auf einer Parkbank.«
»Im Urlaub auf einer Parkbank«, wiederholte Jacob und breitete die Arme aus, in

der einen Hand noch immer die Narzisse. Mit einem Mal hatte er Lust, die Koffer zu 
packen und das Bild, das groß genug für sie beide zu sein schien, Wirklichkeit werden 
zu lassen. 

Hedda lachte. 
»Kann ich die Blume jetzt haben?«
Es schien, als zitterten ihre Augenlider, als neige sie sich leicht nach vorn, in Erwar-

tung eines Kusses.

iris wolff, geboren 1977 in Hermannstadt (rum. Sibiu, ung. nagyszeben), war nach dem Stu-
dium der Germanistik, Religionswissenschaft sowie Grafik und malerei in marburg an der lahn 
langjährige mitarbeiterin des Deutschen literaturarchivs marbach. 2013 war sie Stipendiatin 
für literatur der Kunststiftung baden-Württemberg. Für ihren ersten Roman Halber Stein er-
hielt sie den Ernst-Habermann-preis 2014. Zuletzt erschienen So tun, als ob es regnet – ein 
Roman in vier Erzählungen und die Kurzgeschichte Drachenhaus in der anthologie Wohnblock-
blues mit Hirtenflöte. 2018 erhielt die Schriftstellerin ein literatur-Stipendium des landes 
baden-Württemberg, den otto-Stoessl-preis sowie den literaturpreis alpha.
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Schulzfest 18
Eine Reise in die Wirklichkeit
Von Lothar Quinkenstein

In Drohobycz hatten wir alle denselben Bekannten.
Er hieß Schulz.

(Serhij Zhadan, Drohobycz)

War die Zeit zu eng für alle Ereignisse? 
Kann es tatsächlich geschehen, dass alle Plätze in der Zeit ausverkauft sind? 

Besorgt laufen wir neben dem ganzen Zug der Ereignisse einher, der schon abfahren will.
(Bruno Schulz, Die geniale Epoche)

Wenige Tage vor dem Flug, der uns von Berlin über Wien nach Lemberg bringen soll, 
kommt es zu einem Treffen, das weit mehr als eine Einstimmung ist. Jennifer Croft 
und Boris Dralyuk sind für ein Wochenende in Berlin, eine Gelegenheit, Jennifer zum 
Man Booker Prize für ihre Übersetzung von Olga Tokarczuks Bieguni/Flights zu gratu-
lieren. Vor allem auch eine Gelegenheit, im ersten persönlichen Gespräch noch einmal 
den Fäden nachzuspüren, die uns so hintersinnig verknüpft haben, dass wir selbst eine 
Weile brauchten, um zu begreifen, in welchen Verbindungen wir stehen. Zum einen 
ackern meine Kollegin Lisa Palmes und ich seit dem Frühjahr an der Übersetzung von 
Olga Tokarczuks Roman Księgi Jakubowe [Die Jakobsbücher], zum anderen erreichen 
mich seit Jahren aus New Jersey immer wieder Boris Dralyuks Übersetzungen aus dem 
Russischen ins Englische, die mich mit Irina Mashinski und dem Gedenken an Oleg 
Woolf verbinden. Die Geschichte zu dieser Begegnung wiederum wäre zu lang, um sie 
hier zu erzählen, ihre Quintessenz jedenfalls ist, dass Oleg Woolfs Bessarabian Stamps 
darauf warten, mitgenommen zu werden nach Drohobycz.

Wir haben das Lokal Pasternak ausgesucht. Ein lauer Abend, über den Dächern 
eine Wolkendrift, glimmend geriffelte Reihen, als hätte ein unsichtbares Meer an 
einem blauen Strand seinen Abdruck hinterlassen. »Dort, wo die Karte des Landes 
schon sehr südlich wird …« Die bevorstehende Reise zum Schulz-Festival, die inten-
sive Arbeit der letzten Monate, das Tüfteln an den Jakobsbüchern – an diesem Tisch auf 
dem Trottoir der Knaackstraße verschmilzt es zu einem Echoklang der Bilder. All die 
kleinen Ortschaften in der Westukraine, auf der Landkarte der Jakobsbücher Haupt-
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städte der Handlung, Knotenpunkte des kulturellen Gedächtnisses – bei der Überset-
zung der entsprechenden Passagen standen sie mir immer auch vor Augen in ihrer 
Entfernung zu Drohobycz. 

Ein Zufall war es, dass ich mich ausgerechnet auf der Fahrt zum Pasternak entlang 
des Tiergartens in einem Slalom zwischen Deutschlandfähnchen wiederfand – wenige 
Tage vor dieser Reise brannte es sich umso tiefer ein. Vorwiegend Herren strebten den 
Reisebussen zu, die auf der Straße des 17. Juni geparkt standen. Die Demo war zu Ende, 
nun sollte es wieder heimwärts gehen. »Wir haben Angst um die Zukunft unserer Kin-
der und Enkel!«, verkündete ein handgemaltes Schild. Sein Träger hatte es an einen 
Baum gelehnt, schlug sich ein paar Schritte weiter das Wasser ab. Einige hatte die Sorge 
um Kinder und Enkel schon sichtlich mitgenommen, man stützte sich zu zweit, zu dritt, 
schwenkte umso entschlossener die Fahne, prostete sich umso vernehmlicher zu. 
Andere standen in Grüppchen beisammen, vollführten die Gesten geschäftig aufge-
brachter Männer, die die wesentlichen Dinge ein für alle Mal klipp und klar stellen. 

Mir hängen die Bilder lange nach, mehr als einmal werden sie mich in Drohobycz 
einholen – die bierselige Schlachtenbummlerlaune, die in Sandalen und Frotteesocken 
aufmarschiert, um mit Schwarz-Rot-Gold zu unterstreichen, wie bedeutsam dieser 
Auftritt sei. Die Straße des 17. Juni – der Platz des 18. März in Sichtweite – von dort 
nur ein paar Schritte bis zum Stelenfeld. »Tief die Welt verworren schallt« … »Deutsch 
Panier, das rauschend wallt« – die Verse Eichendorffs flimmern als querbeet durch die 
Zeiten gespiegelte Parodie ihrer selbst durch den lauen Abend, als Sekundenbild die 
nämlichen Farben über den Berliner Barrikaden von 1848  – Screenshot: Friedrich 
Wilhelm IV. löst die Nationalversammlung auf – Sätze aus den Briefen in Walter Ben-
jamins Deutsche Menschen – die im rückblickend-vorausweisenden Widerhall übertönt 
werden von Fichtes Reden an die deutsche Nation.

Hoffnung im Vergangenen … Schwarz-Rot-Gold über den Barrikaden von 1848, 
Sinnbild einer nicht eingelösten Perspektive, Sinnbild eines Scheiterns. Wie hätte die 
Geschichte sich entwickelt, wenn 1848 die Republik gelungen wäre? Hätte sie womög-
lich einen derart anderen Verlauf genommen, dass es heute keine Straße des 17. Juni 
gäbe, kein Stelenfeld?

Hoffnung im Vergangenen. Nicht Goethe oder Schiller kämen mir an erster Stelle 
in den Sinn, auch nicht Brecht oder Grass. Ich dächte sofort an Bruno Schulz. Kein 
anderer europäischer Schriftsteller hat so genau der Conditio humana bis in ihre feins-
ten Verästelungen nachgespürt, so tief das Rätselwunder »Leben« belauscht, so präzise 
das mystische Potenzial beschrieben, das darin verborgen liegt – »voller Pikanterie, 
unerwarteter Schauder und Pointen«. Und kein anderer Schriftsteller vermittelt einen 
so weit gefassten Horizont kultureller Subtexte, die von nichts anderem handeln als 
eben davon: dass die Erinnerung an das Denken, auf dem das viel zitierte Abendland 
gründet (das freilich oft genug vergisst, woher es seine Ethik hat), eine befreiende 
Wirkung entfaltet. Hier ist das erste Charakteristikum der Prosa von Schulz zu suchen: 
in der Poetik des Antitotalitären.

*

Nach wenigen Kilometern durch die Peripherie von Lemberg (ukr. Lwiw, russ. 
Lwow, pl. Lwów) ist nur noch Landschaft. »Wie es ausdrücken?« Diese Üppigkeit 
raubt den Atem. Eine Palette von Grünschattierungen, die schwindeln macht, Hügel 
um Hügel, über die sie sich breitet, als schäumendes, leuchtendes Auf und Ab einer 
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Dünung, ehe sie aufgeht in den bläulichen Tönen der weitesten Ferne, in der nur 
mehr zu erahnenden Berührung mit dem Himmel. Es sind die Bilder aus Schulz’ 
visionärem Manifest Die Republik der Träume: das »niedrige, ausgedehnte und wellige 
Land, wie der Mantel Gottes hingeworfen als buntes Tuch an der Schwelle des Him-
mels«. Es sind die Bilder der ersten Sätze in Soma Morgensterns Idyll im Exil: »Das 
sanfte Auf und Ab der Flächen erstreckte sich zu einer Landschaft, die so weit erschien 
wie das Meer.« 

Die Nebenstraße, auf die wir schließlich abbiegen, hat die Breite einer Autobahn. 
Rechts und links gleitet der Blick über undurchdringliche Flechtwände aus flimmern-
dem Grün. Ekstasen des Wachsens; in den Dörfern versinken die Häuser in der Über-
fülle ihrer Gärten, stehen »bis zu den Achselhöhlen« in Fliederbüschen, sind bis unter 
die Giebel umwoben von Wein. 

Ein Ortsschild huscht vorüber, die Silben Дрого- elektrisieren uns – aber so rasch 
können wir von Lemberg aus unmöglich ans Ziel gelangen. Es ist Дроговиж, nicht 
Дрогобич, noch sind wir nicht auf den »Nebengeleisen der Zeit«.

Eine Handvoll Bohrtürme, aus den Jahren des galizischen Erdölbooms, stehen wie 
fossile Skelette ausgestorbener Wesen, die ein Bannstrahl getroffen hat, auf einem 
Streifen Ödland.

Wenig später taucht die Silhouette der ersten Karpatenhöhen auf, von dunstiger 
Hitze weichgezeichnet. 

Wir sind in Truskawez (pl. Truskawiec) untergebracht, dem legendären Kurort, ein 
Katzensprung südlich von Drohobycz (ukr. Drogobytsch, pl. Drohobycz). Hier sitzen 
wir am Nachmittag auf der Veranda eines Lokals an der Fußgängerzone, die ebenso 
schmuck wie überschaubar das Zentrum des Städtchens bildet. Alles strahlt eine eigen-
tümliche Überwirklichkeit aus und scheint zugleich traumhaft verschleiert. Ein Duft 
von Rosen und Jasmin liegt in der Luft. Wir blinzeln in die Sonne, suchen nach Wor-
ten, versichern uns mehrfach, tatsächlich hier zu sein. Der Himmel hat uns aufgenom-
men und wieder entlassen. Wir sind auf die Erde zurückgekehrt. Und nun sind wir 
hier – und entdecken in der Fußgängerzone einen gemeinsamen Bekannten: Marc Sag-
nol. Agnieszka kennt ihn schon vom letzten »Schulzfest«, ich wurde ihm zum ersten 
Mal im vergangenen Sommer auf einer Geburtstagsfeier in Berlin vorgestellt. Damals 
zeigte er mir ein Buch mit seinen Fotos von noch erhaltenen Synagogengebäuden in 
der westlichen Ukraine. Nun dürfen wir die an jenem Abend begonnene Unterhaltung 
in Truskawez fortsetzen.

Die Promenade, die zum Kurpark führt, ist gesäumt von gezimmerten Buden, in 
denen regionale Lebensmittel und volkstümliche Kleidung angeboten werden. Ein 
Stück abseits stehen ältere Frauen, die ihre Waren auf einem Klappstühlchen oder 
einer Decke auf dem Boden aufgereiht haben: Walderdbeeren und Frühlingszwiebeln, 
ein paar Gläser Honig, von Hand verpackte Quarkportionen, ein halbes Dutzend Eier. 
Marc kauft einen Becher Walderdbeeren, die wir reihum probieren. 

Die Promenade weitet sich zum Platz, Kinder sausen auf Fahrrädern herum, von 
einer Crêpe-Bude weht eine Brise Kirmesduft. Auf einem sandigen Flecken inmitten 
der Flanierenden liegen, wie hingegossen, drei herrenlose Hunde, von stattlicher 
Größe, mit wollig zottigem Fell. In den nächsten Tagen werden wir ihre zahlreichen 
Genossen in Drohobycz sehen, manche auch mehrfach täglich. Sie durchstöbern die 
Mülleimer in den Parks und auf den Plätzen, schnüren durch Schuttgelände, revidieren 
die Hinterhöfe, warten mit stoischer Geduld vor den Eingängen von Lebensmittel-

ikgs Spiegelungen 2-2018 #5.indd   154 23.01.19   12:27

Spiegelungen 2.18



155

SchUlZFESt 18

geschäften, dass jemand sich erweichen lässt, ihnen etwas zuzuwerfen. Nie setzen sie 
eine Pfote auf die Schwelle eines Ladens, sie stehen nur da und warten, den Blick auf 
die Menschen gerichtet, die aus der Tür der Geschäfte kommen, deren Branchen sie 
mit sicherer Nase unterscheiden. Hier auf der Kurpromenade wirken sie, als habe das 
Fremdenverkehrsamt sie unter Vertrag genommen, für diese Momente goldener 
Abendsonne auf dem Sandfleck sich auszustrecken, auf dass die Idylle der Flanierenden 
um einen Akzent noch bereichert werde.

Das monumentale Gebäude mit den Trinkbrunnen erinnert an ein Metropolen-
Hauptpostamt. Naftussja heißt das Wasser, dessen heilende Wirkung auf großen Tafeln 
in mehreren Sprachen gepriesen wird. In langer Reihe ragen die Hähne aus der geflies-
ten Wand, an denen man sich versorgen kann, wahlweise lauwarm oder kalt. Das Was-
ser hat einen intensiven Schwefelgeruch. Marc, der vor Jahren als »richtiger« Kurgast 
in Truskawez war, nimmt ein paar nostalgische Schlucke. Agnieszka und ich belassen es 
bei der heilenden Wirkung durch die Nase. 

Der weitläufige Kurpark zieht sich einen Hügel hinauf. Die Wege schlängeln sich 
verspielt, beschreiben hier eine Windung, dort eine Schleife, münden ineinander, um 
sich wieder zu verzweigen. Wo Tische und Bänke stehen, haben sich Familien zum 
Picknick niedergelassen. Mildes Licht, das durch das Laub der mächtigen Buchen 
sickert, halblaute Stimmen, ein helles Lachen. Plötzlich stehen wir vor einem stattli-
chen Adam Mickiewicz auf nicht minder stattlichem Sockel. Die Inschrift ist polnisch; 
zu habsburgisch-galizischen Zeiten wurde das Denkmal errichtet. 

»Da haben sie ihn ja als Studenten verewigt«, sagt Agnieszka. »Schaut mal, wie jung
er aussieht …« – »Ein Romantiker eben«, meint Marc, »die sehen auch mit vierzig 
noch wie Studenten aus.« Ein kleiner Junge spielt an der Stufe des Sockels, reiht Stein-
chen und Stöckchen auf, gießt Sand aus einem der Plastikbecher dazu, in denen unten 
an der Promenade die Walderdbeeren angeboten werden. Ein letzter Strahl der Sonne 
fällt durchs Laub, lässt Mickiewiczs Backenbart erglühen. 

Marc erzählt von seiner Kur damals. Jeden Morgen in aller Frühe Jogging im Park, 
danach verschiedene Anwendungen. Mit dem Masseur, der ihn täglich durchwalkte, 
kam er ins Gespräch. Doch als er Fragen zum Wald von Bronica stellte, wurde der 
Masseur einsilbig, gab keine Auskunft mehr. 

Auf der Hügelkuppe ragt ein vielstöckiger Koloss zwischen den Baumkronen 
empor: Sanatorium Kristall, monumentales Sinnbild einer vergangenen Epoche. 
Daneben ein zweites, das eine umfassende Renovierung in der Nachwendezeit erfah-
ren haben muss. Ein hoher Zaun umgibt das Gelände, eben gleitet ein Wagen durch 
das Tor auf den bewachten Parkplatz. Wir sehen ukrainische, ungarische, polnische 
Nummernschilder, ein litauisches Kennzeichen, ein bulgarisches. Jedes dieser Autos 
ist ein Vermögen wert. Marc war damals weder hier noch dort untergebracht, sein 
Sanatorium lag irgendwo tiefer versteckt, in einem anderen Winkel des Parks, einer 
anderen Nische der Zeit. 

In weitem Bogen kehren wir zurück. Wo die formenden Eingriffe enden, entzieht 
sich die Vegetation jeglicher Kontrolle, verwirft jedes Maß eines »Parks«, wuchert ins 
Ungebändigte, schießt ins buchstäbliche Kraut. Jenseits der Bänke und Hecken blicken 
wir in undurchdringliche Wildnis, und obwohl die Sonne schon gesunken ist, strahlt 
aus diesem Dickicht noch immer der Eindruck eines leuchtenden Grüns. Als glimme 
die Farbe aus dem Innern der Pflanzen. Hinter der nächsten Kehre steigt eine Wiesen-
flanke auf, von einzelnen Buschinseln durchsetzt. In einiger Entfernung ein weiteres 
Gebäude von riesigen Ausmaßen, rötlich schimmernd im letzten Widerschein des 
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Himmels. Das burgartige Anwesen scheint seit Längerem schon verlassen, vom hohen 
Gras, das sich in sanften Wellen wiegt, wie von einer Flut umspült. 

Abends im Hotelzimmer versuche ich zu lesen, doch flüstern mir die Sätze bald wirr 
durcheinander. Die Gardine bauscht sich im Fenster, von draußen verwehte Stimmen, 
das Klappen von Schritten. Ich nehme mir den Laptop, suche nach Sanatorien in Trus-
kawez. Ihre Zahl ist kaum zu überschauen. Lese Angebote in verschiedenen Sprachen. 
In der höchsten Kategorie wird Delfintherapie angeboten. Ich muss an David Gross-
mans Stichwort: Liebe denken. Dort verwandelt sich Bruno Schulz in einen Fisch.

*

Beruhigende Unverfänglichkeit des Morgens. Der Blick aus dem Fenster des Hotel-
zimmers, auf Garagen und einen Streifen Wiese zwischen den Häusern. Ein junges 
Paar steigt eben in ein Auto, die Frau winkt noch einmal zu einem der Fenster herüber, 
dann fahren sie, im Schritttempo durch die Pfützenmulden schaukelnd, über den 
Schotterweg auf die Straße. 

Es gibt Pfannkuchen mit Marmelade, Spiegeleier mit Schnittlauch und Dill, ange-
machten Quark, und wenn mir auch nur allzu bewusst ist, wie verführerisch das Atmo-
sphärische wirkt, wenn der erste Morgen in unbekannter Umgebung aus Bildern der 
Vorfreude besteht – das bud’ laska der jungen Frau, die uns bedient, leuchtet gleich 
einer Aura über diesem Frühstück. Und wenn mir auch gleichfalls bewusst ist, dass 
eben solche Atmosphären zu Überhöhungen verleiten – es ist das bud’ laska des ersten 
Frühstücks im Hotel Nabi in Truskawez, das mir das Ankommen bestätigt.

Die feierliche Eröffnung des achten Schulz-Festivals findet im Theater in Droho-
bycz statt. Im Foyer stehen große Tafeln mit den Fotos der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer früherer Ausgaben des Festivals, ein Streichquartett füllt den Raum mit war-
men Klängen. 

Dass seit mittlerweile fast zwei Jahrzehnten im zweijährlichen Rhythmus diese ein-
wöchige internationale Hommage stattfinden kann, ist möglich dank einer passionier-
ten Zusammenarbeit zwischen Drohobycz und Lublin, genauer gesagt: dank der Uner-
müdlichkeit von Dr. Wiera Meniok (Drohobycz) und Grzegorz Józefczuk (Lublin). 
Taras Kutschma, der Bürgermeister von Drohobycz, spricht von einem wichtigen Bei-
trag der Verständigung zwischen den beiden Städten, den beiden Ländern. Momente 
der Zeitungsberichte von 2014/15 huschen mir durch den Kopf. Die Ukraine auf den 
Titelseiten deutscher Zeitungen. Dass nur der Krisenmodus solche Aufmerksamkeit 
erlangt. 

Den ersten Inaugurationsvortrag hält Adam Zagajewski, den zweiten der isländische 
Schriftsteller Sjón (Sigurjón Birgir Sigurðsson), der unter anderem mit seinen Liedtex-
ten für Björk in dem Film Dancer in the Dark bekannt wurde. Nähert sich der 1945 in 
Lwow geborene Zagajewski über eine Perspektive nicht zuletzt auch geografischer Ver-
trautheit dem Werk von Schulz, so spricht Sjón von einem Weg aus weiter Ferne, und 
mit den ersten Worten – nein, mit dem Titel schon verzaubert er sein Publikum: »Cin-
namon on Ice. How Bruno Schulz found his way into the land of four hours of daylight.«

In seiner nüchternen, um nicht zu sagen kühlen Erscheinung, der das großkarierte 
Sakko einen Hauch von Extravaganz verleiht, lässt Sjón die Ironie seiner fein gearbei-
teten Sätze umso schillernder spielen. Das Abenteuer begann in Reykjavík. Auf Wol-
ken segelte der Student, der er damals war, zu einer Café-Audienz bei Alfreð Flóki 
(1938–1987). Der hoch verehrte Pionier der isländischen Avantgarde aber dämpfte 
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rasch den Enthusiasmus, indem er den Studenten fragte, ob er denn »the three essen-
tial books« gelesen habe, als da wären: Michail Bulgakows Meister und Margarita, Gus-
tav Meyrinks Golem und Die Zimtläden eines gewissen Bruno Schulz. Kleinlaut musste 
der Student bekennen, keines der »three essential books« auch nur in der Hand gehabt, 
geschweige denn gelesen zu haben. Dann möge er, so Flóki, dieses Versäumnis so bald 
als möglich nachholen, da man andernfalls keine Grundlage habe für ein vernünftiges 
Gespräch. Der Student machte sich also auf, die besagten Bücher aufzustöbern, und als 
er – in englischer Übersetzung – Die Zimtläden las, war es um ihn geschehen. Begeiste-
rung, vielmehr eine Wirrnis der Überwältigung, die fürs erste nur eines zu äußern 
imstande war: dass diese Prosa, von der man vermutlich kaum einen Bruchteil begreife, 
das Größte sei, was man bisher gelesen habe. 

Die erste Schulz-Lektüre als metaphysisches Erlebnis. Das ergäbe einen hübschen 
Band: eine Sammlung dieser Initiationen, von Island bis Japan. Bekanntlich sind es 
auch nicht wenige, die aus eben diesem Grund begonnen haben, Polnisch zu lernen: 
weil sie Schulz im Original lesen wollten. Den schönsten Kommentar zur Wirkung 
seines Werkes hat der Meister selbst verfasst, im zehnten Abschnitt seiner Erzählung 
Der Frühling: Ein Zauberkünstler zieht solche Mengen an buntem Papier aus seinem 
Zylinder, dass die Begeisterung des Publikums in hellen Schrecken umschlägt – das 
kann kein Trick mehr sein, dem Escamoteur haben sich »überirdische Quellen außer-
halb menschlicher Maße und Rechnungen aufgetan«, und »[m]ancher, der damals zur 
Aufnahme des tieferen Sinns dieser Demonstration auserkoren, nachdenklich und 
innerlich geblendet nach Hause ging, war zutiefst von der Wahrheit durchdrungen, die 
ihm zuteil geworden: Gott ist unermeßlich …«

Der Gedanke, die Prosa von Schulz auf Isländisch bekannt zu machen, wurde Sjón 
zur Obsession. Da sich trotz intensiver Suche niemand finden ließ, der des Isländischen 
und des Polnischen in ausreichendem Maße mächtig gewesen wäre, wurde ein Kom-
promiss gewählt, der gewiss seine Tücken hat, sich in diesem Fall aber als einziger 
Ausweg bot: Die isländische Übersetzung entstand auf der Grundlage der schwedi-
schen und der englischen; erschienen ist sie im Herbst 1994, unter dem Titel 
Krókódílastrætið. Dass der Verleger, den Sjón so lange bedrängt hatte, sich schließlich 
bereit erklärte, das Wagnis einzugehen, sei allerdings weniger eine Frucht der Über-
zeugung gewesen als vielmehr ein Akt der Resignation, mit anderen Worten: Der Ver-
leger kapitulierte vor der Obsession. 

Sjón spricht nicht über das Werk von Schulz, sein Vortrag ist durchdrungen von 
ihm. Die Schulz’sche Poetik, in ihrer vibrierenden Spannung zwischen Licht und 
Materie, zwischen der Quelle der Schöpfungskraft und dem Stoff der Schöpfung, 
strahlt aus jedem Satz. Alles in der Welt, so Sjón in der synthetischen Pointe, ist 
Anfangs- und Zielpunkt zugleich, ein Nadelöhr, das Eingang wie Ausgang sein kann – 
für den goldenen Faden aus Licht, der die Fülle der Einzelheiten zur Wirklichkeit 
zusammennäht.

Nach diesem Vortrag ist der Schritt auf die Straße ein anderer, ja die Straße selbst 
ist eine andere. Wir befinden uns – das steht so klar in der sommermilden Luft, dass 
man sich wundern möchte, es nicht in großen Lettern am Himmel zu sehen – in der 
Mitte der Welt. 

Zu Mittag werden wir in einem rustikal eingerichteten Lokal in der Nähe des Haupt-
gebäudes der Pädagogischen Universität versorgt, mit deftiger Küche, die der polni-
schen zum Verwechseln ähnlich ist. Der Herr des Hauses, den man sich ohne weiteres 
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in der Rolle des bärbeißigen Zagłoba vorstellen könnte, balanciert Tabletts mit zwei 
Dutzend Borschtsch-Portionen und einem Dutzend Bierkrügen, als wäre es nichts. 
Zwischen Ansichten von Drohobycz aus alten Zeiten und allerlei Accessoires aus 
Haus und Hof hängen Fotomedaillons von Stepan Bandera und Jewhen Konowalez, 
den führenden Vertretern der Organisation Ukrainischer Nationalisten, 1929 in Wien 
gegründet, an denen sich die Geister scheiden. Bandera ist auch auf dem Ring präsent, 
ein großes Banner hängt an einer Hausfassade, die Farben schon etwas verwaschen: 
»Nationalheld der Ukraine«. Wie unter einem Brennglas schießen mir die Strahlen
zusammen – Joseph Roth und Soma Morgenstern, Julian Stryjkowski, Bruno Schulz
und Józef Wittlin. Das »Vaterland der Möglichkeiten«, wie Claudio Magris das habs-
burgische Potenzial im Werk Joseph Roths charakterisiert. »[U]nter diesem Himmel
könnte noch die Eintracht aller Dinge gedeihen«, geht es Alfred Mohylewski in Idyll
im Exil durch den Kopf. Die Unabhängigkeit der Ukraine. Ja, was auch sonst? Natür-
lich Unabhängigkeit! Natürlich Selbstbestimmung! Und das Strahlen der gelesenen
Sätze mündet in die Hilflosigkeit angesichts des Heutigen.

*

»Dort, wo die Karte des Landes schon sehr südlich wird, fahlgelb von der Sonne, dun-
kel und verbrannt im Wetter des Sommers …«

Das Elternhaus von Bruno Schulz, in dem sich auch das Tuchgeschäft seines Vaters 
Jakub befand, an der nordwestlichen Ecke des Rings gelegen, brannte während des 
Ersten Weltkriegs ab, bald nach dem Tod des Vaters im Juni 1915. Insbesondere Ein-
heiten der Donkosaken machten sich in den Monaten der russischen Besatzung (Juli 
1915–Juli 1916) in Drohobycz einen grausamen Namen. Heute steht an dieser Ecke 
des Marktes ein schmucklos graues Gebäude, im Erdgeschoss befindet sich ein Laden 
für Schulbedarf, im Schaufenster sind Tornister aufgereiht, mit Star-Wars-Motiven 
und Minions bedruckt.

An der Bartholomäuskirche vorbei gehen wir zur Jurij-Drohobycz-Straße, zu dem 
Haus, in dem Schulz als Erwachsener wohnte, bis er unter der deutschen Barbarei 
gezwungen wurde, ins Ghetto umzusiedeln. Ein bekanntes Foto (zu sehen auch, in 
etwas verschnittener Form, auf dem Umschlag der Hanser-Biografie) zeigt ihn auf der 
Eingangstreppe dieses Hauses, ein Bein über das andere geschlagen, ein offenes Heft 
auf den Knien, einen Stift in der Hand.

Während ich diese Sätze schreibe, betrachte ich das Foto des Hauses in Jerzy 
Ficowskis Opus Magnum Regiony wielkiej herezji i okolice [Die Regionen der großen 
Häresie und ihre Umgebung] und die Fotos von unserer Reise. Alles ist wiedererkenn-
bar: das Ornamentgitter des Zauns, das Geländer des Balkons von Schulz’ Zimmer, die 
Stuckverzierungen in den Fensterumrahmungen und unter der Traufe – nur die Bäume 
sind verschwunden, deren lautlos huschende Blätterschatten man sich vorstellen 
möchte, wie sie in der Stille eines Sommernachmittags über die Zimmerwand spielen, 
während – ebenso lautlos – die Zimtläden aus den Tiefen des Gedächtnisses ins Licht 
der Imagination steigen. Und die Hausnummer ist eine andere, in der ulica Floriańska 
war es Nr. 10, in der Jurij-Drohobycz-Straße ist es Nr. 12.

Während wir noch dort stehen, als warteten wir auf eine Botschaft, die das Haus 
uns mitteilen wollte, taucht ein weiterer Festivalgast auf: Sotirios Karageorgos, der 
Übersetzer der Prosa von Schulz ins Griechische, Absolvent der Warschauer Univer-
sität, an der er auch – seit über zehn Jahren schon – beschäftigt ist. Es dauert keine 
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zwei Minuten, bis wir uns »gefunden« haben. Władysław Panas, Księga Blasku, Das 
Buch des Glanzes: Traktat über die Kabbala in der Prosa von Bruno Schulz – das war auch 
für Sotirios eine Erleuchtung, und während wir zurückkehren Richtung Ring, dreht 
unser Gespräch sich um die drei zentralen Ideen Isaak Lurias – zimzum, schewirat 
 ha-kelim, tikkun olam – und deren produktive Spiegelung in der Prosa von Schulz. So 
stehen wir denn, mit den lurianischen Schlüsselbegriffen in den leeren Händen, vor 
der Gedenkplatte, die in der Taras-Schewtschenko-Straße am Rande des Parks ins 
Trottoir eingelassen ist. Hier wurde Bruno Schulz am 19. November 1942 erschos-
sen. Sein Mörder war Karl Günther, Angehöriger der Gestapo, der sich mit dieser 
Tat an Felix Landau »rächen« wollte, den Ficowski so treffend als »Schutzteufel« von 
Schulz bezeichnet. »Du hast meinen Juden getötet [Günther war der »Schutzteufel« 
des Zahnarztes Dr. Löw], ich habe deinen getötet«, so der lapidare Kommentar von 
Günther an jenem »Schwarzen Donnerstag«, an dem über hundert Drohobyczer 
Juden auf offener Straße erschossen wurden. Im Klappentext der besagten Schulz-
Biografie (die eine bedauerlich gekürzte Fassung von Ficowskis Opus Magnum dar-
stellt) wird die Barbarei auf irritierende Weise verharmlost: »Bruno Schulz wurde das 
Opfer eines Ehrenhandels zwischen zwei Gestapo-Offizieren.« Einmal abgesehen 
davon, dass weder Landau noch Günther Offiziere waren – Täter des Holocaust als 
Ehrenmänner, eine solche Form der Nobilitierung muss man sich erst einmal ein-
fallen lassen.

»Dort, wo die Karte des Landes schon sehr südlich wird, fahlgelb von der Sonne, dun-
kel und verbrannt im Wetter des Sommers, wie eine reife Birne, dort liegt es wie ein
Kater in der Sonne …«

Als das Publikum sich verlaufen hat, stehen wir noch eine Weile in der Sporthalle, 
der Turnhalle, im Turnsaal – dieses Wort entspräche am ehesten den Assoziationen, 
die der Raum auslöst mit seinem Parkett, den Sprossenwänden und dem Blick in eine 
der Gerätekammern, wo Barren, Bock und Pauschenpferd zu sehen sind. Zwei Stu-
dentinnen der Polonistik, die bei der Organisation des Festivals volontieren, erzählen 
uns, dass sie Frau Dr. Wiera Menioks wegen nach Drohobycz gekommen sind – die 
eine aus einem Dorf bei Lemberg, die andere aus Charkiw. Beide sprechen neben dem 
fließenden Polnisch ein gutes Englisch. Hier, im Hauptgebäude der Staatlichen Päda-
gogischen Iwan-Franko-Universität Drohobycz, befand sich die Schule, in der Schulz 
unterrichtete. Das Foto, das ihn in einer Klasse beim Werkunterricht zeigt – in die-
sen Mauern wurde es aufgenommen. Als wir auf die Geschichte des Gebäudes kom-
men, nimmt eine der beiden Studentinnen ihr Handy heraus, ruft einen Artikel der 
ukrainischen Wikipedia auf, um Jahreszahlen zu überprüfen. Der Artikel gibt aber 
nur Auskunft über die 1944 gegründete Universität (auch dies war ein 19. Novem-
ber). »Hier ist nur die sowjetische Zeit beschrieben«, sagt sie, »wir müssen weiter 
zurückgehen, schauen wir, was es zum Franz-Joseph-Gymnasium gibt …« Dort fin-
det sich der Hinweis: 1858 wurde das Realgymnasium eingerichtet, Iwan Franko war 
hier Schüler. 

Die Sonne fällt in schrägen Fächern durch die Scheiben; die Gitter, die die Fenster 
gegen verirrte Bälle schützen, bilden sich in schwimmenden Mustern auf dem Parkett 
ab. Zwischen den Sprossenwänden die Gemälde und Fotografien, eine Galerie 
Schulz’scher Inspirationen. 

Wir treten hinaus in den hellen Nachmittag. Eines der Fenster auf der rückwärtigen 
Seite des Universitätsgebäudes steht offen, eine weiße Gardine weht im lauen Wind.
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»Der Ring war leer und gelb … Die alten Häuser, poliert vom Wind vieler Tage …
die Balkone bekannten dem Himmel ihre Leere, die offenen Flure rochen nach Kühle 
und Wein …«

Unter dem Himmel von Drohobycz erlangen die Sätze Stadien einer physischen 
Anwesenheit. Als könne man sie spüren, als wehten sie, gleich Samenflusen, durch den 
Tag. Leuchtender Zwirn einer großen Präsenz.

»So wanderten wir … über die zwei Sonnenseiten des Rings.«
Mysterium der Schulz’schen Orte: dass im Grunde nichts erfunden ist und zugleich

alles völlig neu geordnet, ja im wahrsten Sinne neu erschaffen wird. Dass die Welt – um 
Szlomas Worte aus der Genialen Epoche zu paraphrasieren – durch diese Erzählungen 
gegangen ist, um sich zu erneuern. Seine Universalität verdankt das Werk den Bezügen 
zur jüdischen Mystik, der »Retextualisierung der Kabbala« (Bożena Shallcross). Hier 
fließt die schillernde Unterströmung dieser Prosa – »Grenzenlosigkeit von Trauer und 
Trunkenheit«, die »vergeblich eine Entsprechung in der Wirklichkeit sucht«. Gewiss 
ist es eine säkularisierte, eine literarisch anverwandelte Mystik, durchzogen von der 
subtilen Ironie der Verwechslungsspiele, und durchaus häretisch  – wenn man es so 
nennen möchte – in den Umdeutungen des Sakralen und Profanen, doch deshalb nicht 
weniger mystisch. 

Wenn Schriftsteller die Orte ihrer Herkunft literarisch überformen, sie symbolisch 
aufladen, um ihnen tiefere Bedeutung zu verleihen, geschieht dies nicht von ungefähr 
häufig aus einer räumlichen Distanz heraus. Zu große Nähe steht der Verwandlung der 
Wirklichkeit meist im Weg. Bruno Schulz aber schuf die Capitale seiner »Republik der 
Träume« aus nächster Nähe einer Gegenwart. Verstrickt in das alltägliche Getriebe 
seiner Stadt  – das er oft genug als beengend erlebte  – steigerte er sein Empfinden 
gegenüber dieser Stadt zu einem Maximum poetisch-mystischer Imagination.

Nun sehen wir, welche Seiten des Rings am Nachmittag die »Sonnenseiten« sind, 
wir sehen die Ecke, an der damals die Stryjska-Straße begann, und bis vor wenigen 
Jahren war hier tatsächlich auch noch eine Apotheke (mittlerweile ist eine Bank einge-
zogen). Wenn wir vor einem verwilderten Garten stehen bleiben, ertappen wir uns 
dabei, dass wir Ausschau halten, ob nicht Tłuja dort im Dickicht der Büsche auf ihrem 
Lumpenlager sitzt. 

So beflügeln sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung – die realen Bilder von Droho-
bycz und die Bilder der Erzählungen. Um immer wieder in die verblüffende Erkennt-
nis zu münden, dass Schulz »im Grunde« beschrieben hat, was hier zu sehen ist. 
Wobei wir den »Grund« dieses Sehens im Sinne metaphysischer Sehnsucht verstehen 
müssen, nicht im Sinne eines am ersten Augenschein orientierten Dokuments: »Dort, 
wo die Karte des Landes schon sehr südlich wird, fahlgelb von der Sonne, dunkel und 
verbrannt im Wetter des Sommers, wie eine reife Birne, dort liegt es wie ein Kater in 
der Sonne – jenes erwählte Land, diese merkwürdige Provinz, diese einmalige Stadt 
der Welt  … Die Stadt und das Land haben sich zu einem sich selbst genügenden 
Mikro kosmos abgeschlossen, sich auf eigenes Risiko unmittelbar am Ufer der Ewig-
keit niedergelassen.«

*

Abends ein festliches Bankett im Mirotel in Truskawez. Von der Dachterrasse der Blick 
über die Hügel des Ortes. Schon wird die Karpatensilhouette zum Scherenschnitt, die 
Straßen und Häuser glimmen in warmen Farben, und als die Nacht herabgesunken ist, 
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ahnt man unter dem Himmel, an dem die Sterne unendlich vervielfältigt glitzern, die 
hallende Weite, die den erleuchteten Bezirk des Städtchens umgibt. 

Im Gespräch mit Marc und Agnieszka schieben sich mir die Zeiten übereinander – 
ich sehe Jakob Frank mit seiner Compagnie von Schtetl zu Schtetl ziehen, im Bestre-
ben, neue Anhänger zu gewinnen für seine dreist verwegenen Ideen. Ich sehe Carl 
Joseph von Trotta, sehe den Eichmeister Eibenschütz, in jener Gegend, in der die 
Fremden unweigerlich »verloren gehen«. Sehe Alfred Mohylewski aus Wien in das 
fiktive Dobropolje kommen, wo ihm als erstes durch den Sinn geht, dass hier »ein 
anderer Himmel« sei. Sehe die »Wasserträger Gottes« in ihrer Welt, die nur hier, im 
alten Polen-Litauen die Voraussetzungen gefunden hatte für ein Gemeinwesen – die 
Privatstadt der polnischen Magnaten –, in dem die Juden die Mehrheit bildeten. Aufs 
ganze Land gesehen eine Minderheit, im Schtetl aber bei sich »zu Hause«; nirgends in 
Westeuropa hat es etwas Vergleichbares gegeben. Und ich sehe den kleinen Aronek in 
Julian Stryjkowskis Stimmen in der Finsternis auf dem Tisch stehen und allen Anwesen-
den erklären, dass er schon den Chumesch lerne – das seien die Bücher Mose, so viele, 
wie er Jahre alt sei, nämlich fünf.

Wieder gibt es Pfannkuchen zum Frühstück, wieder entfaltet das bud’ laska seine Aura. 
Im Michail-Bilas-Museum in Truskawez zeigt Stanisław Ożoga seine von Schulz 

inspirierten Erotyki. In der Geschichte des wuchtigen Karpatenhauses mischen sich 
Polnisches und Ukrainisches. Es war der Wohnsitz von Rajmund Jarosz (1875–1937), 
dem langjährigen Bürgermeister von Drohobycz und Vorsitzenden des Verbands der 
Polnischen Heilkurorte. Im ausladenden Treppenhaus ist ein Buntglasfenster zu 
sehen, das den alten Naftussja-Brunnenpavillon in der Zwischenkriegszeit zeigt. Die 
Signatur des Herstellers: Kunstglaserei Żeleński, Krakau, 1925. Michail Bilas wiede-
rum war ein Maler und bildender Künstler, Förderer der Volkskunst der Karpaten. 
Entsprechend sind die Räume ausgestattet mit Web- und Schnitzarbeiten, an den 
Wänden hängen Gemälde, die die Landschaften zeigen, denen die Gebrauchskunst 
entstammt. Als das Buntglasfenster gefertigt wurde, war Bilas ein Jahr alt; er starb 
2016 in Truskawez.

Während der Performance, die Włodko Kaufman vorführt, in dem Löschwasserbe-
cken in der Grünanlage, unweit unseres Mittagstischs, türmen und ballen sich die 
Wolken, Blitze zucken, Donner rollt in langen Echos durch den Himmel. Bald fängt 
es an zu tropfen, fängt an zu schütten, und Kaufman, bei dem Klavier hantierend, das 
auf dem Boden des Beckens steht, überspannt von den Drähten, die zwei weitere 
Klaviere in stummer Schwebe halten, als wären diese ihrerseits Teil der Saitenkonst-
ruktion eines Instruments unbekannter Ausmaße, kleben bald die Haare am Kopf wie 
einem Pianisten der Geniezeit. Er häuft ein Bündel Weidenzweige auf die Drähte, 
gießt weiße und schwarze Farbe hinein, die mit dem Regen in die Tasten rinnt. 

Bei den anschließenden Gesprächsrunden in der Stadtbibliothek bin ich nicht bei 
der Sache. Die drei stumm gebliebenen Klaviere beschäftigen mich. Die Schwebe der 
beiden Instrumente, zu erreichen nur durch die äußerste Spannung der Drähte  – 
Momente einer Kunstfertigkeit und des Gewalttätigen zugleich. Akrobatik der Balance 
in Knebelung. Und das dritte, auf dem Boden des betonierten Beckens, von schwarzer 
und weißer Farbe triefend. Als hätten die Tasten selbst den Aggregatzustand gewech-
selt, doch blieb von der »tönend bewegten Form« nur mehr die fließende Bewegung 
übrig, alle Töne waren verstummt. 
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Durch den immer noch strömenden Regen gehen wir zurück zum Ring, setzen uns 
ins Franko Beef & Burger, essen eine Kleinigkeit, schauen hinaus in die Dämmerung. 
Erschöpfung, die in der plätschernden Musik sich treiben lassen möchte. Auf dass der 
Tag in diesem Regenrefrain verklinge. Vereinzelte Menschen, unter den Schirm sich 
duckend, huschen über das nasse Pflaster, und die zottig wolligen Hunde, die heute 
Mittag auf den Sandbergen der Baustelle thronten, als gehöre der ganze Marktplatz 
ihnen, haben sich wer weiß wohin verkrochen.

Doch schon die erste der zwei Vorführungen, die uns im Theater noch erwarten, 
vertreibt im Handumdrehen die Ermattung. Das Teatr Studyjny aus Warschau spielt 
Geschichten von meinem Vater, die geradezu trunken machen mit ihrer expressiven 
Wucht. Eine kongeniale Komposition – jedes Detail leuchtet als Echo der Erzählung 
seiner Herkunft, und mit schlafwandlerischer Sicherheit fügt sich Szene um Szene zu 
einer neu-vertrauten Geschichte. Großartig die Akzentsetzungen in den einzelnen 
Figuren: Die beiden Gehilfen, die entfernt an Kafka denken lassen und dabei so unver-
kennbar »schulzisch« agieren in ihrer sinnlichen Präsenz. Der Vater, selbst in der 
demiurgischen Rebellion noch so filigran zerbrechlich, als könne jeder etwas kräftigere 
Windhauch ihn davon wehen aus seiner unsicheren körperlichen Existenz. Der Sohn, 
hin und her gerissen zwischen Furcht und Enthusiasmus, mal getrieben von einem 
Furor, der nicht weiß, auf welche Ziele er zusteuern soll, mal wie gelähmt von den 
surrealen Eskapaden, die ihn umwirbeln. Und eine grandiose Adela, umwerfend 
gespielt, mit einer subversiven Kraft, die Funken schlägt. Bühnenbild wie Handlung 
ebenso minimalistisch wie überbordend zugleich – was man nur für einen Widerspruch 
halten mag, solange man das Stück nicht gesehen hat.

Dass wir uns »unter dem Tisch, der uns trennt, alle insgeheim an den Händen [hal-
ten]« – diese Botschaft (aus der Erzählung Das Buch) bestätigt sich in der zweiten Auf-
führung auf besondere Weise. Sanatório ist ein Einpersonenstück, dargeboten von Jer-
son Vincente Fontana vom Theater A Turma do Dionísio (Santo Ângelo, Brasilien). 
Vom Text verstehe ich ganze zwei Wörter: sanatório und pornografia, ein drittes kann ich 
mir nach einer Weile erschließen: pai – Vater. Doch alles ist zu »erspüren«. Zu ent-
schlüsseln aus den Gesten, der Mimik, den Modulationen der Stimme. Wie er einen 
Zugang zum Sanatorium sucht. Wie ihm der Arzt darlegt, dass hier, im Sanatorium, die 
Ereignisse, die »in Wirklichkeit« schon stattgefunden haben, noch bevorstehen. Wie 
er seinem Vater begegnet. Wie er am Ende, jenseits aller Fahrpläne, in einem geister-
haften Zug über die Geleise einer zwielichtigen Traumzeit rattert. 

Als wir ins Hotel zurückkehren, fragt Marc, einer Idee des Augenblicks folgend, den 
jungen Mann an der Rezeption, ob er uns sagen könne, was der Name des Hotels 
bedeutet? – Ja, das sei ein Wort aus dem Hebräischen und bedeute »Schmetterling«. 

Mit dieser Erklärung im Ohr sinke ich in einen unruhigen, von irrlichternden Bil-
dern durchzogenen Schlaf.

Am nächsten Morgen werfe ich vor dem Frühstück einen Blick in mein Postfach, rufe 
rasch noch ein hebräisch-polnisches Wörterbuch auf, das eine Wortsuche in Translite-
ration erlaubt. Nabi ergibt keinen Treffer, aber bei nawi werde ich fündig: »der Pro-
phet«. Und der Schmetterling ist parpar, was mich an farfalla denken lässt …

Als ich beim Frühstück Agnieszka davon erzähle, denkt sie eine Weile nach und 
meint dann, so verwunderlich sei es ja eigentlich nicht … Der Name »Sotirios« 
bedeute schließlich »Erlöser«, und wenn der »Erlöser« Schulz ins Griechische über-
setze, sei es nur folgerichtig, dass wir im Hotel »Prophet« logieren. »Wahrschein-

ikgs Spiegelungen 2-2018 #5.indd   162 23.01.19   12:27

Spiegelungen 2.18



163

SchUlZFESt 18

lich«, führt sie den Gedanken fort, während sie Himbeermarmelade auf ihren Pfann-
kuchen streicht, »gibt es auch so etwas wie ein Drohobycz-Syndrom, entsprechend 
dem Jerusalem-Syndrom. Und ich glaube … ja … wir entwickeln gerade die ersten 
Symptome …«

Für heute ist ein »literarisch-landeskundlicher« Ausflug vorgesehen. Als erstes geht es 
nach Stryj. Von Drohobycz aus 30 Kilometer. Welche Dimensionen aber öffnen sich in 
Raum und Zeit mit dem Universum der Buchseiten, in dem die beiden Straßen in der 
Sphäre der Imagination ebenso zielstrebig aufeinander zulaufen wie in der Wirklich-
keit: die Stryjer Straße in Drohobycz (heute beginnt sie erst ein Stück vom Ring ent-
fernt) und die Drohobyczer Straße in Stryj, die im ersten und vierten Teil von Julian 
Stryjkowskis Galizischer Tetralogie an exponierter Stelle erscheint.

Noch immer hängt Regendunst in der Luft, Nieselschauer wehen durch den trüben 
Vormittag. Unsere Gruppe verläuft sich bald, ich schlendere durch leere Straßen. Die 
Sonntagsstille ruft mir ein Album von Bildern auf. Auch in Drohobycz gab es solche 
Momente schon, Augenblicke eines Déjà-vu, hier wirkt es nun mit besonderer Intensi-
tät, womöglich des Sonntags wegen. Die von Bäumen bestandenen Gassen, die buckli-
gen Gehwege mit ihren geweißten Bordsteinkanten, die Reihe der Fassaden, einstö-
ckig zumeist, in der hier und dort ein ebenerdiges Haus mit einem Blechdach steht, der 
First eingesunken, die kleinen Fenster mit den schlichten Gardinen eben zwei, drei 
Ellen über dem Gehweg. Als werfe sie jemand mit vollen Händen, so rieseln die Bilder 
auf mich nieder. Mielec, die Jahre 1994 bis 1996, mein persönliches, mein »kleines 
Galizien«, unzählige Male bin ich dort durch solche Straßen spaziert, durch einen 
stillen Sonntag vernieselter Melancholie. 

»Wie ähnlich sind sich in Wirklichkeit alle Ringplätze auf der Welt!«
Das eigentümliche Gefühl, das mich seit unserer Ankunft begleitet, anfangs vage

nur und kaum zu fassen – in Stryj gewinnt es Konturen: Ich sehe diese Wirklichkeit 
durch einen polnischen Filter. Als wäre ich schon einmal hier gewesen. Mit den Lektü-
ren der polnischen Autoren, die hier geboren wurden. Nur allzu klar steht mir vor 
Augen, wie fatal verführerisch das ist. Doch kann ich nichts tun gegen die Empfindung 
der Vertrautheit, fortwährend überblenden sich mir die Landschaften. Hoffnung im 
Vergangenen … Kazimierz Wierzyńskis Gedicht für Roman Palester: »Öffne das Fens-
ter: dieselbe / große Provinz galizischer Nachtigallen.« Und indem ich mir die Zeilen 
vorsage, weiß ich, wie wenig sie im Heutigen ausrichten können. »Der Krieg ist unter 
uns«, steht auf der Tafel, die vor der Skulptur des jungen Mannes in Uniform – dem 
»Denkmal des zurückgekehrten ATO-Kämpfers« – am Kleinen Markt in Drohobycz
in den Boden eingelassen ist.

Alle Geschäfte sind geschlossen, einzig die Tür eines CAЛOH KРACИ – eines Schön-
heitssalons – steht offen. Eine Frau ist mit den Haaren einer Kundin beschäftigt, ich 
höre ihre Stimmen, im Hintergrund spielt ein Radio, ein Lied von Ed Sheeran läuft. 
»But I was younger then, take me back to when …«

In der nächsten Querstraße kommt mir Marc entgegen, er hat sich auch allein auf
den Weg gemacht, möchte zur Synagoge. Zwei, drei Kreuzungen später ist er sich 
nicht mehr sicher, ob die Richtung stimmt. Als wir abermals stehen bleiben und Marc 
sich zu orientieren versucht, hält ein vielleicht fünfzehnjähriger Junge sein Fahrrad an, 
fragt, ob er uns helfen kann. »Wir suchen die Synagoge«, sagt Marc. Der Junge wirkt 
ratlos. »Die Synagoge«, wiederholt Marc und versucht, es auf ukrainisch-russisch-
polnisch zu erklären, »das jüdische Gotteshaus, der jüdische Tempel, die Kirche für die 
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Juden …« Der Junge entschuldigt sich, dass er uns nicht versteht, und es liegt nicht an 
der Sprache, er weiß tatsächlich nicht, was wir suchen.

An der nächsten Kreuzung erkennt Marc etwas wieder, wir biegen in die Seiten-
straße ein. Dort steht sie, von Holunder umwachsen, mit leeren Fensterhöhlen, die 
Mauern an vielen Stellen bis auf die Tiefe eines ganzen Ziegelsteins ausgewaschen. 

Mnemocid – der späte Triumph der Mörder, ihre heute noch wirkende Macht über 
das Gedächtnis.

Schon in den romantisch umflorten Ruinengemälden ist die harmonisierende Retu-
sche unverkennbar, die Suggestion des schönen Schauders, es gäben die Gebäude ihr 
stilles Einverständnis in den eigenen Zerfall, scheinbar aufgehoben und geborgen im 
großen Lauf der Dinge. Diese Synagogenruine widerspricht jedem Versuch, sich 
blindlings schaudernd einem Lauf der Dinge anvertrauen zu wollen. Nach der »Aktion 
Reinhardt« ist es zu Ende mit der Unschuld des Unbedarften. Das Entsetzen, das aus 
dieser Ruine spricht, ist durch die Anrufung »heimlicher Welten« nicht mehr zu ban-
nen. Die Verse Ficowskis, an diesem vernieselten Morgen, vor dem üppig wuchernden 
Holunder, der in den Fundamenten der zerbrechenden Mauern wurzelt  – »nur der 
Randal solcher Stille / nur das Getümmel der Öde / gedrängte Niemandschar / tritt 
unter dem gelben Flicken der Sonne auf / bis sie sie mit Blut bespritzt.« 

Auch in Bolechów steht die Synagoge, nicht minder stattlich als in Stryj, auf verwil-
dertem Brachgelände. Hügel von Bauschutt, Brennnesselfelder, vermodernde Balken 
und Bretter, Schlehengestrüpp. Am Giebel ist noch eine Schrift zu lesen: »Klub der 
Gerber«. Dem völkischen Willen entgangen, hatte sie als Versammlungshaus für 
Werktätige gedient. Jetzt ist die Ruine bald ebenso wenig mehr zu retten wie das 
Gebäude in Stryj. Wir gehen um die Mauern herum, das große Gefäß, das nur mehr 
Leere fasst. 

Wir waren hier.
Der Weg zum Friedhof, durch ein Schild auf Ukrainisch und Englisch angezeigt, 

führt an der Peripherie des Ortes entlang, zwischen Weiden, die von Hufspuren zer-
furcht sind; Ackergerät steht unter Weiden und Pappeln. Ab und an ein bebautes 
Grundstück; Gärten mit kunstvoll gestutztem Nadelgehölz umgeben Häuser, die eher 
als Residenzen zu bezeichnen wären. Hohe Zäune, an den Giebeln die weithin sichtba-
ren Sirenenkästen der Alarmanlagen. Nach etwa einem Kilometer erreichen wir ein 
breites Tor. Auf einer Tafel steht zu lesen, mit wem und unter welcher Telefonnummer 
ein Friedhofsbesuch vereinbart werden könne. Durch eine Pforte neben dem Tor wer-
den wir eingelassen. Ein stämmiger Mann um die sechzig, in Arbeitskleidung und 
Gummistiefeln, steht auf der Zufahrt zu einem weitläufigen Anwesen. Ein Wohnhaus, 
mehrere Wirtschaftsgebäude, Enten und Gänse watscheln über den Hof. Das Interesse 
des Mannes scheint vor allem darauf gerichtet, dass ihm niemand in die Rabatten tram-
pelt. Nur zu verständlich, führt doch der Pfad am Rand seines prächtigen Gartens 
entlang. Tomatenstauden und Johannisbeersträucher, Möhren und Lauch, Kartoffeln 
und Kohl. Wir überqueren einen kleinen Bachlauf, gegenüber geht es eine Böschung 
hinauf – im hohen Gras, teils geneigt und fast zur Erde schon gesunken, stehen die 
Grabsteine da, unter uralten Eichen mit knorrig verdrehten Ästen, nichts ist zu hören 
aus dem Rascheln des Laubs im warmen Wind, und dort in der Senke, wo der Friedhof 
in endlose Wiesen übergeht, öffnet sich die Landschaft in eine sommerhelle Weite aus 
Wolkenbläue und Licht.

Die Fotos aus Monika Krajewskas Fotoband Czas kamieni [Zeit der Steine], die mich 
seit Jahren begleiten, die Schtetlech aus Mazewot, auf einem Hügel wie diesem, am Rand 
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eines Feldes, auf sandigen Dünen – Ficowskis Verse daneben: »nicht ein Leben zu ret-
ten / ist mir gelungen // nicht eine Kugel aufzuhalten / hab ich vermocht // also irre ich 
auf Friedhöfen umher / die es nicht gibt / suche nach Worten / die es nicht gibt …« 

Rette ein einzelnes Leben, und du rettest die Welt. Töte ein einzelnes Leben, und 
du vernichtest die Welt. – Wie viele Welten haben Deutsche in Galizien vernichtet? 
Zwölftausend allein im Wald von Bronica. 

Wir waren hier. 
Verwüstung, Verheerung, Vernichtung – welches der Worte wäre »angemessen«? 

Jeder dieser Orte, der über Jahrhunderte hinweg ein Schtetl gewesen war, verschwand 
innerhalb weniger Tage, manchmal im Laufe eines einzigen Tages. Die Zahlen der 
Ermordeten gelangten in Rapporte. »Pflichterfüllung« im Namen des Vaterlands. 

All die klangvollen Namen der Orte, die verbunden waren mit den Persönlichkeiten 
großer jüdischer Gelehrter, mit dem Ruhm einer Jeschiwa, verbunden waren mit den 
Persönlichkeiten der Zaddikim – sie alle haben ihren »Wald von Bronica«. Ein Foto in 
Rita Ostrowskajas Band Juden in der Ukraine steht mir vor Augen: der wie ein einge-
sunkener Fahrdamm wirkende Wiesenbuckel, der sich lang einen Hügel hinaufzieht. 
Ein Massengrab. Eines der zahllosen Massengräber in der Landschaft von Polin.

»Was hat die Auslöschung des mitteleuropäischen Judentums mit der Frage, wer
wir Deutsche sind, zu tun?«, fragt Karl Schlögel am Ende seines Essays Die Mitte liegt 
ostwärts. Unmöglich auch, nicht an Itzik Mangers Essay Die Juden und die deutsche Kul-
tur zu denken, einen der bittersten Texte, die je über diese unerwiderte Liebe geschrie-
ben wurden.

Für bildungsbürgerliche Feingeister wie Thea Dorn sind derlei Überlegungen frei-
lich Petitessen. Wer unerschütterlich aus der Perspektive von Jena und Weimar am 
Monument der »Dichter und Denker« poliert, schaut auf Mitteleuropa nicht einmal 
verächtlich herab, er nimmt es überhaupt nicht wahr. Als hätte es diesen Reichtum 
einer Kultur, den deutscher Wahn vernichtet hat, nie gegeben. 

Am frühen Nachmittag sind wir in Schepilska, einem Komplex aus Hotelgastronomie, 
Konferenzräumen und Ferienhäuschen an einem See. 

Keti Kantaria erzählt, wie Bruno Schulz – in ihren Übersetzungen – nach Georgien 
gelangte. Grzegorz Józefczuk spricht mit Agnieszka und mir über das Abenteuer, 
Schulz mit Władysław Panas zu lesen. Dass dieser Weg, der 1994 in Mielec mit der 
ersten Schulz-Lektüre begann, über Posen (pl. Poznań), wo ich Das Buch des Glanzes 
fand, und über Lublin-Berlin-Lublin schließlich hierher geführt hat  … Wie anders 
hätte er verlaufen sollen? Doch mag der Weg auf seine Weise schlüssig sein, selbstver-
ständlich ist nichts daran. So bleibt vor allem eines: ihn lesend, schreibend nachzu-
buchstabieren, um vielleicht den einen oder anderen Abschnitt halbwegs zu begreifen.

Anna Kaszuba-Dębska erzählt von ihrem »Projekt Szpilki«, für das sie aus aller 
Welt Damenschuhe geschickt bekam, zusammen mit der dazugehörenden Geschichte, 
welche besondere Erinnerung mit den Schuhen verbunden sei. Die Schuhe – etliche 
Dutzend – verteilte sie bei einem früheren Schulz-Festival im Garten von »Biankas 
Villa«; sie waren mit einem Strichcode versehen, so konnte man mit Hilfe eines Mobil-
telefons die Geschichten dazu lesen. 

Ariko Kato spricht über ihre Übersetzungen von Schulz ins Japanische und über das 
Werk Debora Vogels, der so ungeheuer produktiven Schriftstellerin des Polnischen 
und Jiddischen, die so lange – allzu lange – lediglich als Muse von Bruno Schulz wahr-
genommen wurde. Während des Gesprächs mit Jurko Prochasko, der wiederum Vogels 
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jiddische Gedichte ins Ukrainische übersetzt hat, huscht eine zierliche schwarze Katze 
durch den Raum und verschwindet durch die angelehnte Tür auf der Veranda, um sich 
dort zu putzen. Wir flüstern es uns fast gleichzeitig zu: »Kot mył się w słońcu« (Die 
Katze wusch sich in der Sonne) – es ist der Satz, mit dem der Zimtläden-Zyklus schließt. 
Drohobycz-Syndrom …

Schatten steigen aus dem Wald. Wie auf einer chromatischen Tonleiter wandeln sich die 
Farben, gleiten über Orange und Rot in bläuliche, in türkisfarbene Klänge. Der Wind 
riecht nach Wasser, im Uferdickicht glucksen Vogellaute. Heute Vormittag, als wir nach 
Stryj und Bolechów das Kloster Hoschiw besuchten – der Blick in die Ferne, der schwin-
deln machte. »Unter diesem Himmel könnte noch die Eintracht aller Dinge gedeihen« 
… und wieder entsteigt eine andere Erinnerung dem Ozean aus Grün, formen sich die 
Wellen der Hügel zu einer Karte, die schattiert ist von der Schummerung der Trauer.

Ein ständiges Wechselbad. Zwischen Euphorie und Niedergeschlagenheit. Die 
geradezu physische Präsenz der Schulz’schen Sätze. Ein strömendes Glücksgefühl. Die 
geradezu physisch spürbare Abwesenheit der vernichteten Welt. Ein lähmendes Ent-
setzen.

Durch tiefe Dunkelheit fahren wir zurück. Kilometerlang die sumpfigen Wiesen, 
undurchdringliche Felder aus Schilf. Wo das Gelände sich öffnet, verliert sich der Blick 
ins Schemenhafte. Kein Haus, kein Licht, nur die schwimmenden Konturen der Hügel, 
endlos gestaffelt, darüber die flimmernden Sterne. 

»Wir sind auf der anderen Seite, wir sind auf der Sohle der Dinge, in der mit wirrer
Phosphoreszenz behafteten Finsternis.«

*

Wie in einem Traum befangen, liegt die gedrungene Holzkirche mit dem Schindeldach 
da, auf einer Wiese zwischen alten Bäumen. Der Duft in ihrem Innern umhüllt uns wie 
ein Tuch, die Malereien an den Wänden und der Decke verschlagen die Sprache.

Kurz nach uns kommen weitere Festivalgäste herein, Anna Maria Słowikowska, die 
Schauspielerin des Teatr Studyjny, die so grandios die Rolle der Adela gespielt hat, 
Anna Kaszuba-Dębska, die sich von Adelas pantofelek zu ihrem Damenschuh-Projekt 
inspirieren ließ. Marta und Valéry, die wiederum mit Anna befreundet sind. 

Nachdem wir alle auf den Glockenturm gestiegen sind und eine Weile noch daste-
hen, schauend nur und staunend, treten zwei Frauen aus der Kirche, und unter dem 
Eindruck des Erlebens sind wir, ehe wir uns versehen, im Gespräch. Die beiden Frauen 
kommen aus Lemberg, die Verständigung fällt nicht allzu schwer, unser Ohr hat sich 
schon ein wenig eingehört, viele ukrainische Wörter lassen sich erschließen. Ob wir 
denn auch die Saline schon gesehen hätten, fragen sie. – Eine Saline? Wo die denn 
sei? – »Also das müssen Sie unbedingt sehen, das ist wunderbar. Warten Sie, wir rufen 
gleich Pani Oksana an, sie hat uns die Saline gezeigt, wir waren mit ihr verabredet. 
Warten Sie einen Moment …« Sie nimmt ihr Handy aus der Tasche … 

Nachdem die beiden sich verabschiedet haben, bleibt uns nichts anderes übrig, als 
uns überraschen zu lassen. 

Es dauert keine zehn Minuten, da kommt eine Frau Mitte sechzig den Weg entlang. 
Sie trägt ein blaues Sommerkleid mit weißen Punkten, hat eine schwarz glänzende 
Handtasche am Arm. Sie begrüßt uns herzlich, stellt sich vor: Pani Oksana. 
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»Ah ja, zum Schulz-Festival sind Sie gekommen. Wie schön! Zinamonowi kramnizi …
das war ein großer, ganz großer Drohobyczer!«

Pani Oksana führt uns über einen Pfad, der mitten ins Dickicht taucht. Als sollten 
wir über einen Schleichweg aus dem Juni des Hier und Jetzt in den Wildwuchs des 
Schulz’schen August gelangen. Unterdessen erfahren wir, dass Pani Oksana über drei-
ßig Jahre lang in der Saline gearbeitet hat, jetzt im Ruhestand ist, sich aber nicht tren-
nen kann von dem Ort, der ihr wie ein zweites Zuhause sei. Als das Dickicht sich 
lichtet, sehen wir mehrere Gebäude, größtenteils aus Holz errichtet, deren Wände und 
Dächer nicht mehr den verlässlichsten Eindruck machen. Sie verteilen sich über ein 
Gelände, auf dem der Holunder prächtig gedeiht. Der süße Duft der Blüten steht in 
der heißen Luft. 

Pani Oksana geht auf eines der Gebäude zu. Die schwere Brettertür ist mit einem 
massigen Vorhängeschloss verriegelt. Pani Oksana macht ihre Handtasche auf, nimmt 
ein Trumm von Schlüssel heraus, öffnet das Schloss und bittet uns herein.

Im Innern eine Konstruktion aus schwarzen Bohlen und korrodiertem Eisen, die 
fast den gesamten Raum einnimmt. Hoch ragt sie in den turmartigen Aufbau des 
Dachs. Pani Oksana öffnet eine Klappe im Boden, leuchtet mit einer Taschenlampe 
(die sie ebenfalls aus ihrer Handtasche nimmt) in den Schacht. Eisentritte führen in die 
Tiefe; auf der Sohle, eben erkennbar im Licht, hören wir es glucksen.

»Hier wird das salzhaltige Grundwasser an die Erdoberfläche gepumpt«, erklärt sie
uns. »Als nächstes kommen wir dann zu den Becken, in denen sich die festen Partikel 
absetzen, der Lehm vor allem. Sehen Sie das Rohr hier … durch dieses Rohr gelangt 
das Wasser in die Becken.«

Sie befinden sich im nächsten Gebäude. Riesig sind sie, und die Eichenbohlen, aus 
denen sie gebaut wurden, haben im permanenten Kontakt mit dem salzigen Wasser 
Krusten angesetzt, dass sie hart geworden sind wie Stein. Wir streichen über die 
Außenseiten – als würde man Rauputz berühren. Die ältesten dieser Becken sind an die 
zweihundert Jahre alt. »Und nicht ein Tropfen läuft heraus.«

Über ein Treppchen gelangen wir auf die Wasserhöhe. Auf schwankenden Planken 
lassen sich die Becken überqueren. Als wir zögern, ihr zu folgen, sagt Pani Oksana 
beruhigend: »Haben Sie keine Angst, das ist wie im Toten Meer. Hier kann man gar 
nicht ertrinken.«

Im nächsten Gebäude befindet sich die Siederei. Wenn die Feststoffe sich abgesetzt 
haben, wird das Wasser in großen, rechteckigen Pfannen über offenem Feuer erhitzt.

Im Innern des Schuppens stehen wir in einer unfasslichen Szenerie. Durch die Rit-
zen in den Bretterwänden und die schadhaften Stellen im Dach dringen Lichtlanzen 
herein, um die sich der Rauch aus den Feuerstellen dreht und windet, als würde er auf 
Spindeln gedreht. Träge blubbert der Sud vor sich hin, eine grauweiße Salzkruste 
wächst. Pani Oksana nimmt ein Stück davon auf eine Schaufel, lässt uns kosten.

»So warm aus der Pfanne schmeckt es am besten … Ich esse alles mit diesem Salz,
es gibt kein besseres. Tomaten oder Gurken, frisch aus dem Garten, und eine Prise 
Drohobyczer Salz darüber … Ich könnte es mir auch auf Schokolade streuen«, lacht sie 
verschmitzt.

Wieder ein Gebäude weiter befindet sich die Stelle, wo das fertige Salz verpackt 
wird. Durch das offene Tor sehen wir einen jungen Mann und eine junge Frau, die 
damit beschäftigt sind, Säcke auf eine Palette zu stapeln.

»Aber wahrscheinlich«, erklärt uns Pani Oksana sichtlich betrübt, »wird die Saline
doch bald geschlossen, es rentiert sich nicht mehr …« 
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Zuletzt bringt sie uns in ein kleines gemauertes Gebäude. »Laboratorium« steht an 
einer der Türen. »Hier war mein Arbeitsplatz. Meine Aufgabe war es, die Qualität zu 
prüfen.« 

Als jeder sein Tütchen mit dem kleinen Salzkegel in der Hand hält, fällt es uns wie 
Schuppen von den Augen: Im Stadtwappen von Drohobycz – das sind die Salzkegel! 

»Das sind die Salzkegel«, bestätigt Pani Oksana, »im Wappen von Drohobycz, und
glauben Sie mir, ein besseres Salz können Sie nirgends bekommen.«

Während das Salz aus Drohobycz in der Berliner Küche seine Verwendung fand, 
stieß ich noch auf zwei Spuren, die hiermit festgehalten seien: In Abraham Jakob Bra-
wers Buch Galizien: Wie es an Österreich kam (1910) ist der Salzgewinnung ein eigener 
Abschnitt gewidmet: »Von den Bergwerkprodukten stand das Salz von jeher an erster 
Stelle […] Neben den Bergwerken sind die Salzwasserquellen und das aus denselben 
gewonnene Sudsalz von Bedeutung.« Jurko Prochasko wiederum schreibt in seinem 
Essay Westukraine – Die Entgleisung aus der Moderne, dass in jenem 19. Jahrhundert, da 
das nun österreichische Galizien nur spärliche Impulse eines Fortschritts erfuhr, »die 
alten Salinen im Vorkarpatenraum, etwa in Drohobycz, längst ihre mittelalterliche 
Bedeutung verloren hatten«.

Zwischen Holunder und Flieder, an Garagen und Schuppen vorbei, gelangen wir 
aus dem Salinengelände zu den Häusern. Mitten auf dem Weg liegt ein Hund mit zot-
tig wolligem Fell, der nicht einmal ein Auge öffnet, als wir an ihm vorbeigehen. Nur 
seine Ohren zucken sacht, als vertreibe er in seinem Traum das Knirschen unserer 
Schritte in Gestalt von Fliegen. Wo wir die Straße erreichen, sind ein paar Tische und 
Stühle aufgestellt. Ein Lebensmittelladen führt eine kleine Gastronomie. Männer in 
Arbeitskleidung sitzen bei einem Umtrunk. Wir haben Lust auf ein Eis. Als wir das 
Geschäft verlassen, spricht uns ein Mann von Ende fünfzig an, der mit seinem Bier auf 
einem Mäuerchen im Schatten sitzt. Ob wir aus Polen kämen? Als wir es bestätigen, 
der Einfachheit halber (und »irgendwie« kommen wir ja alle aus Polen, wenn wir im 
Namen von Bruno Schulz hier sind), wechselt er in ein Polnisch-Ukrainisch, das sich 
mühelos verstehen lässt. Er sei auch oft in Polen, erzählt er. Mit dem Chor. Vor weni-
gen Wochen erst hätten sie einen Auftritt gehabt, in Legnica. »Sie singen sicher Bari-
ton«, sagt Anna Maria. »Aber meine Dame«, erwidert er mit gespielter Entrüstung, als 
hafte dieser Lage der Verdacht des Dilettierens an. »Ich singe Bass!« Und zur Bestäti-
gung stimmt er einen beeindruckend tiefen Ton an, den er ebenso beeindruckend lange 
aushält. »Alle Achtung!«, sagt Anna Maria, den kleinen Lapsus gutzumachen. Das Lob 
nimmt er gerne entgegen, versäumt auch nicht, jedweden Rest von Zweifel auszuräu-
men: »In ganz Drohobycz finden Sie vielleicht fünf, die so tief singen können, meine 
Gnädigste!« – »Fahren Sie demnächst wieder zu einem Konzert nach Polen?«, fragt 
Valéry. »Vorerst nicht, ich hatte mit den Bronchien zu tun«, er klopft sich sachte auf 
die Brust, »muss das erst richtig auskurieren.« – »Eine Bronchiengeschichte, au 
weh …«, sagt Anna Maria, »damit ist nicht zu spaßen.« Als Schauspielerin weiß sie ein 
Lied davon zu singen, wie lange man an einer angeschlagenen Stimme laborieren kann. 
So wünschen wir ihm alles Gute, er bedankt sich herzlich, wünscht uns noch einen 
angenehmen Aufenthalt und setzt sich wieder auf das Mäuerchen im Schatten. 

Neben der zweiten orthodoxen Kirche, die wir uns anschauen, liegt – die Feuer-
wehr. Einer der diensthabenden Männer, der damit beschäftigt ist, ein Kinderfahrrad 
zu reparieren, lässt uns ohne weiteres auf das Gelände, sichtlich amüsiert von unserer 
Begeisterung. Er zeigt uns die Fahrzeuge, erklärt uns technische Details, von denen 
wir einen Bruchteil nur verstehen, und während wir, dankend, dankend für diesen 
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Nachmittag – denn nichts anderes bleibt übrig, unter dem bud’ laska dieses Himmels, 
mit dem Geschmack des Drohobyczer Salzes auf der Zunge  – zurückkehren in die 
Stadt, haben wir nicht den geringsten Zweifel, wer hier Regie geführt hat, wer der 
Autor dieser Stunden war. 

*

Mit dem Markenalbum in der Hand las ich diesen Frühling.
(Bruno Schulz, Der Frühling)

That’s why I called this stamp a desire.
(Oleg Woolf, The Dancer of Malagura)

»Polen, du edles, die Tora zierte seit alters dich / seit dem Tage schon, da Ephraim von
Juda wich.« »Tora«, im weiteren Verständnis nicht nur die Schrift selbst, sondern die
in ihr enthaltene und aus ihr zu schöpfende Weisheit soll nach der »Legende von der
Ankunft« der ersten Juden in Polen schon auf sie gewartet haben: In einem Wald bei
Lublin, so die Legende, fanden sie Talmudtraktate in die Rinde der Bäume eingeritzt.
Dass der Messias zuerst nach Polen komme, war denn auch von einem bestimmten
Moment an ein geläufiger Topos. Denn wo sollte er zuerst erscheinen, wenn nicht
dort, wo die meiste »Tora«, die meiste jüdische Weisheit sich gesammelt hatte.

Bruno Schulz arbeitete über Jahre hinweg an einem Roman, der Mesjasz heißen 
sollte. Aus Briefen geht hervor, wie schwer ihm die Arbeit fiel: dass der »Messias« in 
den Windeln liege; dass er in den Sommerferien nicht habe schreiben können, und 
nun, da er spüre, dass die Sätze sich regten, habe er wieder Schule. Was mit dem Manu-
skript geschah, ist unklar. Jerzy Ficowski suchte es jahrzehntelang – vergeblich. Wahr-
scheinlich wurde es ein Raub der Kriegsverwüstungen, möglich auch, dass es nach dem 
Krieg mit einem Haufen Abfall in Flammen aufging. Die Briefe von Schulz an Debora 
Vogel erlitten vermutlich dieses Schicksal. Sie verbrannten bei einer Entrümpelung. 
Cynthia Ozick übrigens, um dies noch zu erwähnen, machte das verlorene Messias-
Manuskript zum Thema eines Romans: Der Messias von Stockholm. 

»Józef, steh auf, der Messias ist da! In Sambor ist er schon gesehen worden.« So soll,
nach Ficowski, der erste Satz von Schulz’ Romanentwurf gelautet haben. In Olga 
Tokarczuks Jakobsbüchern kehrt es wieder, in einer Erinnerung der alten Jenta. Als sie 
ein kleines Mädchen war, hat ihre Mutter sie eines Morgens, im Zustand geistiger 
Verwirrung, mit eben diesen Worten geweckt: »Jenta, steh auf, der Messias ist da! In 
Sambor ist er schon gesehen worden.« 

Der verlorene Messias als Potenzial der mitteleuropäischen Literatur – um es mit 
dem Titel des Podiumsgespräches zu sagen, das Olga Tokarczuk zum Abschluss des 
Festivals führte – ist weder Hirngespinst noch romantische Verklärung. So real wie das 
Salz, das wir mitgebracht haben. So real wie die schier unerträgliche Wirklichkeit auf 
diesem Weg – von Sambor nach Drohobycz –, der durch den Wald von Bronica führt.

Nach dem Abend im Mirotel hatte Marc mir die deutsche Übersetzung seines 
Essays Grenzregionen Galiziens geschickt, der auf Französisch in den Temps modernes 
erschienen war (April – Juni 2013). Es ist die Beschreibung einer Reise, die mit den 
Versen Georg Trakls bei Grodek ihren Anfang nimmt, um nach Drohobycz und in den 
Wald von Bronica zu führen: »Mehrere in den Boden eingelassene Grabsteine nennen 
die Namen einiger Opfer, darunter den von Leontyna Schreyer, der Mutter von Alfred 
Schreyer. Geht man weiter, stößt man auf mehrere enorme Betonplatten, die jeweils 
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einen großen Davidstern tragen und die die Massengräber bedecken. […] Nachdem ich 
auf zwei oder drei ähnliche Gruben gestoßen bin, dringe ich weiter auf die Lichtung vor 
und finde bald eine weitere, dann die nächste und dann noch eine. Insgesamt zähle ich 
zwölf Gruben, doch ich bin mir nicht sicher, ob ich alle gefunden habe.« Der Essay 
schließt mit der Fahrt von Drohobycz zurück nach Polen, in Begleitung des Alfred-
Schreyer-Trios, das in Łęczna ein Konzert geben wird. Mit einem Programm aus jiddi-
schen Liedern von Mordechaj Gebirtig, polnischen, russischen und ukrainischen Lie-
dern reißt das Trio das Publikum »zu wahren Begeisterungsstürmen hin« (der Essay 
erscheint voraussichtlich 2019, Kulturverlag Kadmos, Übersetzung: An dreas Fliedner). 

*

Ich betrachte die Postkartenfotos, die Olga, die Studentin aus Charkiw, mir am Abend 
vor unserer Abreise geschenkt hat: Alfred Schreyer und Jerzy Ficowski, in ein Gespräch 
vertieft. Der Ringplatz im Winter, im bernsteinfarbenen Schimmer einer verschneiten 
Dämmerung. Die Gedenkplatte im Bürgersteig der Taras-Schewtschenko-Straße, von 
Briefmarken bedeckt.

Ich stöbere in Filmen und Filmausschnitten, um Alfred Schreyer zu hören. Seinen 
Gesang, seine Violine. Seine Stimme, wenn er erzählt. Vom jüdischen Leben in Dro-
hobycz vor dem Krieg. Von der Geschichte der (damals noch nicht renovierten) Syna-
goge. Von seinem ehemaligen Lehrer, dem etwas wunderlich wirkenden Herrn Schulz, 
der ein so unerhört elegantes Polnisch sprach. 

Wir arbeiten weiter an der Übersetzung der Jakobsbücher, tauschen uns über Vokabel-
funde aus, bei Joseph Roth, bei Soma Morgenstern. Seit Drohobycz fühle ich mich 
sicherer. Und das nicht nur der beiden langen Gespräche wegen, die ich mit Olga 
Tokarczuk dort führen konnte, es sind auch die Bilder, die mir Halt vermitteln.

Ich blättere in dem Band Galizien-Bukowina-Express, verliere mich in den Fotos, verliere 
mich in den Texten. Und Erinnerungen, die nicht meine eigenen sind, gewinnen ver-
wirrend scharfe Kontur: »Es wird der schier endlose Widerhall des Zugpfiffs in den 
Karpaten bleiben, und der Anblick des unendlich hoch, auf dem Viadukt oben, über die 
Brücke fahrenden Zuges, derweil wir unten im kalten Wasser des kleinen Bergflusses 
schwimmen.« 

Ich lese Aleksandra Zińczuks Gedichte, in ihrem Band JA DE. Am letzten Nachmittag 
unseres Aufenthaltes fand die Lesung statt. In den Fenstern des Bibliotheksraums 
blühten die Blumen der Glasmalerei. JA DE – in beiden Sprachen spricht der Titel, 
weil es in nur einer nicht zu sagen ist. Jadę (polnisch): »Ich fahre«. Ja de (ukrainisch): 
»Wo bin ich?«

Widerhall –
Echospur –
Dort, wo die Karte des Landes schon sehr südlich wird …
Die Reise dauerte lange.

Mein herzlicher Dank gilt Wiera Meniok und Grzegorz Józefczuk, Agnieszka Hudzik und 
Marc Sagnol.
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lothar QuiNkeNsteiN, geboren 1967, hat Germanistik und Ethnologie in Freiburg/breisgau 
studiert und lebte von 1994 bis 2011 in polen, seit 2011 in berlin. Seit 1999 ist er mitarbeiter des 
Instituts für Germanische philologie der adam-mickiewicz-universität in posen (pl. poznań). 
Er unterrichtet seit 2012 im Rahmen des Studienganges »Interkulturelle Germanistik« am Col-
legium polonicum in Frankfurt/oder und Słubice, außerdem hatte er lehraufträge an der Hum-
boldt-universität zu berlin inne.
vom autor erschienen zahlreiche beiträge – lyrik, prosa, Essay, Kritik – in deutschen und pol-
nischen Zeitschriften: Sinn und Form, Ostragehege, Palmbaum, Signum, Krautgarten, Miasteczko 
Poznań, Borussia, Prowincja, Gazeta Malarzy i Poetów. Sein letzter Gedichtband datiert aus dem 
Jahr 2016 und trägt den Titel mitteleuropäische zeit. Er übersetzt aus dem polnischen. außer-
dem konzipiert er literaturveranstaltungen zu deutsch-polnischen / mitteleuropäischen The-
men, etwa: »bruno Schulz – ein Kabbalist der moderne« oder »periGraphien – Europas Ränder, 
Europas mitte«.
lothar Quinkenstein war Stipendiat der villa Decius, Krakau, des Künstlerhauses Schloss 
 Wiepersdorf sowie der Denkmalschmiede Höfgen. 2017 erhielt er den Spiegelungen-preis für 
lyrik.
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Franz Hodjak

St. Petri-Dom
Schleswig

Man verliert nichts, wenn man geht.
Man geht,
weil man etwas verloren hat.
Man wechselt die Sprache,
aus der man übersetzt.
Einst
suchte ich das Leben, nun suche ich
Freunde unter den Toten.
Ist es falsch, hier
und jetzt an Stolzenburg zu denken?
Mit den wilden Kirschen
sind auch die Stare verschwunden.
Die Tage werden länger, die Sätze kürzer,
und der Stacheldraht ist so weit
weg, als hätte es ihn
nie gegeben.
Seit geraumer Zeit schon
baue ich mit Worten
an einem Teleskop, mit dem ich hoffe,
die Schönheit zu sehen.
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Ein Morgen, glasklar

Der Morgen, sonnig, klar, wie
ein reines Gewissen. Die irdischen
Bedürfnisse

gedeckt, von
Religionen, Wohltätigkeitsverbänden,
Ideologien. Bleibt nur
noch, Sponsoren zu suchen, um

all die Zeugen zu bestechen, damit sie
nicht falsch aussagen
beim Jüngsten Gericht.
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FRAnZ hOdjAK

Frühe Stunde

Hessisches Fachwerk,
ein Wochenende mit italienischen Tagen.
Die Lokomotivenfabrik gibt es nicht mehr.
Die Welt dreht sich noch 

im Halbschlaf. Die Zeit,
auf dem Marktplatz, gleicht 
den gemächlichen Schritten
von Flaneuren. Ein Violinist,

gegenüber vom Thailänder, spielt 
so selbstvergessen, daß man froh ist, 
kein Violinist zu sein und spendet 

dem Schicksal ein paar Euro. 
Man ist so sehr beschäftigt
mit der Liebe, daß selbst

die Auferstehung, wenn sie denn
käme, unbemerkt bliebe.
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Mit einem Gedicht zum 65.

Angeln*

Für Georg Aescht

Wir gingen fischen,
während andere Fliegen totschlugen.
Am anderen Ufer, enttäuscht, stiegen Häuser
den Berggipfel hinunter, den andere,
hoffnungsvoll, hochkletterten.
Wohnte Gott in mir, sagte
er nach einer Weile, müßte ich
zu mir beten.
Eine Schulklasse ging singend vorbei.
Der Patriotismus, sagte ich nach einer Weile,
ist eine stabile Münze, taugt
die Zahl nichts, taugt das Wappen.
Ein Gewitter war im Anzug.
Geräuschlos flog ein Fischreiher
in sein Reich, wo oder was
das auch war.
Als wir uns
auf den Heimweg machten, waren
wir gewandelte Demokraten.

* Für die Abdruckgenehmigung bedankt sich die Spiegelungen-Redaktion beim Verlag SchumacherGebler, Dres-
den. Der Text ist zuerst erschienen in: Franz Hodjak: Der Gedanke, mich selbst zu entführen, bot sich an.
Dresden: SchumacherGebler 2013, S. 78.
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FRAnZ hOdjAK

fraNz hodJak wurde 1944 in Hermannstadt (rum. Sibiu, ung. nagyszeben) in Rumänien gebo-

ren. nach dem Studium der Germanistik und Rumänistik in Klausenburg (rum. Cluj-napoca, 

ung. Kolozsvár) wirkte er bis zu seiner ausreise (1992) in die bundesrepublik Deutschland als 

lektor der deutschsprachigen abteilung des Dacia verlags. Er lebt heute als freiberuflicher 

Schriftsteller in usingen bei Frankfurt am main.

Franz Hodjak zählt zu den produktivsten und erfolgreichsten literaten aus Rumänien, dessen 

Werk mit mehreren literaturpreisen ausgezeichnet wurde. Er veröffentlichte zahlreiche bän-

de (Gedichte, Erzählungen, Romane, Kinderbücher, aphorismen sowie ein monodrama) und 

übersetzte bedeutende rumänische autorinnen und autoren – unter anderem adrian popescu, 

Ion barbu, Eugen Jebeleanu, ana blandiana – ins Deutsche.
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Tzveta Sofronieva

Starke Kraft

Преблизко си. Jestem blisko, 
za blisko, żeby mu się śnić.
Zu nahe bist du neben mir im Schlaf
du träumst von der Tankwartin,
die dir den Sprit gab, den du dunkle Energie nennst
und meinst dringender denn je zu brauchen,
von der Kellnerin, die dir diese Tasse Kaffee brachte,
die du dunkle Materie nennst und stets verschlingst, 
um inneren Zusammenhalt zu erlangen.
Du träumst neben mir im ehelichen Bett, einem ehrlicheren 
als die in den Hotels mit ihren toten Lichtblitzen,
die Stärke gibt unserem Bett viele Rätsel auf,
Nähe und anziehende Kraft sind ein schwaches Duett:
Je größer der Abstand zwischen den Quarks ist,
desto stärker wird die Kraft zwischen Ihnen.
Ach, alles Quark, sagst du, bislang 
konnten keine freien Quarks beobachtet werden,
deine Hand tastet meine Schulter, meine Hüfte,
drückt mich an dich, du liebst mich so wie ich 
im Schlaf an der Nähe zweifele
und von nichts träume, an die Leere glaube,
die man stets füllen muss, aufs Neue.
Der Physik konnten wir gemeinsam 
auch in dieser Nacht entfliehen.

In Erinnerung an Wisława Szymborska und Blaga Dimitrova
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tZvEtA SOFROnIEvA

Zukunft nach den drei Sekunden, 
die unser Gehirn angeblich  
als einzige Gegenwart empfinden kann

Frisch gespaltenes Holz, frisch gebrühter Tee,
ein Gedicht, ein Freund, 
eine Vision, viel Luft,
erfüllte Träume, neue Träume 
und wieder an die Arbeit.
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In Zeiten des Regens

Vergiftete Regenschirme
fliegen statt Schmetterlinge,
inmitten grüner Häuser ergrauen Bäume,
triefnass werden Katzen und Spatzen
in dieser Jagd im Nebel, in der
eine Verbindung zwischen Menschen
nur vorgeblich existiert,
verschwommene Nachrichten,
wir als Zielscheiben.

Es wird Zeit.
Aufzuwachen, sich zu erheben.
Das Knacken unserer Knochen
wird den Regen teilen,
den Fluch brechen, und
ein Passant wird den Schirm
zu Hause vergessen.

In Erinnerung an Georgi Markov 

ikgs Spiegelungen 2-2018 #5.indd   180 23.01.19   12:27

Spiegelungen 2.18



181

tZvEtA SOFROnIEvA

Sehnsucht nach der Genauigkeit der Zeichen

Ich sehne mich nach Nō-Theater
Das bietet mir eine Rettung
Dunkle Laute Tiefe Laute
Das Sterben zu begreifen

Spüren was Orpheus komponierte
Dunkle Laute Tiefe Laute
Am Grab meines Vaters
An den Grabstätten von Freunden

Aufmerksamkeit und Geschwindigkeit
In den Augen der Rotkehlchen
Atavistische Pracht der Kostüme 
Auf der hochtechnologischen Bühne

Ich sehne mich nach einer Tiefe
Die mitreißt ohne zu töten
Nach der Genauigkeit der Zeichen
Nach dem Z in den Worten 

Ich beanspruche nicht die Welt
Ich bin nur eine Blume
Reflektiere alle Lichtstrahlen
Ohne zu verzagen
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tzveta sofroNieva wurde 1963 in Sofia (bulgarien) geboren. Sie arbeitete als Dozentin, Kul-
turjournalistin und Wissenschaftshistorikerin. Erste poetische Texte entstanden in den sieb-
ziger Jahren. Tzveta Sofronieva schreibt Gedichte, Erzählungen, Theatertexte und Essays in 
bulgarischer, englischer und deutscher Sprache, die in eigenständigen büchern, diversen an-
thologien und namhaften Zeitschriften veröffentlicht und in mehrere Sprachen übersetzt 
werden. Sie ist auch als übersetzerin tätig und engagiert sich in interkulturellen projekten 
und Schreibwerkstätten. Zuletzt erschienen die Gedichtbände Anthroposzene, bielefeld 2017, 
Прегърнати от мъглата [vom nebel umarmt], Sofia, 2018 und Reflections in a Well, london 2018.
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Aleš Šteger
Aus dem Slowenischen übertragen von Matthias Göritz und dem Autor

Swimmingpool

Ein himmelblauer Uterus,
Voll Wolken und Flugzeugspuren.

Plätscherndes Versprechen, dass wir alle einmal zurückkehren werden
Ins Fruchtwasser, und sei’s chloriert.

Ich akzeptiere alles. Ich entsage allem.
Ich tauche in alles ein, nur in meinen nassen Bart gekleidet.

Ich schwebe in dir wie Abfall, wie ein totes Insekt,
Ein Benzinfleck, ein lahmes Spermium.

Und ich träume vom Fett, das gleichzeitig 
In einer deiner Wiederholungen, die gleichen Träume träumt von mir.

Vom Himmel aus betrachtet bist du eine von unzähligen Tränen,
Auf die Maske des ermordeten Dämons gemalt.
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Schraube

Lieber Vater, du weißt doch, dass ich weiß,
Dass mein kleiner Sohn weiß, dass nichts bleibt,
Kein Wort, kein Körper.

In deinem Körper lebt die Erinnerung an den Leichnam deines Vaters,
Der nie das Bild aus seiner Jugend vergessen konnte,
Von Würmern, die aus dem Schädel seines Vaters krabbelten.

Ich schau dich an, der Kopf in Verbänden, auf dem Krankenbett,
Und weiß, lieber Vater, dass alles umsonst ist, alles umsonst,
Es bleibt nichts, nicht das Wort, nicht der Körper.

Haut verwest, die inneren Organe verflüssigen sich,
Das Gewebe und die Muskeln werden Kompost,
Und bald sind auch die Knochen nichts als Staub.

Du bist der Sohn meiner Erinnerung, Vater, ich bin der letzte Zeuge
Deines Vaters, mein Sohn bürgt für deinen Verfall,
Der dauert, solange ein Mensch am Leben ist sich zu erinnern.

So werden zu Nichts Körper und Worte.
Alle Mühe umsonst. Nichtig. Und grotesk all
Die Anstrengung, damit alles noch einen Moment länger dauert.

Gestern haben sie dich operiert, eine tote Schraube
In deinem gebrochenen Kiefer versteckt, einen kleinen Wurm aus Titan,
Der einmal als einziger Überlebender Zeuge wird

Für den verschwundenen Sohn, die verschwundene Sippe
Den verschwundenen Ort, wo sich einst, lieber Vater,
Vergessene Worte trafen und Körper in ihrem Verhängnis.
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AlEš štEGER

Das Zimmer
Das Zimmer ist hell
Und das Wort ebenso.

Vor der Tür ist ein Schicksal
Und ein Abschied ebenso.

Was wird das Wort
Fortuna mir kaufen?

Vorbildlich eingepackt.
Und die Verpackung ebenso.

Das Zimmer ist leer.
Das Zimmer ist hell.

Genauso ist das Glück,
Hell und leer.

So bin auch ich.
Und das Wort ebenso. 
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Berg
Dieser Berg hat einen Namen und keinen.
Hat einen Namen, der sich dauernd entzieht.

Keinen Namen, nur stumme Falten
Von noch einem täglichen Verlust.

Vergeblich sprichst du zum Kahlschlag der Kiefern,
Vergeblich zu den schwarzen Bäuchen der Wolken.

Der Name des Berges entzieht sich andauernd,
Lehrt dich, ohne Absicht, ohne Grund

Zu suchen, zu rufen, zu schreien,
Zu verzweifeln, mit der Verzweiflung zu spielen.

Berg Berg Berg vor mir.
Schutt Schutt Schutt in mich.

Ins Innere, wo’s viele zerschlagene Schatten gibt,
Viel Schutt, keine Bäume.

Aus dem Schutt wächst ein stiller Fels.
Aus dem stillen Fels ein fester Berg.

Dieser Berg hat einen Namen und keinen.
Hat einen Namen, der sich dauernd entzieht.

Berg Berg Berg in mir.
Schutt Schutt Schutt überall. 
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AlEš štEGER

Halbe Stunde

Was ist eine halbe Stunde,
Wenn alles in zwei Teile zerfällt:
Der Apfel, das Leben,
Der nur dir ersichtliche Weg.

Ein halber Vogel kommt geflogen
Und die Hälfte der Erinnerung 
Geht auf und verschwindet,
Und Mutters und Vaters Hälfte.

Ich lernte die Kunst
Des Verlierens und im Verlust
Mit einem blinden Wort
Das Verlorene herbeizurufen.

Mehr kann ein Gedicht nicht.
Einzugehen, wo die Kraft wächst,
Die mit der Zeit Wunden heilt.
Kennst du sie, Liebes?
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aleš šteger, geboren 1973 in pettau (sl. ptuj), lebt in laibach (sl. ljubljana). Er hat sich als ly-
riker, Essayist, Romancier, Reiseschriftsteller und übersetzer europaweit einen namen ge-
macht und ist auch als verleger und lektor tätig. Seit 2018 ist er mitglied der bayerischen 
akademie der Schönen Künste.

Matthias göritz, geboren 1969 in Hamburg, lebt in St.  louis und offenbach. Der vielfach 
ausgezeichnete lyriker, Romancier und Theaterautor hat bisher vier bücher von aleš šteger 
aus dem Slowenischen ins Deutsche übersetzt: die Gedichtbände Buch der Dinge (2006) und 
Buch der Körper (2012), den band Logbuch der Gegenwart. Taumeln (2016) sowie den Roman 
 Archiv der toten Seelen (2016).
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Gert FabrItIus

Markant und klar

Der Künstler Gert Fabritius

»Ein Wanderer hat immer die Heimat bei sich!«1 Und ein Wanderer ist Gert Fabritius.
Seine Heimat ist entweder »transportabel« – oder gar nicht!

1940 in Bukarest geboren, in Mühlbach (rum. Sebeș) aufgewachsen und 1957 nach 
Klausenburg (rum. Cluj-Napoca) verschlagen, ist bereits seine Kindheit und Jugend 
bewegt. Im Gymnasium und auf der Kunstakademie »Ion Andreescu« in Klausenburg 
werden ihm »großartige Seherlebnisse« zuteil, die er in Zeichnungen und Holzschnit-
ten künstlerisch verarbeitet. Den Roman Die Brücke über die Drina von Ivo Andrić 
illustriert er in vier Holzschnitten und legt diese als Diplomarbeit vor. Brisanz und 
Relevanz des Themas beeindrucken seine Professoren – die Arbeit wird angenommen. 
Beachtung finden auch seine Illustrationen für die Tribuna. In der rumänischen 
Wochenzeitung erscheinen erstmals Texte von Franz Kafka mit Radierungen von Fab-
ritius. Die Öffentlichkeit ist von seinen Zeichnungen und Holzschnitten überzeugt. 
Das ändert sich auch in Bukarest nicht, wo er ab Herbst 1967 für die deutsche Tages-
zeitung Neuer Weg und den deutschen Kriterion Verlag tätig ist. Als Buchillustrator 
stößt er hier allerdings zum ersten Mal auf Ablehnung. Die Gründe sind absurd, die 
Zustände im sozialistischen Rumänien kafkaesk. Und das wird sich bis zu seiner Aus-
reise nach Deutschland nicht ändern: Die Außenwelt wird immer fremder, die Kollek-
tivparanoia immer unerträglicher. Kunstprojekte scheitern – Fabritius’ Werke werden 
aus Ausstellungen entfernt, Einzelausstellungen und Poesieclubs boykottiert. Sein 
Name wird in Neuauflagen von Büchern, die er illustriert hat, gestrichen.

Die Entscheidung, nach Deutschland auszureisen, fällt 1977. Fabritius’ letztes 
Bukarester Projekt ist die Illustration der Buches Die Mausefalle von Christian Mor-
genstern. Morgensterns Satz »Froh genießt das Tier der neuen Heimat, ohne sie zu 
scheuen« leitet über in die nächste Lebensphase. Als freischaffender Künstler in den 
Bereichen Holzschnitt, Zeichnung, Malerei und Installation kann er seine Werke im 
In- und Ausland ausstellen (Regensburg, Leipzig, Darmstadt, Köln, Stuttgart, Göte-
borg, Valparaíso, Marburg, München, Cleveland, Berlin, Düsseldorf, Dresden, Frank-
furt, Wittenberg u. a.). Sie bereichern viele Sammlungen (Deutsches Historisches 
Museum Berlin, Villa Merkel Esslingen, Kunsthalle Hamburg; Sammlung Daimler 
Benz AG in Stuttgart, Kunstmuseum Tampere/Finnland, Kunstmuseum Bukarest/
Rumänien, Kunstmuseum Königsberg/Kaliningrad, Russland, Städtische Sammlung 
Velenje/Slowenien, Gerhard-Walz-Stiftung Budapest, Sammlung Gilkey, Portland Art 
Museum/Oregon, USA). 1997 wird Gert Fabritius mit dem Sonderpreis zum Lovis 
Corinth-Preis 1997 und 2012 mit Siebenbürgischer Kulturpreis geehrt.

Gert Fabritius – der Wanderer, wohin kehrt er immer wieder zurück? – Zur Linie. 
Markant und klar. 

Ingeborg Szöllösi

1 Alle Zitate aus Gert Fabritius: Schnittpunkt Heimat. In: Ingeborg Szöllösi (Hg.): Heimat. Abbruch – Auf-
bruch – Ankunft. Mitteldeutscher Verlag. Halle 2014. S. 127–137.
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»Wir wandern in der Sprache«
mit der in Sofia geborenen und in berlin lebenden Schriftstellerin Tzveta 
Sofronieva tauschte sich Klaus Hübner über Facetten der mehrsprachig-
keit, gefährliche Grenzen, Zwischenräume und die vermittlungskraft von 
literatur aus. 

Welche Bedeutung, welches Image, welche Funktionen hatten und haben die deutschsprachigen 
Länder in Bulgarien? Was für Spuren haben Österreicher und Deutsche, vielleicht auch 
Deutschschweizer hinterlassen?

Österreich war in meiner Familie mit Lebensfreude und Musik verbunden, und für 
meine Mutter gilt das bis heute: Wiener Oper, Salzburger Festspiele, Operette, die 
Alpen mit ihren Wanderliedern. Wien schien mir, einem Kind des Kalten Krieges, als 
Ruhepol Europas, wo sich die westlichen Länder und der Ostblock immer wieder eini-
gen, damit kein Krieg ausbricht. Später, an der Uni, wurden Canetti, Klimt und 
Schiele, Wittgenstein und Schrödinger wichtig. Die Schweiz bestand nicht nur aus 
Geld und Banken, es gab dort auch die moderne 
Architektur – und vor allem war da Max Frisch. 

Wenn man »Deutschland« sagte, meinte man die 
BRD. Kohl, Genscher und Weizsäcker, die, schien es, 
immer wieder eine Balance zwischen den Amerika-
nern und den Russen herstellten. Die D-Mark. 
Neckermann-Mode, Salamander-Schuhe, Mercedes 
und BMW, Bosch und Siemens, Lufthansa, Zeiss-Bril-
len, Lindt-Schokolade, Singer-Nähmaschinen  … 
Beständigkeit, Konsum, Ingenieursgeist und Wirt-
schaftswachstum. Und natürlich Fußball. Dann gab es 
West-Berlin, in meiner Wahrnehmung so etwas wie 
das Manhattan Europas. Mit Karajan, natürlich. Die 
DDR war für mich die schlimmste Form des so 
genannten realen Sozialismus, aber sie war auch Win-
netou, Jenaer Glas, Dean Reed, Rosa Luxemburg, 
Dresdener Kunstmuseen, Leipziger Bulgaristik. Und 
dann gab es ein Deutschland der Geschichte: die 
Könige Bulgariens nach dem türkisch-russischen 
Krieg, der Leipziger Prozess von Georgi Dimitrov Tzveta Sofronieva (2013)
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und das Feuer im Reichstag, die Weltkriege, Hitler und die Deportation der Juden, die 
Partisanen in den KZs. Und es gab ein Deutschland der Kultur und des Wissens: Bach 
und Beethoven, Goethe und Schiller, Thomas Mann und Heinrich Böll, das Kabarett 
der zwanziger Jahre, Kant und Hegel, Dürer und der Blaue Reiter, die Max-Planck-
Gesellschaft, Heisenberg, Einstein, Lise Meitner, Otto Lilienthal … Deutschland war 
das Land, wo man am liebsten studierte.

Für mich war Deutschland in der Wendezeit das einzige Land, in dem man sich 
ernsthafte Gedanken gemacht hatte, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Wer sind 
wir, und warum sind wir immer bereit zu töten? Warum gehört das organisierte 
Umbringen anderer Menschen zum Menschsein? Deutschland war auch die höchste 

Form der Demokratie, mit sozialer Marktwirtschaft, 
Bund-Länder-Ausgleich, starken Gemeinden, Par-
teien und Vereinen.

Die Spuren der deutschen Kultur in Bulgarien sind 
tief, lang und zahlreich. Ich kann stundenlang über 

deutsche Spuren beim Aufbau des bulgarischen Staates oder im Kontext der Moderni-
sierung des Landes Ende des 19. und Anfang des 20.  Jahrhunderts erzählen (lacht). 
Oder über die Bedeutung der deutschen Literatur und Kunst für Bulgarien. 

Warum müssen Sie immer wieder über Bulgarien Auskunft geben, auch in diesem Gespräch? 
Warum werden deutschsprachige Literaten, die mit einer anderen Kultur verbunden sind, 
häufig als Experten für ihre frühere Heimat angesehen? Stört Sie das sehr?

Wenn ich als Berlinerin jemanden aus anderen Ländern der Welt oder auch aus Saar-
brücken, Kiel oder Bamberg treffe, fange ich auch an, Fragen zu stellen. Neugier ist 
eine der wichtigsten Eigenschaften der Menschen, eigentlich aller lebenden Wesen. 
Dazu kommt, dass man in Deutschland – wie in vielen größeren Ländern – wenig von 
kleineren Ländern weiß und auch oft zu träge ist, mehr in Erfahrung zu bringen. Also 
macht man es sich oft einfacher und fragt uns. Aber das ist an sich grundsätzlich falsch. 
Ich lebe seit über 30 Jahren außerhalb Bulgariens. Ich weiß viel zu wenig über das 
Bulgarien von heute; eine Auskunft aus erster Hand wäre sinnvoller. Oft ist natürlich 
die Meinung dessen hilfreich, der die Sprache eines anderen Landes gut kann. Mich 
stört es nicht wirklich. Wenn ich kann, helfe ich, wenn nicht, lehne ich ab.

Sind Sie monolingual aufgewachsen? Also Bulgarisch und sonst nichts?

In den ersten zwei Jahren meines Lebens sicher (lacht). Anschließend mehrsprachig 
und mehrstimmig. Italienisch kam bald dazu, Englisch auch …

In Einbürgerung am Valentinstag steht: »… aus versehen / durch worte / wurde ich / deut-
scher als die deutschen / chinesischer als die chinesen / amerikanischer als die amerikaner / 
bulgarischer als die bulgaren / und so weiter / ich mag den unsinn ins groteske übertreiben«. 
Was war Sprachwechsel für Sie, was bedeutet Sprachwechsel?

Reichtum und Selbstraub zugleich. Ich empfinde es immer als Reichtum, Worten zu 
begegnen, die etwas beschreiben, wofür ich keine Wörter kenne. Es ist ein überwälti-
gendes Erlebnis. Auch wenn ich später niemals selbst diese Wörter nutzen werde, sind 
die entdeckten Worte da. Wenn ich an der Ostsee bin, trinke ich regelrecht das Licht 

Die Spuren der deutschen 
Kultur in Bulgarien sind tief, 
lang und zahlreich.

Ich erinnere mich immer 
daran, dass Neufindung nur 
durch Verlust stattfindet.
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und das Feuer im Reichstag, die Weltkriege, Hitler und die Deportation der Juden, die
Partisanen in den KZs. Und es gab ein Deutschland der Kultur und des Wissens: Bach
und Beethoven, Goethe und Schiller, Thomas Mann und Heinrich Böll, das Kabarett
der zwanziger Jahre, Kant und Hegel, Dürer und der Blaue Reiter, die Max-Planck-
Gesellschaft, Heisenberg, Einstein, Lise Meitner, Otto Lilienthal … Deutschland war
das Land, wo man am liebsten studierte.

Für mich war Deutschland in der Wendezeit das einzige Land, in dem man sich
ernsthafte Gedanken gemacht hatte, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Wer sind
wir, und warum sind wir immer bereit zu töten? Warum gehört das organisierte
Umbringen anderer Menschen zum Menschsein? Deutschland war auch die höchste

Form der Demokratie, mit sozialer Marktwirtschaft,
Bund-Länder-Ausgleich, starken Gemeinden, Par-
teien und Vereinen.

Die Spuren der deutschen Kultur in Bulgarien sind
tief, lang und zahlreich. Ich kann stundenlang über

deutsche Spuren beim Aufbau des bulgarischen Staates oder im Kontext der Moderni-
sierung des Landes Ende des 19. und Anfang des 20.  Jahrhunderts erzählen (lacht). 
Oder über die Bedeutung der deutschen Literatur und Kunst für Bulgarien.

Warum müssen Sie immer wieder über Bulgarien Auskunft geben, auch in diesem Gespräch?
Warum werden deutschsprachige Literaten, die mit einer anderen Kultur verbunden sind,
häufig als Experten für ihre frühere Heimat angesehen? Stört Sie das sehr?

Wenn ich als Berlinerin jemanden aus anderen Ländern der Welt oder auch aus Saar-
brücken, Kiel oder Bamberg treffe, fange ich auch an, Fragen zu stellen. Neugier ist
eine der wichtigsten Eigenschaften der Menschen, eigentlich aller lebenden Wesen.
Dazu kommt, dass man in Deutschland – wie in vielen größeren Ländern – wenig von
kleineren Ländern weiß und auch oft zu träge ist, mehr in Erfahrung zu bringen. Also
macht man es sich oft einfacher und fragt uns. Aber das ist an sich grundsätzlich falsch.
Ich lebe seit über 30 Jahren außerhalb Bulgariens. Ich weiß viel zu wenig über das
Bulgarien von heute; eine Auskunft aus erster Hand wäre sinnvoller. Oft ist natürlich
die Meinung dessen hilfreich, der die Sprache eines anderen Landes gut kann. Mich
stört es nicht wirklich. Wenn ich kann, helfe ich, wenn nicht, lehne ich ab.

Sind Sie monolingual aufgewachsen? Also Bulgarisch und sonst nichts?

In den ersten zwei Jahren meines Lebens sicher (lacht). Anschließend mehrsprachig
und mehrstimmig. Italienisch kam bald dazu, Englisch auch …

In Einbürgerung am Valentinstag steht: »… aus versehen / durch worte / wurde ich / deut-
scher als die deutschen / chinesischer als die chinesen / amerikanischer als die amerikaner /
bulgarischer als die bulgaren / und so weiter / ich mag den unsinn ins groteske übertreiben«.
Was war Sprachwechsel für Sie, was bedeutet Sprachwechsel?

Reichtum und Selbstraub zugleich. Ich empfinde es immer als Reichtum, Worten zu
begegnen, die etwas beschreiben, wofür ich keine Wörter kenne. Es ist ein überwälti-
gendes Erlebnis. Auch wenn ich später niemals selbst diese Wörter nutzen werde, sind
die entdeckten Worte da. Wenn ich an der Ostsee bin, trinke ich regelrecht das Licht

Die Spuren der deutschen 
Kultur in Bulgarien sind tief, 
lang und zahlreich.

Ich erinnere mich immer 
daran, dass Neufindung nur 
durch Verlust stattfindet.

aus den pastellfarbenen Landschaften, am Mittelmeer 
wiederum umarme ich die klaren Linien und die 
Intensität der leuchtenden Farben. Meine Augen ver-
gessen das Andere nicht, auch wenn ich weit davon 
entfernt bin. Erlebte Geborgenheit bleibt. Ich erin-
nere mich immer daran, dass Neufindung nur durch Verlust stattfindet, und dass das 
angeblich Verlorene immer präsent ist. 

»Wir wandern in der Sprache, wir wandern«. So beginnt Ihr Gedicht Eine Hand voll Was-
ser. Ist für Autoren, deren erste Sprache eine andere ist und die später, warum auch immer, auf
Deutsch schreiben, die Erstsprache ein Gewinn, ein Vorteil? Worin besteht er? Oder ist die
andere »Muttersprache« manchmal auch ein Hindernis?

Die Frage nach Hindernis oder Vorteil zielt auf Effektivität beim Erreichen eines Ziels. 
Aber Literatur ist kein Ziel, sie ist alles Andere – das, was man auf dem Weg zum Ziel 
findet. Literatur entsteht durch die Einmaligkeit des 
Betrachtens und des Sprachgebrauchs, und das kann bei 
Mehrsprachigkeit nicht nur auf den Sprach- und Kul-
turwechsel zurückgeführt werden. Über das Wandern 
in der Sprache zu sprechen, bedeutet für mich auch, 
darüber zu sprechen, dass wir im Grunde immer erkun-
den und kommunizieren, mit dem Universum und mit uns selbst. Momentan wird alles 
auf Migration bezogen. Ich freute mich über den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis 
und die damit verbundene Anerkennung. Aber das Raster »Migration« behindert die 
Erkenntnis, dass die Sprach- und Denkstrukturen in meiner literarischen Arbeit auf 
Deutsch mit Naturwissenschaft mehr zu tun haben als mit Muttersprache. Interkultu-
ralität und Mehrsprachigkeit in der Literatur sind breiter zu verstehen als lediglich 
Wechsel der Nationalsprache samt Migrations-Biografie; sie sind ein immanenter Teil 
der Literatur an sich. Der allgemeine Migrationskontext erklärt nicht, warum »inter-
kulturell entstandene« Literatur Kraft hat und Bedeutung trägt.

Ein Sprachwechsel hat einen tiefer zu begreifenden Kontext. Man versteht die Wör-
ter anders, verbindet mit ihnen andere Denkmuster und Bilder, bildet sich ab und zu 
Sachen ein, die so nicht gemeint sind. Man lehnt sich grammatikalisch entweder an 
Bekanntem an oder aber sucht etwas völlig Neues, das 
in keiner Sprache existiert. Dazu kommt, dass ein 
Dichter auch in der Muttersprache nicht wie seine 
Landsleute denkt und wahrnimmt. Jeder von uns hat 
eine eigene Art, Sprache zu nutzen, egal welche Spra-
che er spricht. Jeder ist mit einer einmaligen Gehirn-
struktur geboren, die sich in der Kindheit stark an 
unsere erste Sprache anpasst. Später ist unser Gehirn 
weniger plastisch, und so bleiben wir in einer spät gelernten Sprache unserem Urei-
gensten nahe. Auch ist man als Erwachsener weniger willig, seine Einmaligkeit aufzu-
geben. Und ein Dichter gibt sie sowieso nie auf.

»Zwischensprachigkeit als Zustand der Freiheit: So lese ich die meisten von Tzveta Sofronievas
Gedichten«, sagte Ilma Rakusa in ihrer Laudatio zum Chamisso-Förderpreis 2009. Liest sie
richtig?

Literatur ist kein Ziel, sie 
ist alles Andere – das, was 
man auf dem Weg zum Ziel 
findet.

Interkulturalität und Mehr-
sprachigkeit in der Literatur 
sind breiter zu verstehen als 
lediglich Wechsel der Natio-
nalsprache samt Migrations-
Biografie.

ikgs Spiegelungen 2-2018 #5.indd   191 23.01.19   12:27

Spiegelungen 2.18



192

ASpEKtE

Ein Raum »zwischen« zwei oder mehreren Sprachen ist kein leerer Raum. Mehrspra-
chigkeit bedeutet eine Mehrzahl von Zwischen-Räumen. Sie bieten tatsächlich mehr 

Freiheitsstufen, solange man sich zwischen den Stühlen 
oder den einzelnen Räumen eine Bank baut. Solange man 
die Kreuzungen der Räume bewohnt und ihre Grenzlinien 
erweitert. Wenn ich selbst ein Boot über einen Fluss steu-
ere, weil ich Bootsführerschein und Boot habe, bin ich 

freier, als wenn ich auf die Fähre angewiesen bin. Man ist weniger abhängig davon, wel-
chen Zugang man wählen muss. Man ist offener, kann mehr überbringen, auch mehr 
finden und mehr verstehen. 

Das Gedicht Es kommt ein Schiff geladen endet mit zwei Fragen: »Wer zeugt die Geschichte? / 
Und wer hat das Monopol, davon zu erzählen?« Haben Sie Antworten darauf?

Ich habe mich nie in der Rolle einer Antwortenwissenden gesehen. Fragen zu stellen 
und sich in Frage zu stellen, finde ich wichtiger. »… immer mehr gebe ich mich den 
Fragen ohne Antworten hin und meiner Verwandlung in eine Frage«, schreibe ich in 
meinem Gedicht Korrespondenz mit Kappus. Ich frage mich zum Beispiel, warum es nun 

ein Nordmazedonien geben soll und nicht nur einfach 
ein Mazedonien. War es nicht so, dass alle Länder, die 
Nord-, Süd-, Ost- oder West- von etwas genannt wur-
den, sich irgendwann mit dem anderen Himmelrich-
tungsteil ihres angeblichen Selbst vereinigen wollten? 
Die Angst vor Missbrauch nährt den Missbrauch. Ant-
worten sind nichts Gegebenes. Erst müssen Fragen 

gestellt werden, und alle Seiten müssen sich in Frage stellen können. Das sollten wir 
üben. Eins weiß ich, auch wenn es keine Antworten bietet: Nur eine gemeinsame Ent-
mythologisierung der Geschichte würde den Menschen helfen, friedlicher weiterzu-
machen.

Mehrere Sprachen in einem einzigen Gedicht – das kommt bei Ihnen öfters vor, zuletzt in 
Ihrem Gedichtzyklus Anthroposzene. Die Grenzen der Sprachen scheinen porös. Sind sie das?

Es ist eine Frage der Entscheidung, wie man die Sprache betrachten will, wie man sie 
nutzt, wie man sie weiterentwickelt und sich selbst mit ihr. Sprachen fließen ineinan-
der. Manche Dialekte in Westbulgarien sind näher am Serbischen als am Hochbulga-
rischen; die deutschen Dialekte von der Nordsee bis Tirol unterscheiden sich vonein-
ander mehr als die Sprachen vom Schwarzen Meer bis zur Adria. Auch einander ganz 
fremde Sprachen nutzen den Reichtum anderer Idiome. Sprachen sind stets im Aus-
tausch. Ja, Sprachgrenzen sind porös. Aber sie sind auch sehr fest. Wir müssen ent-
scheiden, was wir mit den Grenzen tun – ob wir sie als porös sehen oder als fest. Wie 
alles im Leben ist auch das sehr kontextbedingt.

In Anthroposzene habe ich translingual gearbeitet. Davor habe ich manchmal 
Gedichte in unterschiedlichen Sprachen geklont. Wenn ich im Bulgarischen »Wasser-
pferdchen« (Libelle) und im Deutschen »Seepferdchen« sage, in einem Gedicht mit 
identischem Titel, dann geht es um zwei völlig verschiedene Texte. Ich mag es manch-
mal, so zu klonen (lacht). Oder ich habe dem Text selbst eine Art Übersetzung gegeben, 
sodass er sich erschließt, auch wenn jemand die Zeilen in den ihm fremden Sprachen 

Ein Raum »zwischen« zwei 
oder mehreren Sprachen ist 
kein leerer Raum.

Nur eine gemeinsame 
Entmythologisierung der 
Geschichte würde den Men-
schen helfen, friedlicher 
weiterzumachen.
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nicht nachvollziehen kann. Ich habe sozusagen einen Faden oder eine Brücke im Text 
gehabt. Man stutzt, aber man kann weiterlesen. Der Leser gewinnt, wenn er sich 
erkundigt, was die ihm unbekannten Zeilen in anderen Sprachen bedeuten, aber er 
kann das Gedicht auch lesen, ohne das zu tun. In Anthroposzene ist es anders. Der Leser 
ist damit konfrontiert, dass es oft keine Möglichkeit der Verständigung gibt, obwohl 
alles ineinanderfließt. Einige Gedichte bestehen aus klanglichen oder semantischen 
Assoziationen, aus Wörtern aus vielen Sprachen. So sieht unsere Welt aus, so hat sie 
immer ausgesehen. Was tun wir nun damit? Jeder muss für sich entscheiden. Eine 
Kluft kann man erkunden, indem man langsam geht und so drüberkommt. Eine Kluft 
kann man überfliegen. Eine Kluft kann man übersehen oder ignorieren und hoffen, 
dass man gerettet wird, wenn man hineinstürzt. Eine Kluft kann man als Anblick 
genießen und dann umkehren, ohne sich weiter um sie zu kümmern. Eine Kluft kann 
man mit viel Aufwand mit Erde zuschütten … Ähnlich beim translingualen Gedicht: 
Die Bedeutungen aller Wörter suchen oder sie überspringen oder … Doch in jedem 
Fall sich bewusst werden, dass es sie gibt.

Zu Beginn Ihres jüngsten Zyklus wird der Titelbegriff »Anthroposzene« erklärt, und in diesem 
Buch heißt es: »Mit hängender Zunge hecheln die Großartigen / nach Würstchen / im Namen 
von Vaterland und Demokratie. / Die weniger Großartigen schnüffeln am Anthropozän.« 
Können Sie das kurz erläutern? Worum geht es in Anthroposzene?

In Anthroposzene geht es um die Gier der Menschen nach Performance, nach Selbstin-
szenierung, nach Wichtigtuerei, um ihre Lust auf Konsum, Krieg, Missbrauch, Unwis-
senheit und Trägheit. Es geht darum, dass wir unsere Welt zerstören. Die Erde inter-
essiert sich nicht, ob wir sie ausbeuten. Wenn es uns nicht gibt, macht sie weiter und 
reinigt sich problemlos von unseren Taten. Die Erde kann auch jeden Moment husten 
und uns vernichten, sei es durch einen Magnetfeldumschwung, sei es durch einen 
Supervulkan oder durch anderes. Daher ist es amüsant für mich, wenn wir an ein 
An thropozän denken; es scheint mir religiös und prätentiös, Erdschichten nach uns zu 
benennen. Wir befinden uns weiterhin im späten Holozän, aber wir übertreiben es mit 
dem Raubbau und dem Raubmord. So vernichten wir uns selbst – und alles Leben auf 
unserem Planeten. Wir müssten uns fragen, ob wir je Menschen werden, denn im 
Sinne Rilkes sind wir nur auf dem Weg dahin.

Und andere Grenzen? In Südosteuropa scheinen die Grenzen gegenwärtig so wichtig zu sein 
wie noch nie. Eindeutigkeit ist angesagt, Durchlässigkeit eher nicht. Angebliche Identität 
ohne Wenn und Aber. Und dann steht da in Ihrer Erzählung Paramount, Westbulgarien 
der Satz: »Kein Wunder, dass wir es mit der Identität nicht so genau nehmen.« Und in 
Siebzehn Quellen, siebzehn Kriege heißt es: »Keiner weiß, warum ein Fluss keine Gren-
zen akzeptiert.«

In beiden Erzählungen geht es um die Geschichte Westbulgariens, wo es im letzten 
Jahrhundert jede Menge Bruderkriege gab. Die Menschen, die dort leben, verstehen 
nicht warum. Ein Teil meiner Familie kommt aus Transko. Der Dialekt dort unter-
scheidet sich kaum von dem jenseits der Grenze zu Serbien. Ich verstehe auch die 
Sprachen der südslawischen Völker, weil ich Bulgarisch und Russisch kann, und weil es 
durch das Altbulgarische eine sprachliche Basis für die slawischen Sprachen gibt, ähn-
lich wie beim Latein für die westlichen. Obwohl ich die Auseinandersetzungen über 
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Grenzen nachvollziehen kann, tut es mir weh, dass sie so wichtig sind in den Köpfen 
der Menschen. Sicher haben Orte verschiedene geschichtliche Erfahrungen und damit 

auch kulturelle Prägungen. Die Gebiete, die histori-
sche Einflüsse der Türken, der Russen, der Österrei-
cher oder der Italiener erfahren haben, unterscheiden 
sich stark voneinander. Dennoch ist es eine der Formen 
moderner Sklaverei, Menschen so zu manipulieren, 
dass sie ihre Nachbarn als Feinde sehen. Und die letz-
ten Monate beweisen leider, dass Grenzen nicht nur in 

Südosteuropa heilig sind. Geschichte lehrt leider kaum was. Die Falle der Menschen 
besteht in der Tatsache, dass Erfahrungen nicht vererbbar sind. Deswegen ist die Lite-
ratur so wichtig. Fremde Sichtweisen rücken emotional näher, vielleicht versteht man 
sie sogar besser. Literatur macht Erfahrungen anderer greifbar.

Auffällig ist, dass viele Ihrer Gedichte Stoffe und Motive aus der Antike aufgreifen. Auffällig 
ist auch, dass der südosteuropäische Kulturraum, der Schwarzmeer- und Mittelmeerraum, 
eine wichtige Rolle spielen. Ist das immer noch so?

Die Antike, das Südosteuropäische gewannen ihre Wichtigkeit in Deutschland. Wahr-
scheinlich unter anderem durch den hiesigen Druck der Herkunftsdefinition. Ich habe 
mich nach meinen Wurzeln gefragt, weil das hier immer zur Debatte stand. Ich fand 
viele Einflüsse, die Faszination der Antike war ein wichtiger Teil darin. Am Anfang in 
Deutschland fand ich es auch erstaunlich, dass man so wenig über das alte Griechenland 
weiß. Alles bezog sich auf die Römer; die alten Griechen und die alten Araber sind als 
Quellen der hiesigen Kultur weitgehend in Vergessenheit geraten. Ich mag es nicht, 
wenn man nur eine Quelle des Wissens hochhält. Es gibt immer mehr als eine. Also 
schrieb ich darüber. In diesen Jahren hatte ich auch das Segeln gelernt und viele Tage im 
Ionischen Meer und in anderen Mittelmeerzonen verbracht. Alles aus den Erzählungen 
meiner Großeltern und aus den Versen von Homer oder Seferis wurde lebendig, als ich 
die Inseln und die Meere der antiken Texte durchkreuzt habe, und so fängt mein Buch 
Landschaften, Ufer mit dieser Welt an. Aber es endet mit Nordwesteuropa und Kalifor-
nien. Für die Gedichtsammlungen Chicago Blues und Empfangendes Gedächtnis sind 
Frankreich und Kanada wichtig. Skandinavien war literarisch immer bedeutend für 
mich. Momentan beschäftigt mich Japan. Die Beziehungen zwischen der Lyrik von Jun 
Ishiwara und der Relativitätstheorie, zwischen Einstein und dem Nō-Theater von 
Tomeo Tada, zwischen Aufmerksamkeit und Geschwindigkeit, Wissen und Ästhetik fas-
zinieren mich. Damit kann ich flügge werden, und gleichzeitig bin ich darin zu Hause. 

Mit dem zweisprachigen Gedichtband Gefangen im Licht wurden Sie im deutschsprachigen 
Raum als Lyrikerin bekannt. Die aus dem Netzwerk Verbotene Worte hervorgegangene 
Anthologie wurde stark beachtet, die Gedichte aus Eine Hand voll Wasser brachten eine 
Menge Anerkennung. Einige herausragende Gedichte kann man im wunderschönen Auswahl-
band Landschaften, Ufer nachlesen. Merkwürdigerweise hatten Sie mit Ihren Erzählungen 
und Geschichten weniger Erfolg – Diese Stadt kann auch weiß sein wurde kaum rezipiert. 
Woran liegt das?

Die Erzählungen sind nicht in einem Verlag mit großem Namen erschienen, und so 
sind sie weniger bekannt. Und man mag Schubladen – die Schublade ist eine schicke 

Die Falle der Menschen 
besteht in der Tatsache, dass 
Erfahrungen nicht vererbbar 
sind. Deswegen ist die Lite-
ratur so wichtig.
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Angelegenheit (lacht). Bücher sind heute auch Ware für die Augen. Auch meine Bio-
grafie passte nicht zur Erzählerrolle: Man kannte mich hier als Dichterin. So ein Eti-
kett haftet. Ich habe mich auch nicht genug um meine Prosa gekümmert, denn ich 
habe bei meinen Lesungen eher Lyrik gelesen, bei Interviews eher über Lyrik gespro-
chen. Die Frage erinnert mich daran, alle meine Kinder gleich zu behandeln (schmun-
zelt), und das nehme ich mir nun vor. Insbesondere weil genug Prosatexte in meinen 
Schubladen warten. Ich bin gespannt, wie mein Roman aufgenommen werden wird. 
Aber man darf auch nicht vergessen: Besprechungen der Bücher durch Kritiker sind 
nicht alles. Sie sagen nicht wirklich etwas darüber aus, was Gehör findet, was von den 
Lesern wie rezipiert und geschätzt wird. Gerade meine Geschichten sind ausnahmslos, 
und oft mehrfach, in Zeitschriften und Sammlungen verschiedener Verlage erschienen. 
Und der Erzählband wurde von jungen Kritikern besprochen, in Novinki und in Diver-
city. Daher sehe ich für alle meine Texte eine gute Zukunft. 

Elias Canetti hasste den Tod und schrieb gegen ihn an, zeitlebens. In Ihrem vor drei Jahren 
erschienenen Gedichtband selected affordable studio apartments, in dem viel Yvan Goll 
zitiert wird, heißt es einmal: »… gestern wurdest du geboren, morgen gehst du weiter / ruf 
mich an, ruf heute an / damit ich nicht in eine Richtung denke / wo du nicht bist«. Der Tod, 
ein ewiges Thema für Dichter? Warum?

Der Tod und die Liebe als einziger Ausweg daraus, als einzige Verbindung zu dem, 
was mit ihm kommt: Ja, das sind die Themen der Dichter. Ich würde nicht gegen den 
Tod anschreiben, sondern gegen das Töten. In den letzten Jahren verlor ich liebste 
Menschen und beste Freunde und empfand die Konfrontation mit dem Sterben als 
Prozess, als eine der herausfordernden Erfahrungen meines Lebens. Doch damit, 
dass alles in Bewegung ist, komme ich klar. Dass alles kommt und vergeht, dass es 
Multiversen gibt und Ungewissheiten, dass es schnell und unwiderruflich fragil ist zu 
leben, das lerne ich zu verstehen. Den Tod zu akzeptieren, hilft eher, das Leben zu 
würdigen, zu feiern, zu lieben, zu leben. Womit ich nicht klarkomme, ist das Töten. 
Warum müssen Galaxien andere Galaxien verschlingen, warum Vulkane Luft töten, 
warum Füchse Kaninchen fressen, warum Katzen Vögel und Vögel Insekten, warum 
töten wir einander und alles andere auf der Erde, warum beinhalten Prozesse des 
Entstehens immer auch Vernichtung? Damit komme ich nicht klar. Das hat sich der 
Erfinder blöd ausgedacht (schmunzelt). Nun ja, und wenn wir das alles auch verstehen 
und es trotzdem nicht wirklich ändern können, egal wie viel wir uns bemühen … Das 
ist echte Ohnmacht. 

Ja, das können wir wohl niemals wirklich ändern. Dennoch müssen wir immer weitermachen. 
Womit beschäftigen Sie sich heute? Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Als freie Autorin und arbeitslose Workaholikerin kann ich mich nicht über wenig 
Arbeit beklagen (lacht). Gerade habe ich die durchgelesenen Fahnen des Gedichtban-
des Reflections in a Well nach Großbritannien zurückgeschickt und an einem deutsch-
sprachigen Manuskript über Raubbau gearbeitet. Ich habe Jugendlichen Kreatives 
Schreiben fachübergreifend schmackhaft gemacht, ich habe Reisebuchungen für Auto-
renlesungen getätigt, bald auch wieder mal in Bulgarien, im Canetti-Haus in Russe. 
Nun sitze ich an einem längeren Prosatext. Pläne? Zukunft? Einstein meinte, dass man 
wenig Gedanken und Pläne machen soll, denn die Zukunft kommt schnell genug und 
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sieht immer anders aus als geplant (lacht). Also ich plane, zu leben und mich dabei – 
hoffentlich öfter positiv als negativ – überraschen zu lassen …

Tzveta Sofronieva, vielen Dank für das Gespräch!

Tzveta Sofronieva wurde 1963 in Sofia (Bulgarien) geboren. Sie studierte dort Physik bis zum Diplom, 
promovierte im Fach Philosophie und nahm Forschungs- und Vortragsaufenthalte in Großbritannien, 
Kanada und den USA wahr. Sie arbeitete als Dozentin, Kulturjournalistin und Wissenschaftshistorikerin. 
Erste poetische Texte entstanden in den siebziger Jahren. Tzveta Sofronieva schrieb Gedichte, Erzäh-
lungen, Theatertexte und Essays in bulgarischer, englischer und deutscher Sprache, die in eigenständigen 
Büchern, diversen Anthologien und namhaften Zeitschriften veröffentlicht und in mehrere Sprachen über-
setzt wurden. Sie selbst ist auch als Übersetzerin tätig und engagiert sich in interkulturellen Projekten und 
Schreibwerkstätten. Die Autorin hat sich intensiv mit Facetten der Mehrsprachigkeit beschäftigt und das 
europäische Netzwerk Verbotene Worte begründet. 

Ein fotografischer Appell
peter Jacobi: Siebenbürgen – bilder einer Reise II. Wehr- und Kirchenbur-
gen – Stillleben nach dem Exodus. Hermannstadt, bonn: Schiller verlag 2017. 
423 S. Farbige und schwarz-weiße abbildungen.

Dokumentation, künstlerische Auseinandersetzung oder einfach Appell: Der überbor-
dende, reiche Bildband ist einem seit 1945 langsam herabsinkenden Kulturgut gewid-
met, den siebenbürgisch-sächsischen Kirchen und Dörfern. Der Bildhauer und Foto-
graf Peter Jacobi wurde 1935 in Ploieşti, Rumänien, geboren. Seine Eltern waren 
Siebenbürger Sachsen aus Streitfort (rum. Mercheaşa, ung. Mirkvásár). Während der 
Biennale in Venedig 1970 emigrierte Jacobi in die Bundesrepublik Deutschland und 
wurde ein international anerkannter Bildhauer, der sich insbesondere mit der Proble-
matik von Gedächtnis und Denkmälern beschäftigt. Ende der 1970er-Jahre wandte er 
sich auch dem Medium der Fotografie zu und dokumentierte unter anderem bewusst 
ignorierte Überreste des Zweiten Weltkrieges in deutschen Städten und Landschaften. 
Um die Frage des Gedächtnisses geht es auch im vorliegenden Band, in dem Gebäude 
als Gedächtnisorte einer aussterbenden Minorität im Fokus stehen.

Nach der Wende kehrte Jacobi nach Rumänien zurück, um sich mit den eigenen 
Wurzeln zu befassen. Dort faszinierten ihn die nach der großen Auswanderung der 
Siebenbürger Sachsen oft wenig benutzten oder verlassenen Kirchenkomplexe. In den 
Jahren 2004 bis 2005 erstellte Jacobi eine eindringliche fotografische Dokumentation 
vieler der etwa 260 sächsischen Kirchenensembles in Siebenbürgen  – ein künstleri-
scher und denkmalpflegerischer Kommentar sowie eine Ergänzung des großen Kir-
chenburgenatlas des Architekten Hermann Fabini.1 Als Fotograf und Denkmalpfleger 
kenne ich die außergewöhnliche Anziehungskraft dieser oft wehrhaften mittelalterli-
chen Anlagen, die auch im Verfall sehr beeindruckend sind. 2004 fing ich selbst an, die 
sächsischen Dörfer zu bereisen und mit meinen Kameras einzufangen. 2007 konnte ich 

1 Hermann Fabini: Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen. Zwei Bände. Her-
mannstadt, Heidelberg 1998 und 1999.
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in Hermannstadt, der damaligen Kulturhauptstadt Europas, Jacobis Ausstellung »Bil-
der einer Reise« sehen, die eine Auslese seiner 2000 Fotos aus den Dörfern war. Sie 
wurde von einem Katalog mit demselben Namen begleitet.2 Es ist keine pure Ruinen-
romantik. Jacobi lenkte damit die Aufmerksamkeit auf das akut gefährdete Kulturgut 
der Siebenbürger Sachsen. Die positive Rezeption vieler Menschen, auch des briti-
schen Kronprinzen, spornte ihn zu einem weiteren Fotoband an, dem jetzt vorliegen-
den. Während der Arbeit an diesem Band hat sich Jacobi auch konkret in Bezug auf 
fachgerechte Restaurierungsmaßnahmen an Kirchenanlagen engagiert, unter anderem 
in Streitfort. Mehrere Dörfer hat Jacobi erneut besucht und oft tragische Beobachtun-
gen machen müssen, manchmal aber wurde er auch positiv überrascht.

Jacobi hat Kirchenräume, Türme, Dachböden, Schulgebäude, Pfarrhöfe und Gemein-
dehäuser mit seiner Kamera und seinem skulpturalen Sehen durchstöbert, mit den alten 
Kuratoren und Kuratorinnen geplaudert (manche von ihnen sind inzwischen gestorben), 
die so gut wie möglich versucht haben, den Verfall zu bremsen. In diesen Situationen 
können sich viele Siebenbürgen-Besucher gut wiedererkennen. Mit der Kameralinse 
zeichnet Jacobi ausdrucksvolle Portraits. Die farbigen, oft sehr sensiblen Bilder – nur mit 
natürlichem Licht gemacht – spiegeln die Eindrücke, die Neugier und die Gefühle des 
Fotografen. Besonders schön ist, dass er zu jedem Bild einen Kommentar geschrieben 
hat. Warum dieses Foto? Warum dieser gefrorene Augenblick? Natürlich sind die Kom-
mentare subjektiv und direkt, und so sollte es sein. Sein Werk ist kein akademisches. Was 
tiefen Eindruck macht, sind die einstmals so alltäglichen, jetzt verstaubten Details: Rei-
hen von Gesangbüchern, die hinterlassenen Notenblätter der Organisten, ein Tisch-
tennistisch. Der Bildhauer entdeckt die formalen Qualitäten in Turmtreppen, Speck-
gerüsten, Glockenseilen und -steinen und findet gar Parallelen zur Geschichte des 
Modernismus, es fehlt nicht an Humor. Der Untertitel »Stillleben nach dem Exodus« 
entspricht dem Inhalt. Die Bilder sind thematisch strukturiert, und die Gliederung hat 
auch etwas Collagenhaftes. Immer wieder tauchen regelrecht geplünderte Interieurs auf, 
Kunstdenkmäler, aus denen auch mittelalterliche Steinmetzarbeiten und Fresken geraubt 
wurden wie in Draas (rum. Drăuşeni) und Hamruden (rum. Homorod). Eine zerschla-
gene Orgel treibt dem Betrachter Tränen in die Augen. Aber ab und zu gibt es auch reges 
Dorfleben, lebendige Häuser, Rettungsaktionen. Bekannt ist allerdings, dass einige Res-
taurierungen mehr Schaden angerichtet als geholfen haben, etwa wegen der Verwen-
dung ungeeigneter moderner Materialen und Techniken.

Hervorzuheben ist, dass Jacobi die Kirchenensembles in Siebenbürgen als gesamtes 
Kulturgut betrachtet, nicht nur die bekannten Wehrkirchen – einige UNESCO-Welt-
kulturerbe –, sondern auch die vergessenen Kirchen des 19.  Jahrhunderts und alle 
zugehörigen Bauten: Schulen, Pfarrhöfe und Gemeindehäuser sind genauso zentrale 
Elemente, um das einmalige gemeinschaftliche Leben in den Dörfern zu verstehen. 
Alle Teile sollten erhalten werden. Eine überoptimistische Ambition? Eine Herkules-
arbeit wäre es mit Blick auf die heutige Situation, aber ein wichtiges »Statement«. Ab 
und zu erlaubt sich der Fotograf kleine Abstecher, zum Beispiel zu verwüsteten unga-
rischen Gutshöfen, nicht-sächsischen Kirchen und Dörfern. Jacobi fügt auch Werke 
anderer Künstler als Kommentare sowie historische Fotografien ein. Manchmal ist der 
rote Faden nicht so leicht zu erkennen: Was hat das rumänische Königspaar mit dem 
Thema zu tun? Und warum verschiedene siebenbürgische Wappenschilder als erstes 

2 Peter Jacobi: Siebenbürgen – Bilder einer Reise. Wehr- und Kirchenburgen. Ein Bericht von Peter Jacobi. 
Pelegrin prin Transilvania. Ulm 2007.
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im Buch? Teilweise hat die redaktionelle Arbeit ihre Schwächen, doch sind dies in der 
Gesamtbetrachtung kleine Schönheitsfehler.

Die Fotografien werden von mehreren Texten begleitet: über die Siebenbürger 
Sachsen, die Beziehung des Künstlers zu Denkmälern, zu seinen Reisen und zu den 
biografischen Betrachtungen. Mehrere Verfasser und Künstler waren am Buch betei-
ligt. Den Schluss bilden eine Präsentation der Stiftung des Prinzen Charles und ein 
Appell zur Rettung der siebenbürgisch-sächsischen Architektur. Ganz konkret gibt es 
auch Informationen zu Organisationen, die sich um den Erhalt dieses Kulturerbes 
bemühen. Das Buch liegt unter dem Titel Wayfarer through Transylvania auch in einer 
englischen Ausgabe vor. Ein paar der Texte gibt es auch auf Rumänisch. Dabei stellt 
sich die Frage, ob es sich nicht gelohnt hätte, eine eigenständige rumänische Ausgabe 
zu veröffentlichen.

Der Band ist all denen gewidmet – Siebenbürger Sachsen, Rumänen und Auslän-
dern – die sich für den Erhalt dieses einmaligen europäischen Kulturguts einsetzen. 
Diese Tropfen auf den heißen Stein glitzern zwar, aber reichen lange nicht aus, um die 
Wehrkirchen in Siebenbürgen als gesamtes Kulturgut langfristig und denkmalgerecht 
zu retten. Deswegen hoffe ich, dass dieser »bildschöne« Appell sich weit verbreitet, 
auch bei den rumänischen Behörden, bevor es zu spät ist!

Robin Gullbrandsson

Die Zeit als Stoff des Bildhauers
Der im rumänischen ploiești geborene peter Jacobi studierte bildhauerei  
an der Kunstakademie bukarest. 1970 wanderte er nach Deutschland aus. 
ab 1971 unterrichtete er an der Hochschule für Gestaltung in pforzheim. 
besondere objekte in seinem Schaffen sind seine modularen Säulen als 
»dekonstruierte« Denkmäler. Für sein Werk wurde Jacobi mehrfach ausge-
zeichnet, unter anderem mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis
und dem Rumänischen orden Kulturverdienste im Range eines offiziers.
Robin Gullbrandsson stellte dem auch als Fotograf tätigen Künstler Fragen
zu seiner persönlichen motivation sowie über sein Interesse an der Erhal-
tung und pflege des architektonischen Erbes in Siebenbürgen, auf das er
auch in seinem 2017 erschienenen Buch Siebenbürgen – Bilder einer Reise II.
Wehr- und Kirchenburgen – Stillleben nach dem Exodus eingeht.

Herr Jacobi, warum die wiederkehrende Beschäftigung mit den Themen Denkmäler und 
Gedächtnis?

Meine Beschäftigung mit Denkmälern und Gedächtnis ist auch ein »Generationspro-
blem«. Ich war am Ende des Zweiten Weltkriegs zehn Jahre alt. Meine Familie lebte im 
Erdölgebiet in Ploiești und dann in Bukarest, wo wir die Bombardements der Alliierten 
auf die Förderanlagen und dann in Bukarest auf dem Gelände der Firma Malaxa, die 
Kriegsgüter produzierte, erlebten. Nach mehrmaligen Bombenangriffen gelang es mei-
nem Vater, uns in seinen Geburtsort Streitfort (rum. Mercheaşa) und später dann nach 
Tartlau (rum. Prejmer) zu evakuieren. Auch durch diese Dörfer zog die rumänische 
Armee, zersprengte Teile der Deutschen Wehrmacht, und dann marschierte die Rote 
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Armee ein. Eigentlich gab es von Sei-
ten dieser Armeen, zumindest in den 
Ortschaften, wo wir lebten, keine 
Übergriffe auf die Zivilbevölkerung, 
anderswo war der Umgang nicht immer 
friedlich.

In allen Dörfern Siebenbürgens 
ging während der Kriegszeit das 
gewohnte Leben in althergebrachten 
Bahnen weiter. In meinem Buch ist auf 
Seite 214 eine Fotografie der Streitfor-
ter Kinder mit zahlreichen Kinder-
gärtnerinnen abgebildet. So etwas war 
durch den Beitrag der Dorfbewohner 
und der evangelischen Kirche schon 
immer möglich. Auch aus heutiger 
Sicht eine beeindruckende Leistung. 
Die seit Jahrhunderten so positiv ein-
gespielten vielfältigen sozialen Leis-
tungen sind mir bis heute klar in Erin-
nerung geblieben. Diese inneren 
Bilder in Kontrast zu den realen Bil-
dern von heute zu setzen, war mein 
Konzept. Somit war es mir als multi-
medial arbeitender Künstler sehr wich-
tig, mit Bildern und Erkenntnissen der 
heutigen Kunst diese Gegenüberstellungen aufzuzeigen.

Und dann auf einen Schlag 1945 – ein dramatischer Eingriff in das Bisherige: die 
Zwangsdeportation der siebenbürgischen und Banater deutschen Bevölkerung. Frauen 
und Männer wurden mit 16, 17 Jahren bis zu einem Alter von 45 – und auch darüber – 
in die Bergwerke oder Baustellen der UdSSR verschleppt. Kleinkinder verblieben 
meist in der Sorge mittelloser Großeltern. Diese Fakten sind allgemein bekannt, ich 
jedoch habe das erlebt!

Während der Studentenzeit sah ich in Abbildungen Picassos Guernica und erkannte, 
dass Kunst in überwältigender, genialer Weise auf das Kriegsgeschehen reagieren 
kann. Es war nicht so, dass ich daraufhin Kriegsdenkmäler entwarf. Das war ein lang-
samer Prozess, der ab 1979 hauptsächlich in der jahrelangen Arbeit mit Fotografie 
stattgefunden hat. Der Westwall, die »Siegfriedlinie«, wie diese von den Alliierten 
genannt wurde, war das Hauptthema dieser Jahre. Ich habe eine große Anzahl von 
meist schwarz-weiß, aber auch Farbbildern aufgenommen. Neben dem dokumentari-
schen Interesse machte ich diese Bilder meist nur dann, wenn sich Bezüge zum weiten 
Feld der Bildenden Kunst ergaben. Die Bilder erinnern an die Conceptual-, an die 
Land-Art sowie an das weite Feld der Film- und Theater-Szenografie. Diese Bezüge 
sind in meinen beiden großen fotografischen Themenblöcken, der siebenbürgischen 
und deutschen Thematik, zu erkennen.

Jahrzehntelang gab es in Rumänien ein übles kommunistisches Regime, eine der 
vielen Grausamkeiten und Folgeketten des Krieges, der durch Nazi-Deutschland aus-
gelöst worden war. Natürlich ist die maßlose Zerstörung der Städte in Deutschland, 

Die eingestürzte apsis in Dobring (rum. Dobârca), august 
2018
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hauptsächlich durch die Royal und auch die US Air Force, kein Ruhmesblatt. Seit 1970 
lebe ich in Pforzheim, einer der letzten Städte auf der Liste des Generals Arthur Har-
ris. Am 23. Februar 1945, Deutschland war praktisch besiegt, wurden in einem 
16-minütigen, mörderischen Angriff große Teile der Stadt mit der gesamten Altstadt
eingeäschert. Es starben 18.000 Menschen, meist Frauen und Kinder! Wie in vielen
anderen Städten wurde auch in Pforzheim der Schutt der Zerstörung in einer hügelar-
tigen Anhäufung gelagert. So entstand der heutige »Wallberg«, das Grab Tausender
Menschen. Ein dominantes und wundersames Bauwerk. Allerdings verblasst der
Ursprung dieses Berges immer mehr im Bewusstsein der Menschen.

Warum möchten Sie gerade die siebenbürgisch-sächsische Kirchenensembles fotografisch fest-
halten? Was bedeuten diese Plätze für Sie persönlich? Wie sehen Sie die Zukunft des architek-
tonischen, siebenbürgisch-sächsischen Kulturerbes in Rumänien?

Nach dem Exodus in den späten 1980- und 1990er-Jahren verwaisten über 200 Kir-
chen und Wehrkirchen mit den dazugehörenden Ringmauern, Schulen, Gemeinde- 
und Pfarrhäusern. Einige Heimatortsgemeinschaften (HOG) leisten zum Teil Bemer-
kenswertes für die Rettung der dem Verfall preisgegebenen Ensembles. Ausländische 
Stiftungen wie The Prince of Wales’s Charitable Foundation und die der EEA Grants/
Norway Grants konnten mit eigenen Finanzmitteln bedeutende Restaurierungsarbei-
ten leisten. The Prince of Wales’s Charitable Foundation hat sich hauptsächlich auf 
den Erhalt des althergebrachten Dorfbildes fokussiert. Die norwegische Stiftung, in 
Zusammenarbeit mit dem Mihai Eminescu Trust, unter der Leitung von Caroline Fer-
nolend, haben eine beispielhafte Gesamtrestaurierung der Wehrburg in Almen (rum. 
Alma Vii) realisiert. 

Im Bischofsamt in Hermannstadt ist die Stiftung Kirchenburgen angesiedelt. Dieser 
und anderen Organisationen ist es gelungen, bedeutende EU-Mittel zu erhalten. So 
kam das »18 Kirchenburgen Restaurierungs-Programm« zustande. Auch gibt es 
lobenswerte rein private Initiativen, wie etwa die in Kleinschenk (rum. Cincșor). Ich 
schätze diese großartigen Leistungen sehr. 

Wie ich mich bereits früher geäußert habe, könnte ich mir eine größere strategisch, 
konzeptionell und logistisch gestaltete Initiative vorstellen. Aufgrund des heute ausgie-
big vorhandenen Informationsmaterials zu fast jeder Kirchenburg müsste ein »Por-
trait« der jeweiligen Kirchenburg erstellt werden. Dieses müsste sehr gut bebildert sein. 
Es sollten historische, architektonische Informationen, Daten zum baulichen Zustand, 
zu Besonderheiten des Ensembles, zu den eventuellen Nutzungen, aber auch Auskünfte 
über die Verkehrsanbindungen, Straßenzustände, Anbindungen an Autobahnen und 
Flughäfen aufgeführt werden. Diese elektronische Kartei mit den hundertfachen »Por-
traits« müsste von Soziologen, PR-Leuten, Kunsthistorikern oder Tourismusexperten 
erstellt werden. Die Adressaten dieses Materials sollten weltweit angesprochen werden. 
Diese könnten Firmen unterschiedlicher Art, zentrale Verwaltungseinheiten, kleine 
Produktionsstätten oder auch Privatpersonen mit einer idealistischen und zugleich rea-
listischen Weltauffassung sein. Es könnten in diesen Ensembles Think-Zentren, Medi-
tations-Zentren, touristische Einrichtungen bis hin zu Hotels, Künstlerresidenzen aller 
Art, kleinere Produktionsstätten, religiöse Einrichtungen und vieles mehr entstehen. 
Eine kontinuierliche praktische Nutzung sollte angestrebt werden.

Bei der Auswahl der eventuellen Interessenten sowie bei deren Ansprüchen zur 
inneren Gestaltung der Ensembles müsste eine besondere Offenheit und großzügige 
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Handhabung der Auflagen der Denkmalämter möglich sein. Aus der bisherigen Erfah-
rung mit den Denkmalämtern sind oft bürokratische und engstirnige Vorgehensweisen 
zu verzeichnen. Sollte hier nicht großzügig mit den Umbau- und Einrichtungswün-
schen der neuen Nutzer umgegangen werden, ist die Alternative der »Tod«, also der 
absolute Verfall der Ensembles. Der mythische Ruf Transsilvaniens könnte sicher dazu 
dienen, das allgemeine Interesse für derartige Projekte zu wecken.

Um ein solches (relativ) aufwendiges Programm zu finanzieren, müssten bei der EU 
oder anderen europäischen und weltweit arbeitenden Institutionen, finanzielle Mittel 
beantragt werden. Ein derartiges Konzept, dass das ganze siebenbürgische Ensemble 
betrifft, setzt sich von den bisherigen Beantragungen radikal ab, da diese meist auf die 
Restaurierung eines oder mehrerer Ensembles zielten.

Viele Freunde und ich beobachten seit circa 20 Jahren das Drama, das sich mit der 
Dobringer Kirchenburg (rum. Dobârca) abspielt. Der Friedhof wurde mutwillig ver-
wüstet. Ein örtlicher Bauer hat das Friedhofstor aufgebrochen und hat seine Kühe und 
Pferde auf dem geschlossenen Friedhofsareal grasen lassen. Die Tiere rieben sich an 
den noch stehenden Grabsteinen, so dass weitere Grabsteine umgestoßen wurden. Als 
der von der HOG beauftragte Mann den Friedhof jäten wollte und sich dem Bauern 
protestierend gegenüberstellte, drohte dieser, ihn zu erschlagen. Ohne jede Behinde-
rung, trotz mehrfacher polizeilicher Anzeige, haben die örtlichen Romafamilien 
zunächst jedes hölzerne Teil der Innenausstattung der Kirche herausgerissen, wie 
Türen, Fenster, Böden, Treppen, die Kanzel und die Emporen – alles wurde verfeuert. 
Ende 2017 und 2018 sind dann auch Teile der Dachkonstruktion aus Eichenbalken 
über der Apsis herausgesägt worden. Danach stürzte das Dach ein, es regnete auf die 
Kuppel der Apsis, so dass diese unlängst eingestürzt ist. 

Peter Jacobis Bilder und Skulpturen sind in den Ausstellungskatalogen, die noch fast alle über 
das Internet zu beziehen sind, zu sehen. Weitere Informationen zum Werk sind auf der Home-
page des Künstlers (www.peterhjacobi.de) zugänglich.

Nora Iuga war auch da
leipziger buchmesse 2018 – eine nachlese

Draußen schneite es wie wild, doch in den Messehallen merkte man das nicht. Am 
vom Architekten Attila Kim konzipierten »Blauen Stand« rund um ein für Lesungen 
und Gespräche errichtetes Amphitheater herrschte Frühling – Bücherfrühling natür-
lich, was sonst? Rumänien war, hundert Jahre nach der Staatsgründung und zwanzig 
Jahre nach seinem ersten Leipziger Auftritt, Gastland der Leipziger Buchmesse 2018. 
Unter der Leitung von Ioana Gruenwald hatte man ein opulentes Messeprogramm 
zusammengestellt, zu dem auch attraktive Auftritte international berühmter Autorin-
nen und Autoren gehörten – Herta Müller, Norman Manea oder Mircea Cărtărescu 
zogen das Messepublikum in ihren Bann. Mehr als vierzig Übersetzungen aus dem 
Rumänischen ins Deutsche hatte allein das Rumänische Kulturinstitut gefördert, 
da runter vier Anthologien, an denen selbstverständlich auch zahlreiche in deutscher 
Sprache schreibende Schriftstellerinnen und Schriftsteller beteiligt waren. Der von 
Bogdan-Alexandru Stănescu, Georg Aescht und Ernest Wichner konzipierte Band 
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269 der Literaturzeitschrift die horen versammelt aktuelle rumänische Prosa in 
Erstübersetzungen, und in der von Daniela Duca, Anke Pfeifer und Valeriu Stancu 
verantworteten Anthologie Das Leben wie ein Tortenboden kann man ebenfalls neue 
Prosa aus Rumänien entdecken. Das von Michaela Nowotnick und Florian Kührer-
Wielach herausgegebene Florilegium Wohnblockblues mit Hirtenflöte bietet spannende 
und erhellende Texte von rumäniendeutschen und rumänischen Künstlerinnen und 
Künstlern sowie Beiträge deutscher Rumänien-Affiner wie Elke Erb, Uwe Tellkamp, 
Tanja Dückers oder Ingo Schulze, und das von Radu Vancu erarbeitete Heft 224 der 
Zeitschrift Sprache im Technischen Zeitalter stellt acht junge rumänische Lyrikerinnen 
und Lyriker vor. Doch das sind lediglich die Anthologien – der Katalog der Neuer-
scheinungen rumänischer Literatur in deutscher Sprache macht auf ungefähr 150 
Übersetzungen aufmerksam, und es ist ganz klar, dass die Leipziger Messe auch eine 
sein wollte, die endlich einmal die Übersetzerinnen und Übersetzer ins Rampenlicht 
stellte. Denn was wäre dieser doch sehr imposante Literaturtransfer ins Deutsche 
ohne Sprachkünstlerinnen wie Eva Ruth Wemme, Katharina Kilzer, Maria Herlo, 
Manuela Klenke, Larissa Schippel oder Edith Konradt? Ohne sensible Übersetzer wie 
Hans Dama, Jan Cornelius, Horst Samson, Georg Aescht, Ernest Wichner, Gerhardt 
Csejka, Rainer Schubert, Johann Lippet oder Peter Motzan? Die meisten der von 
ihnen und anderen übertragenen Bücher wurden, in welcher Form auch immer, in 
Leipzig vorgestellt – Romane von Ioana Nicolaie, Doina Ruşti, Gabriela Adameşteanu, 
Lavinia Branişte, Rodica Draghincescu, Radu Găvan, Florin Lăzărescu oder Varujan 
Vosganian, Gedichte von Daniel Bănulescu, Ana Blandiana, Aura Christi, Denisa 
Comănescu, Dinu Flămând, Emil Hurezeanu, Traian Pop Traian, Nicolae  Prelipceanu 

Lesung und Buchpräsentation von »Wohnblockblues mit Hirtenflöte – Rumänien neu erzählen« am Forum OstSüdOst.
Michaela Nowotnick, Iris Wolff, Noémi Kiss, Elmar Schenkel, William Totok, Florian Kührer-Wielach (v. l.)
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oder Robert Şerban, auch kulturgeschichtliche Sachbücher wie die dreibändige 
Geschichte der Siebenbürger Sachsen (Auf der Suche nach einer Heimat) oder Essay-
bände wie der von Ana Blandiana, dessen Titel eine Frage von Friedrich Hölderlin 
aufgreift: Wozu Dichter in dürftiger Zeit? In den einschlägigen Feuilletons, in Litera-
turblogs und anderen Medien war Literatur aus Rumänien das Thema schlechthin, 
Bücher wie der Roman Oxenberg & Bernstein von Cătălin Mihuleac avancierten zu 
veritablen Messe-Hits, und auch der neue Roman von Eginald Schlattner blieb nicht 
unbeachtet. Dass das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas 
(ikgs) an der LMU München mit mehreren Veranstaltungen prominent vertreten 
war, liegt sozusagen in der Natur der Sache. 

Neben den rund siebzig Buchpräsentationen und Diskussionsveranstaltungen im Café 
Europa, am Süd-Ost-Stand oder eben am »Blauen Stand« gab es auch zahlreiche 
Abendlesungen in der City – das Messegelände liegt ja weit draußen am Stadtrand. 
»Rumänien ist ein wunderbares Land mit einer wunderbaren Literatur, das aber erst
noch entdeckt werden muss«, hatte Buchmessen-Direktor Oliver Zille bei der Mes-
seeröffnung gesagt, und für einen »vorurteilsfreien Blick« auf sein Land hatte dort
auch Rumäniens Außenminister Teodor Meleşcanu geworben. Dass weder er noch
irgendein anderer wichtiger Politiker am Buchmessenstand Rumäniens auftauchte,
wurde mehrfach kritisiert, den Organisatoren des rumänischen Messeprogramms wur-
den defekte Lautsprecher, fehlende Informationstafeln und merkwürdige Terminüber-
schneidungen vorgeworfen. Das mag alles seine Berechtigung haben, während die
 Kritik an der Auswahl des in Leipzig Präsentierten nicht recht überzeugen konnte –
und nebenbei gesagt: Das Gerangel um die Auswahl hat bei Leipziger Gastland-Auf-
tritten schon Tradition, egal wie das Gastland nun heißt. Rumänien hat sich 2018 als
abwechslungsreiches und spannendes Literaturland vorgestellt, und auch die Werke
rumäniendeutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller profitierten von diesem im
Großen und Ganzen gut gelungenen Messeauftritt.

Klaus Hübner

Das IKGS auf der Leipziger Buchmesse – Gastland: Rumänien
15.–18. März 2018

Lesung und Buchpräsentation 
»Wohnblockblues mit Hirtenflöte – Rumänien neu erzählen«
mit Alexandru Bulucz, Noémi Kiss, Elmar Schenkel, William Totok, Iris Wolff
Moderation: Florian Kührer-Wielach (IKGS), Michaela Nowotnick
Veranstalter: IKGS, Institut für deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin,
Verlag Klaus Wagenbach
15. März, Forum OstSüdOst

Buchpräsentation
»Wohnblockblues mit Hirtenflöte«
mit Carmen-Francesca Banciu, Roland Erb, Jürgen Israel, Jan Koneffke, Iris Wolff
Moderation: Florian Kührer-Wielach (IKGS), Michaela Nowotnick
im Anschluss an die Podiumsdiskussion »Der andere Blick: Rumänien in der deutschen
Gegenwarts literatur« (Moderation: Markus Bauer)
Veranstaltung des Deutschen Kulturforums östliches Europa (DKF) in Potsdam
16. März, Rumänischer Stand

ikgs Spiegelungen 2-2018 #5.indd   203 23.01.19   12:27

Spiegelungen 2.18



204

ASpEKtE

Der kleine Mann, der ein großer war
Zum Tod von paul philippi – Historiker, professor für praktische Theologie 
und politiker

Paul Philippi wurde am 21. November 1923 in einer siebenbürgisch-sächsischen Familie 
in Kronstadt (rum. Braşov) geboren, wo er nach seinem Tod am 27. Juli 2018 neben 
seinen Eltern Adele und Dr. Gustav Philippi in der Familiengruft bestattet wurde. Er 
wurde früh nach der siebenbürgisch-sächsischen Usance des Spitznamens Moni genannt. 
Moni, der kleine Mann. Ob dieser Name je zu ihm passte? Sein Leben lang war er in 
vielerlei Hinsicht ein Erneuerer und ein Grenzgänger. Er überschritt schon früh, viel 
früher als institutionell erwünscht oder gar denkbar, die Grenzen zwischen Disziplinen. 

Grenzgänger zwischen den Fächern: ein transdisziplinärer Ansatz 
in den achtziger Jahren

Nach dem Krieg studierte er in Erlangen und Zürich evangelische Theologie, 
Geschichte und Germanistik. Alles war schon da: sein zukünftiger Beruf als Theologe, 
seine Berufung, die Auseinandersetzung mit der siebenbürgisch-sächsischen Geschichte 
und sein ausgesprochenes Sprachgefühl, sein Sinn für prägnante, formelartige Bemer-
kungen, die eine schon immer bekannte Tatsache plötzlich in ein ganz anderes Licht 
rücken und zum Nachdenken nahezu verpflichten. 

Seinen Beruf übte er zunächst als Assistent an der theologischen Fakultät der Uni-
versität Heidelberg (ab 1954) aus. 1957 wurde er in Erlangen promoviert,1 1963 habi-

1 Paul Philippi: Abendmahlsfeier und Wirklichkeit der Gemeinde. Berlin 1960.

Lesung und Diskussion  
Am Rande: Rumänien. Literarische Begegnung mit der Bukowina
mit Alexandru Bulucz, Lothar Quinkenstein und Frieder Schuller 
Moderation: Florian Kührer-Wielach (IKGS), Michaela Nowotnick 
Veranstaltung im Rahmen von »Leipzig liest«
16. März, Modeatelier Silke Wagler Couture

Podiumsdiskussion 
Hundert Jahre modernes Rumänien
Der Historiker Gheorghe Iacob im Gespräch mit Florian Kührer-Wielach (IKGS)
Veranstaltung des rumänischen Kulturministeriums
17. März, Rumänischer Stand

Buchpräsentation 
»Wohnblockblues mit Hirtenflöte – Rumänien neu erzählen«
mit Dana Grigorcea, Michaela Nowotnick, Elmar Schenkel, Iris Wolff
Moderation: Winfried Smaczny
Veranstaltung des DKF Potsdam
17. März, Forum OstSüdOst
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litierte er sich in Heidelberg,2 1969 wurde 
er zum Professor ernannt, und ab 1971 
leitete er das Diakoniewissenschaftliche 
Institut der Universität Heidelberg. Als 
Pfarrer wurde er 1955 vom Bischof der 
Evangelischen Landeskirche in Sieben-
bürgen, Friedrich Müller, ordiniert, der 
zu einer Tagung nach Wien gekommen 
war.3 Sein inniger Wunsch, nach Sieben-
bürgen zurückzukehren, wurde 1979 
erfüllt, als er bis 1981 eine Gastprofessur 
in Hermannstadt (rum. Sibiu) bekam. 
1983 wurde er zum ordentlichen Profes-
sor an der Theologischen Fakultät in Her-
mannstadt berufen, wo er bis zu seiner Emeritierung 1994 blieb. »Er hat damals aus 
dem Westen die Freude an der akademischen Arbeit hereingebracht«, so Stadtpfarrer 
Kilian Dörr, damals sein Student. 

Zu seiner Berufung zählte aber auch, mit den Jahren vielleicht vorrangig, die 
Geschichtswissenschaft. 

1952 war er als treibende Kraft Mitbegründer des Arbeitskreises junger Siebenbür-
ger Sachsen aus dem 1962 der Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.  V. 
Heidelberg (AKSL) hervorging. Wie so oft in seinem Leben ging es hier um Kontinu-
ität im Wandel: Der Arbeitskreis übernahm die Rechtsnachfolge des 1840 in Her-
mannstadt gegründeten, ab 1944 verdrängten und später aufgelösten Vereins für 
 siebenbürgische Landeskunde. Das Ziel war aber nicht, wie im 19. Jahrhundert, Iden-
titätsstiftung, sondern fast im Gegenteil die Infragestellung der (auch jüngsten) Ver-
gangenheit und der eigenen Kulturmodelle. Und nicht nur Forscher sollten sich im 
Arbeitskreis zusammenschließen, sondern auch Lehrer, Architekten, Anwälte und 
Hausfrauen, die ihre Vergangenheit aufarbeiten und Mythen von Geschichte unter-
scheiden wollten. Vielen war es wichtig, zu verstehen, wie und warum viele Siebenbür-
ger sich von der dunkelsten Ideologie des 20.  Jahrhunderts hatten anstecken lassen. 
Paul Philippi war also nicht nur Grenzgänger in den eigenen Angelegenheiten, son-
dern auch – zusammen mit den AKSL-Kollegen in Forschung und Lehre – Vermittler 
der historischen Ratio bei interessierten Nicht-Historikern, was eine Aufarbeitung der 
Vergangenheit in nicht unbedeutendem Umfang ermöglichte. Kontinuität wurde auch 
dadurch hergestellt, dass die Schriftenreihe des alten Vereins unter dem Namen Sieben-
bürgisches Archiv beim Böhlau-Verlag wieder ins Leben gerufen und Jahrzehnte lang 
von Paul Philippi herausgegeben wurde. Er holte außerdem die Siebenbürgische Bib-
liothek auf Schloss Horneck – eine Handvoll siebenbürgisch-sächsischer Akademiker 
war nämlich auf die verblüffende Idee gekommen, ein mittelalterliches Schloss des 
Deutschen Ordens zu kaufen und den Erwerb später durch den Verkauf dazugehöriger 
Weinberge und Grundstücke zu finanzieren.4 Dort wurden nicht nur ein siebenbürgi-
sches Altenheim, sondern auch die stetig wachsende Bibliothek, der Kulturbeirat 

2 Paul Philippi: Die Vorstufen des modernen Diakonissenamtes (1789–1848) als Elemente für dessen Verständ-
nis und Kritik. Eine motivgeschichtliche Untersuchung zum Wesen der Mutterhausdiakonie. Neukirchen-
Vluyn 1966.

3 Vgl. Hans Klein: »Abschied von Paul Philippi«. Aussegnung. Hermannstadt 3. August 2018 (Manuskript). 
4 Paul Philippi, 25.5.2012. 

Paul Philippi im Garten des Kapitelgebäudes in Hermannstadt, in 
dem er die letzten Jahre seines Lebens verbrachte (2004)
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(heute Kulturrat), die Heimatstube (heute Museum) bis hin zum Siebenbürgen-Institut 
an der Universität Heidelberg (2003) untergebracht.5

Sowohl in seiner institutionellen Arbeit als auch in seinen Veröffentlichungen zeigte 
Paul Philippi den Willen, nationale Stereotype zu hinterfragen und die identitätsbil-
denden Legenden der Sachsen zu dekonstruieren. Wer die eigenen Schemen so behan-
delt, gewinnt eine gewisse Legitimität, auch jene der anderen Ethnien komparativ in 
Frage zu stellen. Mit unnachgiebiger Redlichkeit befragte er hergebrachte Denk-
modelle und war dadurch nicht nur Theologe, sondern auch Historiker oder genauer: 
Historiograf. Er schrieb unermüdlich an der Geschichte der Geschichte, enttarnte die 
wohlwollenden Halblügen und beabsichtigten Ungenauigkeiten, durch die ein Volk 
sich besser fühlt. 

In mancher Hinsicht demonstrierte Philippi an siebenbürgischen Objekten, ohne es 
zu sagen oder sich dessen gar bewusst zu sein, die Methode der Erinnerungsorte von 
Pierre Nora,6 indem er die Rolle symbolischer Repräsentationen in Identitätsdiskursen 
analysierte. Im weiteren Sinne war er geistig und methodologisch mit den philosophi-
schen Paradigmen verwandt, welche die Amerikaner unter der Bezeichnung French 
School zusammenfassen, das heißt in erster Linie mit Michel Foucault. Er arbeitete 
zum Teil nach dem Prinzip der Dekonstruktion – der Bloßlegung sozialer Konstrukte, 
die aufgrund ihrer tabuisierten Entstehung als Selbstverständlichkeiten, ja als quasi 
Naturerscheinungen gelten. Nie aber machte er von dem Wort Dekonstruktion 
Gebrauch oder bezog sich auf diese Autoren. Auch die Anthropologen, Soziologen, 
Politologen der zuerst anglo-amerikanischen Nation-Building-Bewegung zitierte er 
trotz manchmal klarer Verwandtschaft nicht. Benedikt Anderson, Ernest Gellner und 
Miroslav Hroch für Osteuropa zeigten, dass sich die schon-immer-da-gewesenen Nati-
onen oft erst im 19.  Jahrhundert herausbildeten oder manchmal von Dichtern und 
Folkloristen geradezu erfunden7 wurden. Das kann man ja von den Siebenbürger Sach-
sen nicht behaupten. Oder doch? Die wichtigen Klarstellungen Paul Philippis zum 
Thema der Nation in Siebenbürgen,8 die lange nicht ethnisch, sondern juristisch stan-
desmäßig definiert wurde und erst im 19. Jahrhundert vor allem Kultur und Sprache 
bezeichnete, diese Erörterungen stehen der universitären Bewegung der Staats- und 
Nationenbildung nahe. 

Und indem er bilinguale Texte  – in Rumänisch und Deutsch  – verglich und die 
minimalen Unterschiede mit maximaler suggestiver Kraft aufspürte, betrieb er Dis-
kursanalyse, ehe der Begriff überhaupt geprägt wurde. 

Dass er verwandte Autoren, seien es Nora, Foucault oder Hobsbawm, nicht nennt, 
heißt aber nicht, dass er seine Quellen verheimlicht hätte, dazu war er auch intellek-

tuell zu ehrlich. Er hat in Wirklichkeit seine eigene 
Methode vor Jahrzehnten parallel zu diesen Geistes-
strömungen erfunden. Es war in einer Zeit, den sieb-
ziger und achtziger Jahren, in der diese Autoren noch 
nicht oder wenig bekannt waren; die meisten gehör-

5 Vgl. Harald Roth: Herausragende Persönlichkeit der Zeitgeschichte: Zum Tode von Paul Philippi. In: Sieben-
bürgische Zeitung, <https://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/kultur/19119-herausragende-persoenlich-
keit-der.html>, 19.8.2018.

6 Vgl. Pierre Nora (Hg.): Erinnerungsorte Frankreichs. München 2005.
7 Vgl. Eric Hobsbawm, Terence Ranger: The Invention of Tradition. Cambridge 1992.
8 Vgl. Paul Philippi: Kirche und Politik, Siebenbürgische Anamnesen und Diagnosen aus fünf Jahrzehnten. 

Band 2. Hermannstadt 2006, S. 46.

Sein Ausgangspunkt war 
keine Denkschule, sondern 
eine historisch-politische 
Notwendigkeit.
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ten seiner Generation an. Er bewegte sich im Zeitgeist oder eher im Geist derer, die 
ihrer Zeit voraus sind. Derer, die in keine Schublade passen und denken wollen. Er 
war immer auch ein Querdenker. Sein Ausgangspunkt war keine Denkschule, son-
dern eine historisch-politische Notwendigkeit. Er theorisierte, ohne Theorie zu 
lesen, seine Arbeit war nicht deduktiv, sondern induktiv, weil er nicht zugunsten von 
Methoden, sondern zugunsten von Menschen schrieb. Diese Einstellung beschleu-
nigt selten den Ablauf einer Karriere. Dafür entspricht sie einer Form des modernen 
Humanismus. 

Gerade dadurch, dass er offiziell Theologe und nicht Historiker war, genoss er eine 
unübliche Denkfreiheit in der Geschichtsanalyse und konnte andere Wege gehen und 
damals gängige Normen überschreiten, so seine eigene Einschätzung.9 In seinem Fach 
Theologie war aber die Norm weniger zu umgehen. Philippi ist der Mann, der zwei 
Habilitationen geschrieben hat, von denen die erste, Christozentrische Diakonie,10 zwar 
abgelehnt wurde, der als Buch indes große Beachtung zuteilwurde. Die zweite hielt 
sich nach eigener Einschätzung in bescheidenerem Rahmen, sodass sie ihm den Weg 
zur Professur ebnete. Mit diesem Beispiel tröstete er andere Querdenker, wenn ihnen 
die Universität das Leben nicht leicht machte.

Paradox ist, dass er bei diesen pointierten Analysen nicht versucht hat, seine 
Erkenntnisse an anderen europäischen oder nichteuropäischen Beispielen zu prüfen 
und auszubauen, sondern sich weiter dem kleinen Maßstab widmete, denn Siebenbür-
gen ist nicht einmal so groß wie Bayern … Wichtiger als die Verallgemeinerung seiner 
wissenschaftlichen Ergebnisse war ihm das Engagement im Dienste des Kollektiven. 
Und hier wird die zweite Scheidelinie überquert. 

Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Politik

Nicht nur zwischen den Disziplinen, auch zwischen Wissenschaft und Politik und zwi-
schen Kirche und Politik war Paul Philippi ein Grenzgänger. Letzteres ist in Sieben-
bürgen nicht unüblich, seitdem die Kirche implizit die Rolle der politischen Repräsen-
tation der Sachsen im 19. Jahrhundert übernommen hat. Aber Forschung und Politik 
haben sich europaweit im Laufe des 20. Jahrhunderts immer mehr voneinander ent-
fernt, und selten sind die Persönlichkeiten, die überzeugend in beiden Bereichen 
gewirkt haben und ihre Glaubwürdigkeit in der einen Sphäre durch ihr Einsetzen in 
der anderen nicht verloren haben. Zu jenen gehört Philippi. 

»Es wurde noch geschossen im Dezember 1989, als man bei ihm saß und sich
beredete, wie man das Forum gründen könnte«, erinnerte sich nach seiner Beerdi-
gung Dr. Paul Jürgen Porr, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deut-
schen in Rumänien, und in dieser Funktion Nachfolger von Philippi, der von 1992 
bis 1998 Vorsitzender und seit 1998 Ehrenvorsitzender war. Auch in dieser Position 
hat er das eine oder das andere Mal den Lauf der Geschichte beeinflusst. Als die 
Hermannstädter Bevölkerung in den neunziger Jahren der Korruption ihrer Bürger-
meister überdrüssig war und das Forum um einen Bürgermeisterkandidaten bat, 
empfahl er einen jungen, unbekannten Schulinspektor namens Klaus-Werner 
Johannis. Schon 1984 schrieb er Bundeskanzler Kohl einen Brief, in dem er for-

9 Paul Philippi, 5.1.2010.
10 Paul Philippi: Christozentrische Diakonie. Ein theologischer Entwurf. Stuttgart 1963.
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derte, die Sachsen nicht länger als Objekte der Verhandlungen (des Verkaufs) zwi-
schen dem Nationalkommunistischen Rumänien und Deutschland zu behandeln, 
sondern als Subjekte ihres Schicksals. Das verstand er beharrlich durchzusetzen. Ihm 
ist mithin zu danken, dass nicht mehr über die deutschen Minderheiten gesprochen 
wurde, sondern mit ihnen.11 Er bewegte einiges an der Spitze des Staates, an der 
Spitze der Staaten, oft zwischen den Zeilen, ohne dass sein Name damit verbunden 
blieb, denn er bemühte sich nicht darum. »Wie sehr er es verstand, uns durch sein 
Wesen zu verbinden, uns damit Führung zu geben, ohne Anführer sein zu müssen«, 
unterstrich Thomas Șindilariu in seiner Trauerrede.12

Insofern spielte er auch eine wichtige Rolle als Mittler zwischen den Zeiten. Man 
erinnere sich an die eiskalten Tage Anfang Januar 2007, als Hermannstadt Europäische 
Kulturhauptstadt und Rumänien Mitglied der EU wurde. Damals gab es noch zurück-
gebliebene Sachsen in Siebenbürgen und heruntergekommene aus Deutschland – so ver-
suchten manche, weder humorlos noch wohlwollend, die Lebensentscheidung der 
Andersgesinnten zu diskreditieren. Aus einer Kleinstnation waren in den achtziger 
Jahren fast zwei geworden, und zwar durch die Konfrontationen zwischen der Lands-
mannschaft der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, die alle Sachsen zur Auswande-
rung aufrief, und der Kirche in Rumänien, die ein weiteres sächsisches Leben in Sie-
benbürgen förderte. Einer der wichtigsten Befürworter der zweiten Position war Paul 
Philippi, der deswegen Jahrzehnte lang Ziel heftiger Verbalattacken war. Damals blie-
ben zwischen der Landsmannschaft, die noch so hieß, und dem Forum Reste des Eiser-
nen Vorhangs. Dass heute das Forum in Rumänien und der Verband der Siebenbürger 
Sachsen in Deutschland selbstverständlich zusammenarbeiten, ist eine große Errun-
genschaft, zu der auch Philippi mit Klaus Johannis und Bernd Fabritius und vielen 
anderen entscheidend beigetragen hat. Die stille Anwesenheit im Begräbniszug von 
Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten und lange Jahre Bundesvorsitzender des Verbands der Siebenbürger 
Sachsen in Deutschland, wäre vor zehn Jahren nicht selbstverständlich gewesen. Ein 
Normalisierungsprozess wird bestätigt, der uns heute normal scheint, aber viel Enga-
gement, Überzeugungskraft und Fingerspitzengefühl von allen Seiten verlangt hat. 
Versöhnung ist, vergessen wir das nicht, eine andere Art der Grenzüberschreitung, 
nämlich die der konfrontativen Grenzen. 

Kennzeichnend für das äußerst prekäre Gleichgewicht zwischen Politik und Wis-
senschaft ist seine Position zu seiner Vergangenheit in der Waffen-SS (1943–1945), 
die oft missverstanden wurde. Er wollte auf Rat seines Vaters wie seine zwei älteren 
Brüder in die rumänische Armee eintreten. »[Es ging] nicht unbedingt darum, dem 
künftigen Dienst in der Waffen-SS auszuweichen. Es richtete sich gegen den Dienst 
in der Armee des fremden Staates Deutschland.«13 Denn die sächsischen Gymnasias-
ten, erklärte er weiter, kannten den Unterschied zwischen Wehrmacht und SS nicht. 
Kraft des Abkommens zwischen Antonescu und Hitler musste er aber in die  Waffen-SS 

11 »Seit vielen Jahren wird zwischen der Bundesregierung und Rumänien immer nur über die Rumäniendeut-
schen verhandelt, nie mit ihnen. Es ist eines demokratischen Staates ganz gewiss nicht würdig, eine Volks-
gruppe, die eine große Tradition in politischer Eigenvertretung hat, zum reinen Verhandlungsobjekt unter 
Dritten zu machen, die über Maßnahmen beschließen, die diese Gruppe betreffen.« Paul Philippi: Kirche und 
Politik. Hermannstadt 2006, S. 110, zitiert von Friedrich und Ilse Philippi, Trauerfeier, Kronstadt 4.8.2018.

12 »Wie sehr er es verstand, uns durch sein Wesen zu verbinden, uns damit Führung zu geben ohne Anführer sein 
zu müssen, lässt sich an der breiten Anteilnahme unserer Gemeinschaft an diesem Abschied ablesen, die so bald 
Vergleichbares nicht haben wird.« Thomas Şindilariu, Kronstadt 4.8.2018. 

13 Paul Philippi: Von der Schulbank zur Waffen-SS. In: Spiegelungen 11 (2016) H. 1, S. 77–86, hier: S. 78.
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einrücken. Er verleugnete es nie, nicht einmal bei der Einreise in die USA, so dass er 
sofort nach Europa zurückgeschickt wurde.14 Er fand es schockierend und schockierte 
damit, denn der Verdacht lag auf den ersten Blick nahe, er könne die Naziverbrechen 
verharmlosen. Dabei ging es ihm nicht um Verleugnung der Geschichte, sondern 
ganz im Gegenteil um einen historischen Anspruch auf Differenzierung. Es war doch 
damals unmöglich, zumal der Prozess der Vergangenheitsbewältigung der deutschen 
Gesellschaft nach den Jahren der Indoktrinierung ein klares Bild vor Augen führen 
musste. Philippi dachte oft zwanzig Jahre voraus und gab sich wenig Mühe, sich in den 
vorgegebenen Rahmen zu zwängen und die Grenzen des Sagbaren in einem bestimm-
ten geopolitischen Kontext zu respektieren. Die Zeit der Synthese ist jetzt gekom-
men, und in memoriam Paul Philippi möchte dieser Nachruf einen jungen Histori-
ker/eine junge Historikerin dazu motivieren, die anscheinend immer noch fehlende15 
minutiöse und kompromisslose Untersuchung der Waffen-SS-Einheiten in den letz-
ten Kriegsjahren zu unternehmen.16 

Vermittler zwischen Kulturen und Menschen 

Letztlich war er auch Vermittler zwischen den Kulturen. Obwohl – oder vielleicht 
gerade weil – er in der siebenbürgisch-sächsischen Kultur fest verankert war,17 kannte 
und schätzte er die anderen Kulturen im Land, angefangen mit den zwei wichtigsten, 
der rumänischen und der ungarischen. Auch bei seinen sachlichen Offenlegungen tra-
dierter Nationalvorstellungen mochte er von ganzem Herzen die Farben und Klänge 
der Nachbarethnien. Und er bemühte sich ununterbrochen um den Dialog zwischen 
den Kulturen sowie zwischen den Menschen im Allgemeinen. Er hatte ein besonderes 
Talent, Leute zusammenzubringen oder aufeinander aufmerksam zu machen. Wie 
viele Forscher und Forschungsnetzwerke sind weltweit über Paul Philippi in Berüh-
rung gekommen? Und wie viele Freundschaften sind durch ihn entstanden, über 
einen selbstlosen Hinweis im ersten Stock am Huetplatz, mit offenen Fenstern zur 
Stadtpfarrkirche? An warmen Tagen im Sommer war das Café Wien vor seinem Trep-
penhaus der beste Platz, um die Leute zu treffen, mit denen man reden wollte. Junge 
Forscher fanden bei ihm ebenso selbstverständlich eine offene Tür wie sächsische 
Dörfler und Interessierte. Wiewohl er intellektuell ungeduldig, ja manchmal streit-
freudig war und Plattitüden hasste, war er nie böse und hatte mit Ansprechpartnern 
oft erstaunlich viel Geduld. 

14 In den neunziger Jahren wurde ihm die Wiedereinreise von Kanada in die USA wegen des Verdachts auf Betei-
ligung an Kriegsverbrechen verweigert, obwohl er zuvor mehrmals in die USA eingereist war.

15 Ein erster, sehr wichtiger Schritt für Siebenbürgen: Paul Milata: Zwischen Hitler, Stalin und Antonescu. 
Rumäniendeutsche in der Waffen-SS (Studia Transylvanica, 34). Köln 2009. Was zu fehlen scheint, ist eine 
umfassende Forschung zu diesem Thema.

16 Ist es wirklich möglich, dass diese Männer »normale«, d. h. nicht in Kriegsverbrechen verwickelte Soldaten 
waren, wie ich in meinen eigenen Forschungsinterviews so oft (nie aber von Philippi) gehört habe? Handelte 
es sich dabei um einen innerlichen Prozess der Verleugnung oder um Tatsachen? 

17 Die These von Etienne François lautet: Gerade dadurch, dass die Grenzen zwischen Kulturen zwar unsichtbar 
sind, aber als sehr klar empfunden werden, kann ein multikulturelles Zusammenleben Jahrhunderte lang fried-
lich stattfinden. Vgl. Etienne François: Die Unsichtbare Grenze. Protestanten und Katholiken in Augsburg 
1648–1806. Sigmaringen 1991.
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Individuelle versus kollektive Freiheit

Gerne fasste er den Preis des Lebens als Teil einer Minderheit nach dem verstorbenen 
Freund Georg Weber so zusammen: Die kollektive Freiheit wird auf Kosten der indi-
viduellen Freiheit ausgeübt. Diesem Prinzip liegt eine vormoderne Auffassung 
zugrunde, bevor die Französische Revolution die individuellen Rechte als (theoretisch) 
vorrangig durchsetzte. Natürlich bleibt das gesellschaftliche Leben ein stetiges Ausba-
lancieren zwischen dem Recht des Einzelnen und der gemeinwohlorientierten Gesetz-
gebung. Aber im homogenen Nationalstaat (das unausgesprochene Ziel der Französi-
schen Revolution) ist keine unentbehrliche Ebene zwischen dem Einzelnen und dem 
Staatlichen vorhanden. In dem Staat, der Minoritäten offiziell anerkennt, und dazu hat 
Rumänien bei allen Versuchen der Nationalisierung immer gehört, existiert die Zwi-
schenebene der Nationalität, die sich in diesem Falle von der Staatsbürgerschaft unter-
scheidet. Für die Angehörigen einer Minderheit bedeutet das eine zweite Ebene der 
individuellen Beschränkung. Nicht für jeden selbstverständlich ist zum Beispiel das 
ungeschriebene, aber bis vor kurzer Zeit zwingende Gebot der innerkulturellen Ehe. 
Mit individueller versus kollektiver Freiheit meinte Paul Philippi sowohl die jahrhun-
dertelange Kohäsion der Sachsen als auch den Exodus nach der Wende, der teilweise 
eine Folge dieses kollektiven Denkens gewesen ist. 

Auch der Preis der Wissenschaft konnte hoch sein. Für jene, die in Siebenbürgen 
einen Hof besaßen und in Deutschland eine Sozialwohnung in einem Ballungsgebiet 
zugewiesen bekamen, ohne Stall und Wälder, ohne Feste und Nachbarschaften, waren 
alte Vorstellungen ein unverzichtbarer Trost. Gegen die Akademiker des Arbeitskreises, 
die daran kratzten, wurde durch manche Landsmannschaftsvorsitzende aufgehetzt, 
deren eigene Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg nicht immer aufgearbeitet worden 
war. Nach dem Krieg waren in Landsmannschaften, auch in jener der Siebenbürger 
Sachsen, Zwischentöne der dreißiger Jahre noch zu lesen, die sonst in der Bundesrepu-
blik sehr selten zu hören waren.18 Die Konfrontation der zwei damaligen Ideologien, 
Bleiben oder Gehen, wurde mit unterschiedlichen rhetorischen Mitteln, aber mit ähnli-
cher Intensität betrieben. Gegen Philippi, seine Brüder und andere Vertreter von AKSL 
und einem Teil der kirchlich Engagierten wurde oft Feindseligkeit geschürt: »Nicht sel-
ten schlug die Ablehnung der ›Bleiben‹-Option in blanken Hass gegen Philippi um, der 
es wiederum den ›Gehen‹-Befürwortern auch nicht leicht machte (nicht leicht machen 
wollte) und ihre ›Volkstumspolitik‹ immer wieder in scharfer Analyse aufspießte.«19

Die Frage der individuellen und der kollektiven Freiheit spiegelte sich auch in der 
eigenen Familie wider. Paul Philippi hatte 1956 eine Pfarrerstochter aus Siebenbürgen 
geheiratet. »Seiner Ehe mit Irmentraud Waadt wurden fünf Kinder geboren (zwei 
Mädchen, 1957 und 1966, und drei Buben, 1958, 1960, 1963).«20 In dem kurzen Text, 
den Paul Philippi für seine Bestattung hinterließ, wies er schlicht auf die Last der Tren-
nung von der Familie hin, als er Professor in Hermannstadt wurde und seine Kinder in 
Deutschland studierten. Obwohl er hinsichtlich seiner Familie außerhalb des Weih-
nachtsrundbriefs ausgesprochen diskret war, erwähnte er manchmal den Schmerz, 

18 Pierre Aubert de Trégomain: Les Frontières du dicible. Les Saxons de Transylvanie et la Seconde Guerre 
mondiale. [Die Grenzen des Sagbaren. Die Siebenbürger Sachsen und der Zweite Weltkrieg.] Paris 2006 (Dis-
sertation, unveröffentlicht).

19 Roth: Herausragende Persönlichkeit der Zeitgeschichte. 
20 Pfarrer Michael Philippi, Sohn von Paul Philippi, anlässlich der Bestattung Paul Erhard Friedrich Philippis am 

4.8.2018 in Kronstadt.
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seine jüngste Tochter in Deutschland gelassen zu haben. Damit war er mit 90 Jahren 
noch beschäftigt. Auch das verbindet ihn mit Michel Hoeffel, von 1987 bis 1997 Präsi-
dent (Bischof) der Kirche Augsburgischen Bekenntnisses von Elsass und Lothringen 
(ECAAL), der in seinem unermüdlichen Einsatz für eine andere Minderheit, Protes-
tanten in Frankreich, nicht immer ausreichend Zeit für seine Familie gehabt habe, so 
sein Bedauern am Ende seines Lebens (er starb im Januar 2017). Michel Hoeffel und 
Paul Philippi kannten sich nicht näher, doch sie hatten an dem einen und dem anderen 
geografischen Ende des deutschsprachigen Protestantismus viel gemeinsam, und vor 
allem: Beide sahen die Verantwortung als Dienst und nicht als Macht. 

Diese Annäherung an den Lebensweg Paul Philippis möchte die Rolle seiner Frau 
auch angemessen würdigen. Ohne Irmele kein Paul, nicht nur als Familienmutter,21 
nicht nur in den letzten Jahren, wo er ohne sie auf seine bis zuletzt rege intellektuelle 
Betätigung wegen seiner nachlassenden physischen Kräfte hätte wahrscheinlich ver-
zichten müssen. Sie waren, auch wenn er zu siebenbürgischen Themen befragt wurde, 
ein Team. Sie hörte zu, ergänzte ein Detail, das oft wichtig war, und er sagte mit einer 
tiefen Stimme, die weder sie noch er ernst nahm: »Na Irmele, sprichst Du oder ich?« 
Irmentraud Waadt schaffte es, ihren Mann unermüdlich zu unterstützen und dabei die 
eigene vielseitige Persönlichkeit zu entfalten. Denn auch sie hat sich für die multikul-
turelle Gesellschaft in Siebenbürgen wirksam eingesetzt. 

Eine verlorene Gemeinschaft?

In seinem kurzen Text widmete Philippi seine letzten Worte post mortem der sieben-
bürgisch-sächsischen Gemeinschaft, deren Auflösung »der Schmerz seines Lebens« 
gewesen sei. Er betrachtete in der Tat die sächsische Kultur als Wissenschaftler von 
außen und liebte sie als Mensch und Pfarrer von innen. Nicht all seine Freunde waren 
gleicher Meinung, was deren Auflösung anbelangt. Nach den Worten Inge Jekelis 
(2017 in Mediasch verstorben) war es nötig, dass der Eisenbesen durch die alte, lang-
sam erstarrende Welt fegte, so schön sie auch gewesen war. 

In einigen Nachrufen wird er auch als Bratschist mit seiner Liebe zur Kammermu-
sik erwähnt, aber es fehlt fast immer eine Seite seiner facettenreichen Persönlichkeit, 
die zum Teil auch mit der Gemeinschaft zu tun hat: die Liebe zu den Bergen. Im 
19. Jahrhundert wurde im Siebenbürgischen Karpatenverein (SKV) nach dem Vorbild
des Deutschen Alpenvereins eine Kultur der Berge vermittelt, die allmählich konstitu-
tiv für die sächsische Identität in den Städten wurde. Befragt über das Wandern wäh-
rend des Kommunismus, antwortete er: »Man hat die verlorene Bürgerlichkeit ein
bisschen durch die Bergliebe festhalten können, ein Stück davon am Gipfel erwischen
können.«22 Und auch im Alter blieb er den Karpaten treu. Nicht nur im Forum, auch
im SKV war er Ehrenmitglied. Zum 130. SKV-Jubiläum am 26. November 2010 hielt
er eine Rede, in der ein Graffiti mit rotem Buntstift die Hauptrolle spielte. Es stammt
aus dem Jahr 1905 und ist heute noch in der Julius-Römer-Hütte zu sehen. Adele Zeid-

21 »Und das [die Tatsache, dass er nach dem richtigen Weg suchte] war für die, die zu ihm standen, nicht immer 
leicht. Die Verwandten in Siebenbürgen, die vielleicht nicht nur, aber vor allem dank seiner schon seit den 50er 
Jahren von der Securitate nicht nur bespitzelt wurden, seine Frau, unsere Mutter, die die Familie über die 
große Distanz und seine großen Fehlzeiten liebevoll chaotisch gemanagt hat und ihm trotzdem den Rücken 
freihielt[…]«. Pfarrer Michael Philippi, ebenda.

22 Paul Philippi, 15.9.2011.
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ner, der Name seiner Mutter, steht darauf. Da üblicherweise der Name wohlgeborener 
junger Damen durch ihren Verehrer verewigt wurde, fragte sich Paul, ob sein Vater 
wohl diese Buchstaben geschrieben hatte.

Paul Philippi lebte fast hundert Jahre und erlebte als Siebenbürger Sachse den Natio-
nalsozialismus, den Nationalkommunismus und den Nationalliberalismus  – für die 
 jetzige Situation in Rumänien fehlen die Worte. Ging diese von den Stürmen der 
Geschichte geschüttelte Gemeinschaft wirklich verloren, oder erlebte sie die Transfor-
mationen der Zeit, nachdem sie den rauen Gegenwind in langer Erstarrung überlebt 
hatte? Je nach Blickwinkel fällt die Antwort anders aus. In jedem Fall hat Moni dazu 
beigetragen, dass sie heute politische Repräsentation auf höchster Ebene genießt, dass 
die Erinnerung an eine jahrhundertealte Kultur in der Öffentlichkeit nicht mehr erlö-
schen kann und dass sich neue Formen des Zusammenlebens entwickelt haben, die in 
einer sich globalisierenden Welt der Medien, Einflüsse und Migrationen vielleicht 
neue Wege zeigen kann. Der kleine Mann war in Wahrheit ein großer. 

Catherine Roth

Catherine Roth ist Associate Professor an der Université de Haute-Alsace (Frankreich) in Medienkul-
turwissenschaften. Zudem ist sie Historikerin und Sprachwissenschaftlerin.

Et in Transsilvania ego
Eginald Schlattner zum 85. Geburtstag und zur verleihung der Ehrendoktor-
würde der universität Klausenburg

Ja, ich gestehe, auch ich bin schon dort gewesen. Nämlich auf dem Pfarrhof im sieben-
bürgischen Rothberg (rum. Roșia). Und zwar lange bevor der Massenansturm – vom 
Hausherrn mit amüsiertem Lächeln als »literarischer Tourismus« quittiert – einsetzte. 
Meine Neugier hatte eine Erzählung Eginald Schlattners geweckt, die mich Mitte der 
90er-Jahre auf dem Postweg erreichte: Der Krähenjäger. Da war das Areal mit Kirche, 
Pfarrhaus, -hof und -garten so anschaulich beschrieben, dass ich meinte, alles nicht nur 
lebhaft vor Augen zu haben, sondern auch mit Händen greifen, letztlich also begreifen 
zu können – über die räumliche und zeitliche Distanz hinweg, die damals seit gut zwei 
Jahrzehnten zwischen mir und Siebenbürgen lag. Und dann saßen wir in kleinerer 
Runde – »nur« zu fünft – unter knorrigen Obstbäumen an einer gedeckten Tafel und 
tranken Tee, ein laues Lüftchen strich durch die Kronen, das Licht- und Schattenspiel 
der schaukelnden Blätter huschte über unsere Gesichter, im sommerlichen Fächeln 
ringsum war nur das Summen der Insekten zu vernehmen – und unsere Stimmen, die 
sich in lebhaften Debatten über Gott und die Welt verwoben. Ein hortus conclusus, hätte 
man meinen können, denn zumindest für die Dauer des Besuchs wich dieses Gefühl 
keinen Augenblick.

Doch der Schein trog. Er trog insoweit, als draußen vor den Mauern des Kirch- und 
Pfarrhofs eine seit 1990 völlig veränderte Alltagswirklichkeit das Feld behauptete. 
Denn nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hatten die meisten Siebenbürger Sachsen, 
denen es während der kommunistischen Diktatur nicht gelungen war, eine Ausreisege-
nehmigung zu erwirken, das Land fluchtartig verlassen. Dass sie damit auch ihre 
Geschichte und Kultur hinter sich ließen, dürfte den wenigsten bewusst gewesen sein. 
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In Rothberg blieb eine Handvoll Greise zurück, deren bereits gezimmerte Särge sich 
in der Sakristei stapelten – und Eginald Schlattner, der dort seit 1978 als evangelischer 
Gemeindepfarrer amtierte und sich an seine Devise hielt: »Man verlasse den Ort des 
Leidens nicht, sondern handle so, dass die Leiden den Ort verlassen.« An dieser »gott-
durchlässigen Stelle« sei sein Platz und nirgendwo sonst: »Ich bin da sehr stark östlich 
geprägt, denn für mich sind diese Stellen, an denen das Sakrale zu knistern beginnt, an 
denen es uns anrührt und durchbricht im Bewusstsein der Menschen, wichtig und auf-
regend«, sagte er in einem Interview, das ich Ende der 90er-Jahre mit ihm führte. 
Schließlich hätten wir es mit einem »Gott der Überraschungen« zu tun.

Eine Überraschung  – allerdings für die literarische Öffentlichkeit im deutschen 
Sprachraum – war zweifelsohne, dass Eginald Schlattner, der nach dem Exitus der Sie-
benbürger Sachsen beim Gottesdienst auf »leer gebetete« Kirchenbänke blickte, wie-
der zu schreiben begann und einen Roman nach dem anderen zu Papier brachte – aus 
dem Bedürfnis heraus, zu begreifen und zu bewältigen, was da geschehen war. Denn 
seine Bücher setzen sich mit den ebenso fatalen wie folgenreichen historischen Ereig-
nissen auseinander, von denen die Siebenbürger Sachsen im 20. Jahrhundert betroffen 
waren: von der Begeisterung für den Nationalsozialismus in den 30er- und frühen 
40er-Jahren – als selbst verschuldeten Anfang vom Ende – über den Frontenwechsel 
Rumäniens im Sommer 1944 und die Deportation zur Zwangsarbeit in die Sowjet-
union im Januar 1945 bis zu den kommunistischen Enteignungen, Umsiedlungen, 
Bespitzelungen, Drangsalierungen, Inhaftierungen und Schauprozessen, die sich von 
den späten 40er- bis in die frühen 60er-Jahre hinzogen  – als staatlich verordnete, 
schrittweise Heimat- und Selbstentfremdung. Einen so weiten Bogen spannt die 
erzählte Zeit in den Romanen Der geköpfte Hahn (1998), Rote Handschuhe (2000), Das 
Klavier im Nebel (2005) und Wasserzeichen (2018), mit denen sich Eginald Schlattner 
nicht allein als »ein penibler Chronist der politischen Umbrüche am Fuß der Karpa-
ten« ausweist – so Walter Mayr im Spiegel –, sondern auch und vor allem als ein virtu-
oser Prosaist, dessen unbändige Erzähllust eine Fülle von springlebendigen Gestalten 
und oft haarsträubenden Geschichten zum Greifen nahe heraufbeschwört. Denn wäre 
Letzteres nicht der Fall, hätten seine Bücher wohl kaum den langen Weg aus dem 
Rothberger hortus conclusus, wo sie zum größten Teil entstanden sind, in die europa-, ja 
weltweite Öffentlichkeit geschafft: Die deutschen Feuilletons schwärmten von einem 
»zweiten Fontane«, einzelne Titel wurden unter anderem ins Polnische, Spanische,
Portugiesische und Russische übersetzt, gegenwärtig ist eine Übertragung ins Japani-
sche in Arbeit, zudem wurden sie verfilmt – und der »literarische Tourismus« nahm
stetig zu, wenn nicht gar überhand.

Am 13. September 2018, als Eginald Schlattners Geburtstag sich zum 85. Mal 
jährte, hatten sich in Rothberg, wie er per Mail im »Stakkato« mitteilte, »111 Gratu-
lanten als Essensgäste in Raten« eingefunden, darunter »31 Doktoranden aus 7 Län-
dern, Germanistikkurs Universität Klausenburg«, und nachmittags hielt Altbischof 
Christoph Klein in der Kirche eine akademische Vorlesung zu Wasserzeichen. »Tags 
darauf ein literarischer Bus, Deutschland, 3 ½ Stunden in einem, konnten sich nicht 
trennen von ›gottdurchlässiger Stelle‹. Zeremonie wie immer: kühle Kirche, kk; dann 
Pfarrhof, nochmals kk: Kaffee, Klo. Und hoher Besuch: Bischof Reinhart Guib mit 
dem Landeskirchenkurator Friedrich Philippi. Als die Herren gingen, hatten sie Kat-
zenhaar auf den Hosen, von vier Katzen; ferner hierorts als Mitfeiernde: drei Hunde, 
vier Hühner, zwei Enten. Samstag endlose Tafel mit rumänischen Freunden von Tanne 
zu Tanne über den weiten Hof, bis ein Donnerwetter um Mitternacht alle vertrieb.« 
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Auch im Vorfeld der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Klausen-
burg an Eginald Schlattner, ihren einstigen Studenten und jetzigen Laureaten, die am 
12. November 2018 ursprünglich im Hermannstädter Bischofspalais stattfinden sollte,
zeichnete sich ein solcher Publikumsandrang ab, dass der Festakt in die Johanniskirche
verlegt werden musste. »Es ist unheimlich: Alle fliegen herbei. Und wer absagen muss,
tut es mit Beklagnis«, lautete die Botschaft aus dem Rothberger Pfarrhof an das Lan-
deskonsistorium.

Leider war es auch mir nicht möglich, zu Eginald Schlattners Jubeltagen ins ferne 
Siebenbürgen aufzubrechen und mich in die Schar der Gratulanten einzureihen. Des-
wegen richten sich meine Glückwünsche nun in dieser Form an den gefeierten und 
geehrten Autor, für den mit Fug und Recht gilt: Et in Transsilvania ego!

Edith Konradt

Edith Konradt ist Übersetzerin, Lektorin und promovierte Literaturwissenschaftlerin. Ihr 
Schwerpunkt liegt auf der rumäniendeutschen Literatur.

Journalist von Graden und scharfsinniger 
 Literaturbetrachter
Der siebenbürgische Zeitungsmacher und Kulturpublizist Hannes Schuster 
wurde 80

Wer erinnert sich denn heute noch daran, dass Hannes Schuster, ein erfahrener und 
bewährter Journalist in leitender Position, langjähriger stellvertretender Chefredak-
teur der Wochenschrift für Gesellschaft, Politik und Kultur Karpatenrundschau (Kron-
stadt, rum. Braşov) und Chefredakteur der Siebenbürgischen Zeitung (München), der am 
27. Februar 2018 sein 80. Lebensjahr erfüllte, vor über 50 Jahren Gedichte veröffent-
licht hatte, meines Wissens die einzigen, die je von ihm gedruckt wurden? Zu vermu-
ten ist allerdings, dass bereits der vielfach begabte Eleve der Bergschule in Schäßburg
(rum. Sighişoara) und literaturversessene Philologie-Student in Klausenburg (rum.
Cluj-Napoca) Gedichte schrieb, er diese jedoch im besten Fall nur in Freundeskreisen
vorlas. Doch ist darüber bislang nichts bekannt.

Nun erschien im Jahr 1966 in Kronstadt in einer Auflage von 800 Exemplaren eine 
Sammlung von Lyrik- und Prosaarbeiten […] mit Beiträgen von Autoren der Region Kron-
stadt, die verschollene und vergessene Anthologie Sequenzen, die in keiner Bibliografie 
verzeichnet ist. Sie dokumentiert eine Phase des Übergangs, das Nebeneinander von 
ästhetisch-normativen, weltanschaulich-restriktiven Mustern des Sozialistischen Rea-
lismus und von ideologisch entschlackten, subjektiv zentrierten Schreibweisen in 
meist traditionsverpflichteter Gestaltung. Von der Abkehr plakativer Rhetorik der 
verordneten Aufbauliteratur zeugen auch die sechs Gedichte Hannes Schusters in die-
ser Sammlung, dessen schönstes – Neues Liebesgedicht in der Stadt – aus der mimeti-
schen Deskription in eine assoziativ-kombinatorische, lakonisch-melancholische 
Vision ausschwingt: »Der Tag hat einen Himmel, / der steht auf einer Stadt, / ich weiß 
nicht, was die Sonne / mit deinen Augen hat. // Ich suche deine Schritte / den Abend-
berg hinauf, / in meinem kalten Zimmer / gehn leis die Fenster auf. // Das Holz ver-
brennt im Feuer / das Meer hat keinen Grund: / ich will mich niederlegen / auf deinen 
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schönen Mund.« Was dazu führte, dass Hannes Schuster seither keine Gedichte mehr 
geschrieben (?) beziehungsweise veröffentlicht hat, bleibt sein Geheimnis. 

Tatsächlich war in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre in der uniformierten Kultur-
landschaft des Einparteienstaates Rumänien – auch im kleinen, bislang streng über-
wachten und gedrosselten rumäniendeutschen Literaturbetrieb – einiges in Bewegung 
geraten. Die kommunistische Parteiführung unter dem seit 1965 amtierenden Gene-
ralsekretär Nicolae Ceauşescu hatte innenpolitische Lockerungen und außenpolitische 
Öffnungen in die Wege geleitet, profilierte sich als Verteidigerin nationaler Interessen 
gegenüber der sowjetischen Hegemonialmacht und trachtete danach, mit verlocken-
den Zugeständnissen Schriftsteller und Künstler für den »Neuen Kurs« zu gewinnen, 
sich durch das Angebot von mehr Ausdrucks- und Bewegungsfreiheit auch einen Pres-
tigegewinn im westlichen Ausland einzuhandeln. Kaum jemand konnte damals voraus-
ahnen, dass die Liberalisierung im Kunst- und Literatursektor, die parallel zu einer 
zugelassenen Neubesinnung der Minderheiten auf eigene, bislang verfemte historische 
Traditionen verlief, nur ein Zwischenspiel eines machtpolitischen Kalküls bildete, des-
sen Endergebnis die absolute Verfügungsgewalt mit nationalistischem Impetus eines 
Familienclans über ein Land war. 

In jenen Tagen trügerischer Hoffnung auf einen freiheitlich-demokratischen Sozia-
lismus kam es landweit in Redaktionen zu einem Personalwechsel, zu einem Verjün-
gungsprozess. Hannes Schuster, der 1962 sein Studium der Germanistik und Rumäni-
stik in Klausenburg con brio abgeschlossen hatte, war drei Jahre lang als Deutschlehrer 
in Kleinschelken (rum. Şeica mică) und Hetzeldorf (rum. Aţel) tätig gewesen und trat 
danach 1965 in die Redaktion der Kronstädter regionalen Volkszeitung ein, die 1968 zur 
überregionalen Wochenschrift Karpatenrundschau (KR) umgewandelt wurde. Im selben 
Jahr avancierte er zum Feuilletonchef und holte ohne Verzug junge und begabte Auto-
ren in die Kulturabteilung des Blattes. 1970 stieg der 32-Jährige zum Vize-Chefredak-
teur auf, eine Blitzkarriere, die in jenen Zeiten der kulturpolitischen Verschiebungen 
keine Seltenheit war.

Hannes Schuster genoss das Vertrauen das Chefredakteurs Eduard Eisenburger, des 
ranghöchsten rumäniendeutschen Politikers im kommunistischen Machtapparat, der 

Hannes Schuster während 
eines vortrags in Gundels-
heim (2005)
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ihm weitgehend die Blattgestaltung überließ und vor allem darauf achtete, dass die 
ersten Seiten, die aktualitätsbezogenen Leitartikel und die Festtagsausgaben den Vor-
gaben und Leitlinien der Parteipolitik folgten, aber ihm war auch daran gelegen, eine 
leserfreundliche Zeitschrift anzubieten, und er verteidigte die Ausrichtung der KR 
gegenüber Denunziationen und Securitate-Eingriffen.

In einem selbstkritischen Aufsatz in der Siebenbürgischen Zeitung (SbZ) vom 25. Mai 
2007 hat Hannes Schuster unter dem Titel Ein Ort kollektiver Selbstvergewisserung über 
Erreichtes und Verhindertes der Wochenschrift berichtet, deren Schwerpunkt 
Geschichte und Gegenwart der deutschen Minderheit bildete, wobei jedoch auch auf 
Austausch und Begegnung mit anderen Ethnien im transsilvanischen und im Banater 
Mehrvölkerraum Gewicht gelegt wurde. Unter den Bedingungen von Zensur und Dik-
tatur hat die KR bei allen unumgänglichen Kompromissen und erzwungenen Tabuisie-
rungen bestimmter Problemfelder die Möglichkeiten des Sagbaren bis an seine Gren-
zen genutzt und diese in Veröffentlichungen aufmüpfiger Gedichte oftmals 
überschritten. Auch war die Wochenschrift in ihrem von Horst Schuller geleiteten 
mehrseitigen Feuilleton Schauplatz heftiger Auseinandersetzungen und Polemiken 
von beträchtlichem Erkenntnis- und Unterhaltungswert. 

Hannes Schuster förderte kräftekonzentrierende Initiativen zu großangelegten Pro-
jekten in den Bereichen Literaturgeschichte, Geschichte, Volkskunde, die umstandsbe-
dingt leider nicht verwirklicht werden konnten, las alle Texte vor der Drucklegung, 
überarbeitete sie häufig, überblickte die einzelnen Ressorts (Literatur und Kunst, Bei-
träge zur Geschichte der Heimat, Taten und Gestalten, Zeugen der Zeit), vermittelte 
zwischen diesen und zwischen den Redakteuren und der Chefredaktion. Er folgte 
damit gleichsam dem Diktum von Karl Kraus: »Wer nichts der Sprache vergibt, ver-
gibt nichts der Sache.« Dass die Kulturjournalistin Annemarie Schuller post festum zu 
Recht behaupten konnte, die KR habe stilbildend gewirkt, ist eines der Hauptver-
dienste des im Verborgenen wirkenden Hannes Schuster.

Trotz der vielfachen simultanen Anforderungen rang sich der Vize-Chefredakteur 
Zeit ab, um in den 1970er- und 1980er-Jahren gelegentlich publizistisch hervorzutre-
ten. Die literaturreflexiven Texte, aber nicht nur diese, vielmehr auch seine Auslassun-
gen über neue Filme, Ausstellungen bildender Künstler, über musikalische Darbietun-
gen sind bis heute lesbar und lesenswert. Seine Buch-Rezensionen in der KR, seine in 
die »große« deutsche Literatur hinausgreifenden Gedichtanalysen (von Friedrich 
Nietzsche bis Ingeborg Bachmann) in dem von der Klausenburger Germanistin Bri-
gitte Tontsch herausgegebenen Band Interpretationen deutscher und rumäniendeutscher 
Lyrik (1971), seine Aufsätze in der Bukarester Zeitschrift Neue Literatur über die gro-
ßen Antipoden Bertolt Brecht und Thomas Mann zeugen von schnörkelloser Dichte, 
die jede Schwärmerei von sich weist, und einer präzisen Konzentration auf den Unter-
suchungsgegenstand. 

Jahrelang arbeitete Schuster an einer Dissertation über Bertolt Brecht, doch kurz 
vor deren Abschluss kehrte deren Betreuerin, eine Germanistikprofessorin in Jassy 
(rum. Iaşi), von einer Auslandsreise nicht nach Rumänien zurück. Das Ergebnis seiner 
intensiven Forschungsarbeit fand immerhin ihren Niederschlag in einer vorbildlich 
kommentierten zweibändigen und mit einer sachkundigen Einführung versehenen 
Edition ausgewählter Brechttexte, die 1986 vom Bukarester Kriterion Verlag herausge-
bracht wurde. 

Im Laufe zweier Jahrzehnte hatte Hannes Schuster Höhen und Tiefen der zuneh-
mend fremdbestimmten KR erlebt: die vielstimmigen und entkrampften Zeiten bis in 
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die frühen 1970er-Jahre, die angeordnete Schrumpfung von sechzehn auf acht Seiten 
anno 1974, die allmähliche Aushöhlung und Austrocknung des Minderheiten-Subsys-
tems in den späten 1980er-Jahren. Erst 1987 geriet sein Stehvermögen ins Wanken, 
mit seinen Ausreiseabsichten folgte er vielen seiner Landsleute und Redaktionskolle-
gen, wurde als Arbeiter in die Druckerei abkommandiert und kam nach zweijähriger 
Wartezeit im Mai 1989 in die Bundesrepublik Deutschland, woher seine Frau Gudrun, 
eine begnadete Deutschlehrerin, nach einer Besuchsreise und in Absprache mit ihrem 
Ehemann, nicht heimgekehrt war. 

Hannes Schuster gelangte mit einem Gepäck gut beladenen Wissens über das Jour-
nalistenmetier, über deutsche Literatur, über die Zickzackwendungen der Kulturpoli-
tik in einem totalitären Staat und über die dramatische und wechselvolle Historie der 
Siebenbürger Sachsen nach München. Schon am 1. Dezember 1989 übernahm er die 
Chefredaktion der Siebenbürgischen Zeitung als ein Publizist, der sich, laut des Münch-
ner Verlegers Hans Meschendörfer, auch »unter den dem Kommunismus abgeneigten 
Landsleuten einen guten Ruf erworben hatte«. Ein Glücksfall für den 51-jährigen 
Spätaussiedler und für die SbZ.

Ende Dezember 1989 kam es zum Umsturz in Rumänien, und die SbZ musste sich 
darauf einstellen, umdenken und sich neu profilieren – nicht nur angesichts der verwir-
renden Lage im postkommunistischen Rumänien, sondern auch gegenüber dem Mas-
senexodus der Rumäniendeutschen im Jahr 1990 und deren Integration (Stichworte: 
Vertriebenenausweis und Anerkennung der deutschen Staatsbürgerschaft) in das neue 
Lebensumfeld. Es galt nun nicht mehr, eine absurde und menschenverachtende Dikta-
tur zu entlarven und zu demontieren, wie es Hans Bergel, der Vorgänger Schusters in 
der Redaktion der SbZ, mit unermüdlicher Bravour getan hatte, sondern um eine 
gewandelte Annäherung bei freiem Informationsfluss, um die Ausarbeitung von 
Kooperationsvorschlägen und Aussendung einer kritischen Verhandlungsbereitschaft 
mit der »Demokratur« made in Bukarest (rum. Bucureşti). 

Zielstrebig baute Hannes Schuster den »Kulturspiegel« der SbZ aus, warb erfolg-
reich um neue Mitarbeiter, die der Landsmannschaft bisher eher skeptisch gegenüber-
standen, und gestaltete diesen zu einem Glanzpunkt der SbZ. Im »Kulturspiegel« 
erschienen zahlreiche Beiträge von Schuster, kulturhistorische Aufsätze und umfang-
reiche Buchbesprechungen, die – alles andere als Gefälligkeitstexte – das unabhängige 
Urteilen und Werten ihres Verfassers dokumentierten. Dabei hatte er als alleiniger 
Redakteur ein immenses Arbeitspensum zu bewältigen, bis dann Anfang September 
1994 Siegbert Bruss als zweiter Redakteur gewonnen werden konnte, der nach Schus-
ters Abschied im Mai 2002 die Chefredaktion übernahm und die SbZ über einige Jahre 
lang im Sinne Schusters fortführte.

Auch nach seiner Verrentung blieb Schuster ein wachsamer Beobachter der Regional-
liga Südost und publizierte immer mal wieder gediegene Rezensionen in der SbZ und in 
der Münchner Zeitschrift Spiegelungen. Dass von ihm weitere Wortmeldungen aus sei-
nem Rentnerdomizil im ländlichen Hardegsen folgen werden, wage ich zu hoffen.

Jedenfalls kann Hannes Schuster auf ein erfülltes Leben zurückblicken, das noch 
lange andauern möge. Ad multos annos!

Peter Motzan
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Konrad Gündisch zum Siebzigsten
»Seien Sie bitte besonders nett zu Herrn Gündisch – er ist der stellvertretende Direk-
tor des Bundesinstituts in Oldenburg … !« Die freundlich ermahnenden Worte meines
Vorgesetzten Dr. Markus Bauer klangen an jenem Morgen im Sommer 2003 noch
nach, als ich an der deutsch-polnischen Grenzbrücke zwischen Görlitz und Zgorzelec
etwa 50 Teilnehmer einer Exkursionsgruppe in Empfang nahm, unter ihnen auch Kon-
rad Gündisch und seine Frau. Sie hatten sich zu einer Studienfahrt nach Wahlstatt (pl.
Legnickie Pole) und Jauer (pl. Jawor) angemeldet; ich arbeitete damals als Kulturrefe-
rent am Schlesischen Museum zu Görlitz. Schon nach wenigen Sätzen wurde mir klar:
Die Sorge meines damaligen Chefs war unbegründet. Konrad Gündisch hatte sich
nicht etwa als ministerieller »Aufseher«, sondern aus genuinem Interesse an den Rei-
sezielen zu dieser Fahrt angemeldet. Bis zum Mittagessen im Ratskeller von Jauer hatte
sich zwischen uns bereits eine so lockere Gesprächsatmosphäre ergeben, dass mich
eine mitfahrende Görlitzer Kollegin fragte, wie lange Herr Gündisch und ich uns
eigentlich schon kennten …

Eineinhalb Jahre später ergab sich für mich die Gelegenheit, Konrad Gündisch als 
Kollegen näher kennenzulernen. Ich hatte mich erfolgreich auf eine wissenschaftliche 
Mitarbeiterstelle beim Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im 
östlichen Europa (BKGE) in Oldenburg beworben. Als jüngerer Kollege beeindruckte 
mich sein Ideenreichtum bei der Entwicklung wissenschaftlicher Projekte oder Veran-
staltungen. Standhaft verteidigte er die Mittelalterliche Geschichte gegen die Mode, 
fast ausschließlich zeithistorische Themen zu beachten, und wehrte sich ebenso gegen 
die Stereotypisierung und mentale Vernachlässigung Südosteuropas. Er zeigte sich 
aufgeschlossen für methodische und inhaltliche Neuerungen und verhehlte niemals 
seine Aversion gegen rhetorische Blasen und einen sinnentleerten »Newspeech«. Mit 
leuchtenden Augen konnte er sich für viele Themen begeistern und diese Faszination 
etwa auch auf seine Studierenden übertragen. Vor allem aber hat er immer eine ganz 
wichtige Eigenschaft bewiesen: Loyalität gegenüber seinen Mitmenschen.

Konrad Gündisch, der temperamentvolle und zugleich gelassene Historiker, hat mir 
beigebracht, wie sehr eine gesunde Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor bei der 
Bewältigung schwieriger Aufgaben helfen kann. Nie werde ich vergessen, wie wir beide 
uns »in Klausur« begaben, um vor einer Evaluierung des BKGE durch den Wissen-
schaftsrat den schier endlos wirkenden Fragenkatalog zu beantworten. Die Gesamt-
atmosphäre im Kollegenkreis war – wohl angesichts der Unsicherheit – etwas gedrückt. 
So kam es nun darauf an, sich der Herausforderung konstruktiv zu stellen und gleich-
zeitig die Kollegen bei Laune zu halten. Wir hatten viel Spaß bei der Lektüre manch 
redundanter Frage. Bei deren Beantwortung fügten sich aber unsere Ideen wie bei 
einem Ping-Pong-Spiel zusammen – letztlich zum Nutzen der Sache, denn die Evalu-
ation wurde vom BKGE mit Bravour bestanden.

Zweimal bekam ich die Chance, noch eine andere Facette Konrad Gündischs zu 
erleben: den Siebenbürger in seinem Habitat. 2010 schlossen Konrad und ich an eine 
gemeinsame Tagungsteilnahme in Bukarest eine dreitägige Fahrt durch das südliche 
Siebenbürgen an. Fünf Jahre später organisierte er für eine kleine Freundesgruppe eine 
transsilvanische Rundreise. Die intensive Woche begann an seinem Studienort Klau-
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senburg (rum. Cluj-Napoca) und schloss neben vie-
len interessanten Orten auf der Strecke auch seine 
Geburtsstadt Hermannstadt (rum. Sibiu) mit ein. 
Dank seiner Orts- und Sprachkenntnisse eröffnete 
sich die Region den Teilnehmern in allen ihren eth-
nischen, historischen, kulturellen und sprachlichen 
Dimensionen.

Konrad G. Gündisch kam am 25. Juli 1948 in 
Hermannstadt  – als eines von fünf Kindern des 
Historikerehepaars Gustav (1907–1996) und Herta 
Gündisch (1907–1981) – zur Welt. Seine Geschwis-
ter schlugen beruflich andere Wege ein – Konrad 
entschied sich nach dem Besuch der Brukenthal-
schule für ein Studium der Geschichte, das er in 
den Jahren 1966–1971 an der Universität Klausen-
burg absolvierte. In dieser quirligen und anregenden Großstadt prägte das Nebenein-
ander von Sprachen, Religionen und Konfessionen den Alltag. Konrads Interesse galt 
insbesondere der mittelalterlichen Geschichte, speziell den gesellschaftlichen Verhält-
nissen in den Städten zu jener Zeit. An das Studium schloss sich eine Tätigkeit am 
Historischen Institut der Rumänischen Akademie in Klausenburg an. Er edierte 
Urkunden zur siebenbürgischen Landesgeschichte und arbeitete an seiner Dissertation 
zum Patriziat siebenbürgischer Städte, die erst 1993 in Deutschland im Druck erschien. 
Freundschaften wurden in der Klausenburger Zeit geknüpft, die bis zum heutigen 
Tage bestehen. 

Es waren die Lebensumstände und die unzureichende medizinische Versorgung im 
Rumänien der späten Ceauşescu-Ära, die Konrad Gündisch und seine Familie 1984 zur 
Aussiedlung in die Bundesrepublik Deutschland bewegten. Zunächst war er in den 
Jahren 1985–1986 an der Forschungsstelle für Personalschriften der Mainzer Akade-
mie mit Standort in Marburg beschäftigt, ehe er 1987–1991 am Historischen Seminar 
der Universität Tübingen bei Professor Harald Zimmermann tätig wurde. Zwischen 
1991 und 1993 wirkte er als Referent für transsilvanische Forschung am Institut für 
Auslandsbeziehungen (ifa) in Stuttgart und leitete zugleich die Siebenbürgische Biblio-
thek in Gundelsheim am Neckar und als Geschäftsführer den Arbeitskreis für Sieben-
bürgische Landeskunde und den Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrat.

1993 wechselte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter nach Oldenburg, ans Bundes-
institut für ostdeutsche Kultur und Geschichte (BOKG), das spätere BKGE. Neben 
der Begutachtung von Projektanträgen und der Politikberatung in allen Fragen mit 
Bezug zum § 96 des Bundesvertriebenengesetzes blieb dort für eigenständige wissen-
schaftliche Vorhaben nur begrenzt Zeit. Als Lehrbeauftragter der Carl von Ossietzky-
Universität bereicherte Konrad Gündisch das Angebot an Lehrveranstaltungen im 
Fach Mittelalterliche Geschichte. Ein besonderes Anliegen waren ihm die seit 1998 
alljährlich durchgeführten Blockseminare für Studierende an der Fakultät für Europä-
ische Studien der Babeş-Bolyai-Universität in Klausenburg, seiner Alma Mater, und 
die Mitwirkung im Vorstand des dortigen Instituts für deutsche Studien. Die Fakultät 
würdigte sein Engagement, indem sie ihm 2002 eine Honorarprofessur verlieh.

Als Konrad Gündisch 2013 in Oldenburg pensioniert wurde, hoffte er eigentlich auf 
mehr Zeit, um sich seinen inhaltlichen Projekten, etwa der Weiterführung des Sieben-
bürgischen Urkundenbuchs, zu widmen. Stattdessen nahm er das Ansinnen der Beauf-

Konrad Gündisch (2012)
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tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien an, für zwei Jahre kommissarisch 
die Leitung des ikgs in München zu übernehmen – eine Aufgabe, die seinen ganzen 
Einsatz erforderlich machte. Ein großes ehrenamtliches Engagement erwuchs ihm mit 
der Leitung des Vereins siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck in Gun-
delsheim. Von einem wirklichen Ruhestand ist daher vorläufig nichts zu erahnen, denn 
die Bauplanungen, das Einwerben von Fördergeldern und die Öffentlichkeitsarbeit 
beanspruchen einen Großteil seiner Zeit. Dafür entsteht als Frucht dieser Arbeit in der 
einstigen Deutschordensburg ein zentraler Ort für die Gemeinschaft der Siebenbürger 
Sachsen, an dem sich museale Präsentation, kulturelle Breitenarbeit und Begegnung 
bündeln.

Die größte Freude bereitet aber Konrad Gündisch die Schar seiner Enkelkinder, 
mit denen er so viel Zeit wie möglich verbringt. Zu seinem 70. Geburtstag hat er von 
vielen Kollegen und Freunden im In- und Ausland Glückwünsche erhalten. Diese Gra-
tulation kommt eigentlich schon zu spät, aber nicht minder von Herzen.

Tobias Weger
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deutsch-türkische (Familien-)Geschichte
Hasan Cobanli, Stephan Reichenberger: 
Der halbe mond. Roman. münchen: lan-
genmüller 2015. 448 S.

Es sei gleich am Anfang gesagt: eine 
lesenswerte Lektüre, die in einer klaren, 
verständlichen Sprache geschrieben ist.

Zweifelsohne zählen die Autoren des 
Romans Der halbe Mond zu den besten 
deutschsprachigen Kennern der deutsch-
türkischen Beziehungen der letzten 100 
Jahre. Ihr historischer und politischer 
Kenntnisreichtum wird durch diesen 
Roman nochmals unter Beweis gestellt. 
Hasan Cobanli, der 1952 in Istanbul gebo-
rene und heute in München lebende Autor, 
und Stephan Reichenberger, 1957 in Bay-
reuth geboren und ebenfalls in München 
lebend, führen uns mit Der halbe Mond auf 
eine Zeitreise ganz besonderer Art.

Der Titel des Romans assoziiert zwar 
nicht zu Unrecht in erster Linie das tür-
kische Nationalsymbol, ist jedoch auch 
poetischer Ausdruck der Hauptfigur des 
Romans, Feridun Cobanli, und seiner 
türkischen Wurzeln.

Im Roman wird über mehrere Gene-
rationen hinweg die Familiengeschichte 
des ersten Autors wiedergegeben, der ein 
Sohn aus der zweiten Ehe von Feridun 
Cobanli ist. Wer allerdings meinte, dass es 
sich in diesem Buch um eine reine Famili-
engeschichte handelt, täuscht sich schwer. 
Denn im Mittelpunkt stehen neben der 
Familie Cobanli viele Abschnitte der tür-

Besprechungen
kischen Geschichte. Der Bogen wird vom 
Untergang des Osmanischen Reichs, das 
sieben Jahrhunderte bestand, über die 
Gründung der Türkischen Republik bis 
zu den Gezi-Park-Protesten gespannt, die 
weltweit für Schlagzeilen sorgten und in 
der heutigen Türkei insbesondere von der 
Regierung als eine Art Aufstandsversuch 
gedeutet werden.

Feridun kam als zehnjähriger Junge 
in die damalige Kadettenschule in Ber-
lin  – auf Wunsch seines Vaters Cevat 
Pasa, eines Weggefährten von Atatürk. 
Als Sohn des Dardanellen-Helden Cevat 
Pasa war es sozusagen seine Pflicht, die 
Militärkarriere einzuschlagen. Bekannt-
lich hat die Dardanellen-Schlacht für die 
türkische, aber auch für die europäische 
Geschichte eine ganz besondere Bedeu-
tung. Zehn Jahre verbrachte Feridun in 
Deutschland, wo er in der Familie des 
Rittmeisters von Roon, die später sei-
ne Schwiegerfamilie werden sollte, eine 
Ersatzfamilie fand.

Nachdem 1923 die Türkische Republik 
ausgerufen worden ist, kehrt Feridun nach 
Istanbul zurück und geht nicht, wie es vom 
Vater vorgesehen war, zum Militär, sondern 
in den diplomatischen Dienst. Er erlebt die 
bewegende Weltgeschichte zwischen 1920 
und 1960 – nicht nur den Aufbau der jun-
gen Türkischen Republik, sondern zwei 
Weltkriege. Wobei immer wieder berühm-
te historische Persönlichkeiten seinen Weg 
kreuzen, zum Beispiel Guiseppe Roncalli, 
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der spätere Papst Johannes XXIII., Franz 
von Papen oder auch Zsa Zsa Gabor.

Feridun heiratet zweimal. In die erste 
Ehe mit Selma, der Tochter eines türki-
schen Botschafters, wird er gedrängt, und 
mit ihr findet er nicht gerade sein Glück. 
Seine zweite Frau Benita (geb. Baronin 
von Roon), die ihn aus Liebe heiratet, fin-
det sich in Istanbul, das für sie eine völ-
lig andere Welt bedeutet, nicht zurecht 
und kehrt mit ihrem Sohn Hasan nach 
Deutschland zurück. Hasan verwurzelt 
sich in Deutschland, fühlt sich jedoch, 
wie aus dem Roman herauszulesen ist, in 
Wirklichkeit weder in Deutschland noch 
in der Türkei zu Hause. Feriduns Enkelin 
Jale tritt im Roman als Aktivistin im Gezi-
Park auf, was zugleich auch einen Wandel 
der Pasa-Familie darstellt.

Es wäre wohl kein Fehler, wenn man 
behaupten würde, dass die Hauptfigur 
Feridun die deutsch-türkische Welt ver-
körpert, die durch seine zwei Ehen auf 
ganz besondere Art und Weise wiederge-
geben wird, wobei neben der türkischen 
auch die deutsche Geschichte, insbeson-
dere die Nachkriegsgeschichte, immer 
wieder in den Fokus des Buches rückt.

Der Roman zeigt zugleich nochmals 
recht eindeutig, dass die deutsch-türki-
schen Beziehungen nicht mit der Gast-
arbeiterbewegung anfingen beziehungs-
weise sich intensivierten, sondern dass 
sie viel länger zurückliegen, was sich auf 
verschiedene Art auch in den einzelnen 
Personen widerspiegelt. Viele Anekdoten 
machen die Geschichte interessant und 
zugleich unterhaltsam.

Durch die lehrreiche und bereichernde 
Lektüre werden nicht zuletzt die Rolle der 
Türkei in den beiden großen Kriegen und 
der Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk 
dem Leser näher gebracht. Eine faszinie-
rende und intensive Familiengeschichte, 
aus der noch die Kenner der über 100-jäh-
rigen deutsch-türkischen Beziehungen 
einiges Neue erfahren dürften.

Alpay Hekimler

vielfalt und verknüpfung
Zsuzsanna Gahse: Siebenundsiebzig Ge-
schwister. Wien: Edition Korresponden-
zen 2017. 176 S.

Grenzen ignorieren, Grenzen verwi-
schen, Grenzen überschreiten  – die 
im schweizerischen Thurgau lebende 
Schriftstellerin und Übersetzerin Zsu-
zsanna Gahse tut genau das immer wie-
der gern. Zum Beispiel die herkömmli-
chen Grenzen zwischen Lyrik, Prosa und 
Essay ignorieren und verwischen: »… ich 
sprach einfach weiter, über alle erdenk-
lichen Textsorten, die sehr verschwistert 
sind. Es ist spannend, sie zu trennen, aber 
bei den Trennungen erleiden sie Schnitt-
wunden, tiefe Wunden, später haben sie 
sogar Narben, sagte ich …« (S.  122). 
Oder die Grenzen zwischen den Spra-
chen überschreiten. Zsuzsanna Gahses 
Literatursprache ist Deutsch, aber die-
ses Deutsch ist ein Deutsch, das offen ist 
für Spanisches, Italienisches, Englisches 
oder Ungarisches, sogar für Etruski-
sches. Da kann ein fensterloses Zimmer 
schnell zum Fisch werden, denn wenn 
man das ungarische »hal«, das einfach 
nur »Fisch« bedeutet, falsch ausspricht, 
wird eben eine englische »hall« daraus. 
Ganz klar: »Mein Vater schlief Nacht für 
Nacht im Fisch, diesen Gedanken wird 
uns niemand versagen können« (S.  21). 
Interlinguale Sprachzaubereien wie die-
se durchziehen nicht nur das jüngste 
Buch der 1946 in Budapest geborenen, ab 
1956 in Wien und Kassel aufgewachse-
nen Literatin, die, wie nur wenige andere 
Gegenwartsschriftstellerinnen im deut-
schen Sprachraum, das Erbe der künst-
lerischen Moderne des 20.  Jahrhunderts 
hochhält und kreativ weiterentwickelt. 
Von Budapest, noch mehr von Wien ist 
in diesem Buch mehrfach die Rede, auch 
wenn das Erzähl-Ich unmissverständlich 
klarstellt: »Bisher bin ich einundzwanzig 
Mal umgezogen, immer weiter weg von 
meinem Ausgangsort, und inzwischen bin 
ich unabhängig, ich hänge nicht ab, nicht 
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von den Orten … Erzählen könnte ich 
… höchstens, dass ich bei allen meinen 
Fernumzügen eine andere geworden bin, 
daher bin ich meine eigenen Geschwister, 
ich habe einundzwanzig Geschwister« 
(S. 26). Da ist man doch erst einmal ver-
unsichert und zugleich neugierig  – was 
hat es eigentlich auf sich mit den Schwes-
tern und Brüdern in diesem Buch?

»Geschwistergeschichten beginnen 
mit zwei Kindern und sind zu steigern« 
(S.  40). Genau das passiert in diesem 
Text, wobei es durchaus unsicher ist, ob 
wirklich siebenundsiebzig Geschwister 
vorkommen. Man kann sie zu zählen ver-
suchen – aber wie? Und wozu? Die Viel-
fältigkeit alles Menschlichen wird einem 
selten so krass vor Augen geführt wie bei 
Geschwistern, und dass es hier um ganz 
unterschiedliche Geschwisterkonstella-
tionen geht, wird bald klar. Hier helfen 
die aus jeweils vier Buchstaben bestehen-
den Kapitelüberschriften, von »CTGA« 
bis »CGTA«, die ein »vereinfachtes 
Spiel mit den Buchstaben der DNA« 
darstellen, wie uns eine kleine Zeich-
nung auf der vorletzten Buchseite zu 
verstehen gibt (S. 167). Mit dem Begriff 
»Spiel« bekommt man auch einen nicht
nur für das neue Buch zentralen Begriff 
von Zsuzsanna Gahses Poetik zu fassen.
»CRISPR heißt die Methode, mit der
ein Gen Change, Game Change durch-
geführt werden kann« (S.  73). Sie sieht
die Wörter als Gene der Sprache  – und
spielt mit ihnen und ihren etymologi-
schen Wurzeln. »Nehmen wir an, dass
die / Wörter und zwar alle Wörter / in
uns Hormone steuern oder / Gedanken
oder sowohl / Hormone als auch Gedan-
ken« (S.  22). Gahse mischt die Wörter
neu und spielt mit den Sätzen und deren
Kontexten, bis ein noch nie dagewesenes,
in sich stimmiges Assoziationsgeflecht
entstanden ist, das den Blick der Leserin
oder des Lesers womöglich in ungewohn-
te Richtungen zu lenken vermag. Im All-
tagsgespräch glaubt man ja einigermaßen

zu wissen, was gemeint ist, wenn jemand 
vom »Abendland« spricht  – aber dann 
liest man: »Was heißt Abendland. Abends 
schließt jeder die Augen … Man muss 
die Augen offen halten« (S. 59). Schon in 
ihren viel zu wenig beachteten Dresdner 
Vorlesungen, die 2009 unter dem Titel 
Erzählinseln erschienen sind, sagt Zsu - 
zsanna Gahse: »Wörter sind letzten Endes 
wie Buchstaben in einem Setzkasten, wie 
man sie früher in den Druckereien hatte. 
Man konnte mit immer denselben Buch-
staben ständig neue Texte produzieren, 
und etwas Ähnliches geschieht mit den 
Wörtern, sie werden zu immer neuen 
Texten zusammengesetzt«1.

Allerdings spielt Zsuzsanna Gahse 
anders mit den Wörtern und Sätzen, als 
es beispielsweise die »Konkrete Poesie« 
eines Helmut Heißenbüttel, Reinhard 
Döhl oder Franz Mon tut. Einen durch-
gängigen Plot im Sinne einer runden, von 
A nach Z führenden Geschichte braucht 
auch Gahse nicht, und ihr erzählendes 
Ich ist ein extrem unzuverlässiges, ein Ich 
mit mehreren Gesichtern und Gestalten, 
das plötzlich verschwindet und an völlig 
anderen Textstellen unvermutet wieder 
auftaucht. Dennoch gibt es bei ihr durch-
aus wiedererkennbare Personen, auch 
halbwegs realistische Erzählinseln, präzi-
se Daten – »Jahr und Ort der Geburt sind 
nicht gleichgültig« (S. 18) – und unüber-
sehbare Hinweise auf Zeitgeschichtli-
ches. Songzeilen von Elvis Presley, den 
Beatles oder den Eagles, auch Anspielun-
gen auf Filmsequenzen werden in diesen 
eigenwillig rhythmisierten Textteppich 
eingeflochten, ebenso wie Erfahrungen 
bei den amerikanischen Präsidentschafts-
wahlen von 2016, nach denen man Passa-
gen wie »Was mache ich nun? Bin ratlos. 
Derzeit sagen auffallend viele, sie seien 
ratlos  …« (S.  37f) schon auch politisch 

1 Zsuzsanna Gahse: Erzählinseln. Reden für Dresden 
2008. Mit einem Nachwort von Walter Schmitz 
sowie einer Bibliographie. Dresden 2009, S. 83.
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verstehen kann. Ebenso wie den Satz: 
»Besser geworden ist inzwischen nichts,
im Gegenteil, derzeit sieht es definitiv
nicht gut aus« (S. 125).

Vielfalt ist das zentrale Thema der Sie-
benundsiebzig Geschwister, die Vielfalt des 
Kosmos, die oft rätselhafte Vielfalt der 
Pflanzen- und der Tierwelt, die wunder-
sam variantenreichen genetischen Kom-
binationsmöglichkeiten – da tauchen am 
Südkap von Afrika Makrelen auf, die ein-
mal im Jahr ohne ersichtlichen Grund ins 
Landesinnere pilgern (S.  38), man liest 
von partnersuchenden Schmetterlingen 
»in den Bergen Mozambiques« (S.  39)
oder von gleich nach dem Schlüpfen Por-
tugiesisch und Arabisch verstehenden
Kraken (S.  78). Vielfältige Beziehungen
zwischen Personen und Sprachen werden
vorgeführt, auch die Vielfalt der Literatur
bleibt nicht unerwähnt – Tolstoi, Tsche-
chow, Aichinger, Brodsky und andere
Dichter spielen im Hintergrund mit.
Darüber wäre noch manches zu sagen.
Doch zu ausführlich mag es diese Auto-
rin offenbar nicht. Im Sinne eines Heimi-
to von Doderer – und anderer Literaten
des 20. Jahrhunderts – heißt es auf Seite
103 ohne Vorwarnung: »An dieser Stel-
le wurde dieses Buch um hundert Seiten
gekürzt«. Was man glauben darf oder
auch nicht  – jedenfalls wird man abrupt
darauf hingewiesen, dass ein literarischer
Text etwas Gemachtes ist.

Man kann Siebenundsiebzig Geschwis-
ter auf vielerlei Art lesen. Vielfalt, Spiel, 
Sprachlust  – und immer wieder Überra-
schungen: »Es geht auch anders, / aber 
so geht es auch« (S. 75). Wer nicht gleich 
nach einer stringenten Story sucht und 
ein multiperspektivisches, mehrkultu-
relles, buntes, finten- und ideenreiches 
Sprachfest genießen kann, wird große 
Freude haben an diesem immer wieder 
staunenswerten Buch. »Sagen oder nichts 
sagen. Fast alle sagen, was alle sagen« 
(S. 142). Zsuzsanna Gahse tut genau das 
nicht. Klaus Hübner

Ein novellist als Romancier
andor Endre Gelléri: Die Großwäscherei. 
Roman. aus dem ungarischen und mit 
einem nachwort von Timea Tankó. ber-
lin: Guggolz verlag 2015. 221 S.

Andor Endre Gelléri (1906–1945) war 
ein begnadeter Novellist. Seinen einzigen 
vollendeten Roman hat der kleine Ber-
liner Guggolz Verlag nun in einer Neu-
übersetzung von Timea Tankó vorgelegt. 
Eine erste Übersetzung des in Budapest 
1931 auf Ungarisch herausgebrachten 
Romans wurde in einer Gemeinschafts-
ausgabe von Rütten & Loening, Berlin, 
und dem Budapester Corvina Verlag 1962 
unter dem Titel Großwäscherei »Phönix« 
[A nagymosoda, 1931] veröffentlicht, blieb 
jedoch ohne größere Resonanz.

Im Fokus von Gelléris Novellen steht 
meistens der kleine Mann oder die kleine 
Frau aus dem städtischen Handwerker-
milieu, Arbeiter, Proletarier, Arbeitslose. 
Der Autor verleiht seinen Protagonisten 
in vielen Fällen direkt eine Stimme, die in 
seiner Anfangsphase noch oft eine expres-
sionistische, bilder- und metaphernreiche 
ist, meist ohne Orts- und Zeitbezüge. 
In den 1930er-Jahren entstehen dann 
Novellen, die einen ruhigeren Erzähl-
fluss aufweisen, sein Thema bleibt aber 
unverändert der kleine Mann im urbanen 
Milieu.

Gelléri wuchs selbst in einer Handwer-
kerfamilie auf, das Gymnasium konnte er 
nicht beenden, er besuchte eine Gewer-
beschule für Metallarbeiter und arbeitete 
später in zahllosen Jobs: als Maschinen-
schlosser, Färber, technischer Zeichner, 
Agent. Dank seiner Beobachtungsgabe 
konnte er Ausdrücke, Figuren, Situati-
onen festhalten, deren Spuren in vielen 
seiner Novellen auszumachen sind.

Er erfuhr früh Unterstützung aus 
dem Kreis der Literaten um die Zeit-
schrift Nyugat [Westen], vor allem von 
Zsigmond Móricz, Dezső Kosztolányi 
und Milán Füst. Gelléri erhielt in den 
1930er-Jahren mehrmals Stipendien für 
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seine Werke. Neben seinem seinerzeit 
auf Ungarisch erschienen Roman Die 
Großwäscherei erschienen in rascher Fol-
ge zwischen 1933 und 1935 drei Novel-
lenbände. Ab den 1940er-Jahren wurde 
er immer öfter wegen seiner jüdischen  
Abstammung zum sogenannten Arbeits-
dienst einberufen. Er starb im Mai 1945 
kurz nach der Befreiung eines Mauthau-
sener Außenlagers an Flecktyphus.

Gelléri ist nah an seinen Figuren, sein 
Realismus wird in erster Linie nicht durch 
schematische, naturalistische Milieustudi-
en gestärkt, sondern durch eine kindlich-
phantasievolle Ehrlichkeit der Figuren zu 
sich ausgedrückt. In der Novelle Ein Hel-
ler [Egy fillér] beispielsweise lässt Gelléri 
seinen Protagonisten, der obdachlos ist 
und vor Hunger Blätter kauen muss, ein 
Papierschiff aus einer Zeitung falten, aus 
abgebrannten Streichhölzern und Faden 
seines Mantels Beine für einen (den letz-
ten) Glücksheller basteln und diesen in 
das Schiff mit einem Löwenzahnmast auf 
einen Abwasserkanal setzen. Er ersinnt 
zahllose realitätsferne Alternativen, die 
ihm zu einem Job verhelfen könnten  – 
gleichzeitig tadelt er sich selbst für sei-
nen immer neue Überlebensstrategien 
schmiedenden »seelischen Zirkus« und 
denkt offen über Selbstmord nach. Dieser 
»seelische Zirkus« macht Gelléris Rea-
lismus stark, weil er verdeutlicht, wie das
Leben am existentiellen Limit mit einem
geschundenen Körper und einem rastlos-
selbstzerfleischenden Seelenzustand ein-
hergeht. Der Tod bleibt im Proletarierall-
tag ein ständiger Begleiter, und Gelléri
schafft es, diesen Zustand unaufgeregt,
direkt, ohne Pathos und doch einfühl-
sam darzustellen (wie beispielsweise in
der Novelle Zauberer, hilf! [Varázsló, segíts]
oder in Von den armen Ungeheuern [A sze-
gény szörnyekről]).

Gelléris Figuren verfügen neben die-
sem kindlichen Zug auch über Selbstiro-
nie: wie der frisch gebackene Ehemann, 
der das Geld für die zwei Tramtickets von 

seinen ebenfalls im Nachtasyl wohnen-
den Begleitern borgen muss, um seine 
Hochzeitsreise in das Budapester Naher-
holungsgebiet antreten zu können. Und 
der dem Schaffner zuruft: »Zwei nach 
Hűvösvölgy, zur Prolihochzeit«.

Eine Auswahl von Gelléris Novellen 
erschien schon 1969 unter dem Titel 
Budapest und andere Prosa in der Reihe Bib-
liothek Suhrkamp. In der DDR kam 1979 
ebenfalls eine Novellenauswahl von Gel-
léri heraus: Zauberer, hilf! Da diese Bände 
nur noch antiquarisch zu erwerben sind, 
ist es sehr zu begrüßen, dass der Guggolz 
Verlag im Herbst 2018 eine neue Auswahl 
der Erzählungen von Andor Endre Gellé-
ri in der Übersetzung von Timea Tankó 
herausbringen wird.

Die Stärken bei der Personendarstel-
lung kann Gelléri auch in seinem Roman 
Die Großwäscherei eindrucksvoll einset-
zen. Wie im Fokus einer Kamera wer-
den hier zuerst das geschäftige Leben auf 
einer typischen Straße von Óbuda (Alt-
Ofen; heute der Budapester  III. Bezirk) 
und das Treiben der jüdischen Handwer-
ker und Händler eingefangen, um dann 
die Räume der Großwäscherei »Phönix« 
zu betreten, bis der Fokus auf den Pro-
tagonisten des Romans, den Eigentü-
mer und Wäschereifürsten Jenő Taube, 
gerichtet wird. Der kleine, jüdische Junge 
aus dem oberungarischen Dorf, den die 
Bauernjungen immer gehänselt hatten 
und über dessen Annäherungsversuche 
die Mädchen nur lachten, hat nun mehr 
als hundert Angestellte, in jedem Buda-
pester Bezirk eine Filiale, endlos viel 
Geld und unzählige Geliebte. Ein Self-
Made Man, dessen beste Kundinnen aus 
den Vergnügungslokalen der Innenstadt 
stammen, mit denen er regelmäßig die 
Nächte durchfeiert, um dann den Tag in 
seinem Büro in der Hauptfiliale zu ver-
schlafen, während seine Frau zu Hause 
auf ihn wartet. Als er mit seinem Auto 
in die Császárok utca einbiegt, haben die 
Herumstehenden nur Schimpfwörter wie 
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»der alte Bock« oder »der Schwerenöter«
für ihn: »Denn wie er so mit entblößtem
Kopf, ergrauten Locken, auf dem Bauch
ruhenden Händen dasitzt, erweckt er den
Eindruck, als wäre die ganze Welt Luft
für ihn. Er sieht aus wie das starre Denk-
mal eines Menschen jenseits von allem
Guten, aller Lust, aller Freude.« (S. 8)

Schritt für Schritt lernen wir dann 
alle anderen Figuren kennen: den Hei-
zer der Wäscherei, Tir, der in einem 
unverschließbaren Keller wohnt und ab 
und zu den zu ihm verirrten Obdach-
losen Übernachtung und Verpflegung 
anbietet, täglich die Volkszeitung liest 
und von der Revolution in China träumt; 
den Betriebsleiter Rusz, der wegen gelb 
gewordener gräflicher Wäsche gefeuert 
wird und dessen Stelle der schneidige 
Färber Novák einnimmt, der mit Salmi-
ak die Wäsche retten kann und ab diesem 
Zeitpunkt seinem früheren Färberkol-
legen Angelov das Leben schwer macht; 
dieser muss Nováks bisherige Arbeit mit 
verrichten, bis er sich schließlich mit 
Schwefel und Chlor umbringt.

An diesem Punkt des Romans ist auch 
für Taube nichts mehr, wie es früher war. 
Nach einer Begegnung mit einem Vertre-
ter für Grammophone und Radios, der 
von seinem Schicksal erzählt und dadurch 
Taube einen Spiegel vorhält, findet er den 
Weg zurück nach Hause zu seiner Frau. 
Hier tritt Taube eine von Wahnvorstel-
lungen begleitete Fahrt an, sieht Blut 
vom Schnabel des Suppenhuhns tropfen, 
hat Angst vor der Dunkelheit, lässt über-
all neue, hellere Birnen in die Lampen 
drehen, die Wände seines Hauses in der 
Nacht streichen, weil er tagsüber keine 
Unordnung und Schmutz ertragen kann, 
kleidet sich nun ganz akkurat und will als 
der Inbegriff von Sauberkeit auftreten. 
Die Nachricht von Angelovs Selbstmord 
stürzt Taube noch tiefer ins Dunkel; er 
will die Arbeiter der Wäscherei nach Hau-
se schicken, sie aber davor noch bitten, ihn 
zu treten und anzuspucken. Er will durch 

Selbstmord vor den furchtbaren Visionen 
und Erinnerungen flüchten, findet aber 
nur Garn anstatt Bindfaden und plumpst 
nach wenigen Sekunden vom Baum. Sei-
ne Frau kommt aus dem Haus, hilft ihm 
auf und: »Er spürte, dass man ihn lieben 
konnte, denn er war unschuldig. ›Es ist 
nicht meine Schuld‹, sagte er und schlug 
sich gegen die Brust, ›nicht meine‹, ein 
weiterer Schlag, ›das Geld trägt die Schuld 
an allem! Nicht mich sollte man erhängen, 
sondern das Geld, das Geld!‹« (S.  179) 
»Er ging bereits mit gebeugtem Rücken
langsam ins Haus; ihm war, als hätte er
sich das Herz aus dem Leib geschrien.
Aber konnte man denn das Geld umbrin-
gen? Nein, an seiner Stelle musste der
Mensch sterben.« (S. 180) Taube versucht
verzweifelt, auch die längst verlassene
Religion zu Hilfe zu holen; am Tag der
Versöhnung betet er intensiv wie seit 20,
30 Jahren nicht mehr und führt das ritu-
elle Hühnerschwenken durch, obwohl
der Hahn irgendwann flüchtet, Taube mit
einem Gebetbuch nach ihm schmeißt und
völlig außer sich gerät.

Am nächsten Morgen geht er sehr früh 
in die Wäscherei und steigt in eine gro-
ße Waschmaschine. »Taube wandte sich 
erneut der großen Waschmaschine zu. 
Er spürte, dass er Millionen schmutziger 
Kragen, Hemden, Bettlaken in sich trug: 
die gesamte dreckige Wäsche des Phönix. 
Diesen Dreck konnte nur eine Maschine 
auswaschen. Die ganze Nacht über hatte 
er versucht, ihn aus sich herauszuzerren, 
seine Arme waren dabei ganz kraftlos 
geworden. Vergeblich. So würde es Jahre 
dauern, er könnte schrubben und wrin-
gen, wie er wollte. Wenn er sich aber in 
die Maschine legte, wüsche sie ihn und er 
wäre mit einem Schlag sauber.« (S. 200f.)

Mit Jenő Taube schafft Gelléri eine 
facettenreiche Figur: einer, der sich hoch-
kämpft, Ideen hat, sein Geschäft immer 
weiter optimiert, zu Geld und Macht 
kommt und beides einsetzt, vor allem, 
um von seinen abhängig beschäftigten 
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Mitarbeiterinnen in der Wäscherei Lie-
besdienste einzufordern. Er spielt auch 
den Verführer für den jungen, schneidi-
gen Novák, den er als seinen Ziehsohn 
installieren will. Novák soll nicht nur den 
Betrieb führen, er soll sich auch wie ein 
Herr benehmen können und noch mehr 
Liebschaften haben als Taube, damit der 
mit »seinem Sohn« in einer rivalisieren-
den Männerrunde, in der nur die Zahl der 
Liebschaften zählt, angeben kann. Gelléri 
zeichnet aber auch die Trägheit, das Des-
interesse, die Freudlosigkeit des Wäsche-
reibesitzers deutlich nach und räumt fast 
ein Drittel des Romans der Darstellung 
von Taubes Kampf mit sich selbst ein, mit 
seinen Wahnvorstellungen, seinen Ängs-
ten, seinen Vorwürfen dem Geld gegen-
über – bis hin zu seinem Weg der völligen 
Selbstaufgabe. Eine schlüssige psycholo-
gische Romanstudie, die in der Überset-
zung von Timea Tankó neu zum Glänzen 
gebracht wurde. Schön, dass der 2014 
gegründete Guggolz Verlag in die Reihe 
der »Neuübersetzungen und Neuausga-
ben vergessener und zu Unrecht aus dem 
Fokus geratener Werke«, wie die selbst-
formulierte Zielsetzung heißt, nun auch 
den einzigen vollendeten Roman von 
Andor Endre Gelléri aufgenommen hat.

Krisztina Busa

Alltägliches in einem anderen licht
Johann lippet: Wegkreuze. beobachtete, 
gelesene, gehörte und andere Geschich-
ten. ludwigsburg: pop verlag 2017. 102 S.

Versierte Erzähler, die sich des Wagnisses 
bewusst sind, mit ihren »Geschichten« 
auch die Authentizität der Ereignisse 
preisgeben zu müssen, leiten ihre Texte 
mit einer Definition von Geschichte aus 
dem Duden ein. So auch Johann Lippet, 
der seine schriftstellerische Karriere in 
Rumänien begann und seit 1990 in deut-
schen Verlagen publiziert. Seine Texte 
zeichnen sich durch ein breites narrati-
ves Spektrum aus. Ihre Sujets erfassen 

das kulturgeschichtliche Zwischenstrom-
land des Banats sowie den süddeutschen 
Raum, in denen der Autor, Jahrgang 
1951, seine Kindheit wie sein Schriftstel-
lerdasein nach seiner Übersiedlung in die 
Bundesrepublik Deutschland verbrachte. 
Neben diesem dichten Erfahrungsstrom, 
in dem einige der vorliegenden Erzählun-
gen angesiedelt sind, hat Lippet in seinen 
Reiseaufzeichnungen auch den südosteu-
ropäischen Raum erfasst.

Der Titel dieses Sammelbands von 
rund dreißig »beobachteten, gehörten, 
gelesenen und anderen Geschichten«, 
Wegkreuze, erfasst ein dreifaches Sinn-
geflecht: topografisch festgelegte Orte, 
konkrete Kreuzungspunkte im Leben 
von Menschen und im übertragenen Sinn 
auch schicksalhafte, oft zufällige Begeg-
nungen von Menschen, die ihr Alltagsle-
ben entscheidend beeinflussen. Und wie 
bewältigt Lippet diesen aus verschiede-
nen Quellen stammenden Ereignisstrom? 
Sein kommentierender Erzähler nähert 
sich den »unerhörten« Ereignissen auf 
unterschiedliche Weise. Sein erstes 
Objekt ist ein augenscheinlich alleinste-
hender Mann, der seinen Werktag unter 
anderem mit dem Abzählen von selbst-
gedrehten Zigaretten einleitet und sich, 
nach dem Bekenntnis des Erzählers, 
als Schriftsteller »outet«. Die Vermu-
tung des Lesers, hier verberge sich der 
Autor hinter dem Erzähler, ist allerdings 
mit dem Verweis auf die meisten ande-
ren Erzählungen zurückzuweisen. Der 
Erzähler kommentiert in der Regel alles, 
was er gelesen oder gehört hat, wobei er 
sich stets um Diskretion bei den handeln-
den Personen bemüht – besonders in der 
Banatschwäbische(n) Liebesgeschichte, die er 
ausdrücklich mit dem Zusatz »kommen-
tierte Fassung« versieht, weil er die tra-
gischen Umstände der tödlichen Unfälle 
nicht mit den Namen der Liebenden 
versehen will. Stattdessen kommentiert 
der Erzähler die Ereignisse und ver-
sieht deren Ablauf mit Fußnoten, um die 
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staatskriminellen Ursachen für den Tod 
der Liebenden nachzuweisen. Ein sol-
ches narratives Verfahren verstärkt dessen 
Aussagekraft ebenso wie in der zweiten 
Geschichte über die Familienzusammen-
führung. Es ist ein bürokratischer Akt, der 
den komplizierten Ablauf schildert, den 
die Angehörigen der Banater Schwaben 
nach ihrer Ausreise aus Rumänien durch-
laufen mussten, um Familienmitglieder 
nachzuholen oder Beerdigungen nächster 
Verwandter zu regeln.

Über einen ganz anderen Vorgang 
berichtet der kühl kommentierende 
Erzähler in Die Wegkreuze. Es ist eine 
Erzählung über ein Ehepaar, das seinen 
Sohn durch einen Verkehrsunfall verlo-
ren hat. Die Verzweiflung über den Tod 
des einzigen Kindes ist so groß, dass 
der Ehemann überstürzt nach Thailand 
flieht und dort ums Leben kommt. Die 
Ehefrau aber, nach einer langen Phase 
des Trauerns, gründet einen gemeinnüt-
zigen Verein mit dem Ziel, »an Unfall-
orten Kreuze aufzustellen, die Gedenk-
stätten zu pflegen, der Verstorbenen an 
deren Geburts- oder Todestag vor Ort 
zu gedenken« (S.  41). Es ist ein Vorha-
ben, das sich nach längeren behördlichen 
Widerständen zunächst als ein Erfolgs-
modell erweist, dann jedoch inflationäre 
Ausmaße annimmt, eine nicht unerwar-
tete Auswirkung, wie der Erzähler lako-
nisch anmerkt.

Die meisten der vorliegenden kurzen 
Erzählungen verweisen auf Ereignisse in 
einem deutschen Alltag, dessen Akteure 
sich in der Regel durch wenig auffälliges 
Verhalten auszeichnen. Erst nach ihrem 
Ableben, oft ohne verwandtschaftlichen 
Nachweis, finden Polizei und Nachlass-
verwalter ungewöhnliche Dokumente, 
die die eben verstorbene Person in einem 
»anderen Licht« erscheinen lassen. Ein
Befund, der den Leser sicherlich nach-
denklich stimmt, so wie die meisten
pointierten Episoden, die den Charakter
von kleinen Soziogrammen aufweisen, in

denen der Autor seine mild-lakonischen, 
manchmal auch ironischen Betrach-
tungen der deutschen Mittelstandsge-
sellschaft zusammengetragen hat. Dass 
er sich selbst in einer abschließenden 
Abhandlung über die Klassifikation von 
Schriftstellerinnen und Schriftstellern in 
ein solches Soziogramm einbezieht, weist 
ihn als einen kritischen Zeitgenossen aus, 
der sich selbst einer unbarmherzigen 
Analyse unterzieht. Summa summarum 
also ein kluger Kommentator, der sich 
selbst auf den Arm nehmen kann und 
zugleich einen nüchternen Blick auf seine 
»Ankommgesellschaft« wirft.

Wolfgang Schlott

Begegnungen mit den Gespenstern der 
vergangenheit
martin pollack: Topografie der Erinne-
rung. Essays. Salzburg, Wien: Residenz 
verlag 2016. 176 S.

Den Gespenstern der Vergangenheit 
begegnen. So lassen sich die Essays des 
renommierten Journalisten, Übersetzers 
und Autors Martin Pollack überschrei-
ben, der als Entdecker der verschütteten 
kulturellen Topografien Ostmitteleuro-
pas bezeichnet werden kann. In seinen 
Reportagen, Essays und literarischen 
Büchern erkundet er eindrücklich, wie 
Schweigen und Erinnerung an histori-
sche Gewaltexzesse des 20.  Jahrhunderts 
in Europa die Generationen bewegt und 
verändert haben. Pollack wurde 1944 im 
oberösterreichischen Bad Hall als unehe-
licher Sohn des SS-Sturmbannführers 
und einstigen Chefs der Gestapo in Linz, 
Gerhard Bast (1911–1947), geboren; sein 
Stiefvater war der Maler und Grafiker 
Hans Pollack (1891–1968). Er studierte 
Slawistik und Osteuropäische Geschichte 
in Wien, Warschau und an verschiedenen 
Universitäten in Südosteuropa und wid-
mete sich dabei insbesondere dem Polni-
schen. Später wurde er literarischer Über-
setzer, unter anderem sämtlicher Werke 
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von Ryszard Kapuściński (1932–2007). 
Reisen in das östliche Europa, vor allem 
in die Westukraine und Südpolen bezie-
hungsweise Galizien, unternahm Pol-
lack bereits seit den 1960er-Jahren. 1984 
erschien sein ethnografisch angelegter 
Reiseführer Nach Galizien. Von Chassiden, 
Huzulen, Polen und Ruthenen. Eine ima-
ginäre Reise durch die verschwundene Welt 
Ostgaliziens und der Bukowina. Mit seinem 
Buch Der Tote im Bunker. Bericht über mei-
nen Vater erschien 2004 eine schmerzvolle 
Auseinandersetzung mit dem leiblichen 
Vater Gerhard Bast, den Pollack nur aus 
der Erinnerung und aus Erzählungen 
kannte. »Lange Zeit waren die Erinne-
rungen verschüttet, wurden vielleicht ver-
drängt, vergessen, doch plötzlich bahnen 
sie sich ihren Weg und brechen hervor, 
manchmal ohne ersichtlichen Grund. Oft 
scheinen Menschen nur darauf gewartet 
zu haben, dass ihnen jemand eine Frage 
stellt, einen Anstoß liefert, dann beginnen 
sie zu reden, packen Details aus, Namen, 
Daten, deren Genauigkeit sie oft selber 
in Erstaunen versetzt« (Vorwort, S.  12). 
Pollack hat seinem 1947 ermordeten 
Vater keine Fragen mehr stellen können. 
Wie viele seiner Generation begegnet er 
den Gespenstern der Vergangenheit auf 
ungewissen Wegen.

Topografie der Erinnerung versammelt 
17 Reden und Essays zu unterschiedli-
chen Themen – vom Massaker im öster-
reichischen Rechnitz über Kindheitserin-
nerungen an das Mostviertel und Amstet-
ten sowie die Geschichte seiner eigenen 
Familie im Nationalsozialismus bis hin 
zu Perspektiven auf die heutige, von mili-
tärischen Konflikten geprägte Ukraine. 
Das Buch ist in drei Kapitel unterteilt 
und geht topografisch auf die Suche nach 
zum Teil nicht erzählten, nicht doku-
mentierten Vergangenheiten. In Erin-
nerung und Gedenken berichtet Pollack 
von den Schauplätzen seiner Kindheit 
in Österreich. In Bilder und Bildpolitiken 
zeigt der Autor die Schwierigkeiten der 

Geschichtserinnerung am Beispiel von 
Fotografien aus dem Zweiten Weltkrieg 
auf. Das historische Galizien, Polen und 
die heutige Ukraine stehen im Mittel-
punkt des Kapitels Europäische Regionen. 
Pollack mahnt, vermeintlich an der Peri-
pherie Europas gelegene Regionen nicht 
aus dem Blick zu verlieren, sondern den 
besorgniserregenden Entwicklungen Auf-
merksamkeit zu schenken.

Kindheitserinnerungen sind von der 
Sichtweise des späteren Erwachsenen 
gefärbt. Pollack gibt diesen Raum, um 
zu verstehen, wie die damalige Welt, die 
Kriegswirren in den 1940er-Jahren, so 
bestehen konnte. Die Begegnungen mit 
den Großeltern in Amstetten in Nieder-
österreich sind von Fürsorge und Aben-
teuern geprägt. So lernt der Junge früh 
die Besonderheiten des Mosts kennen 
und erheitert sich im Nachhinein über so 
manchen Aufenthalt im Gasthaus: »Bei 
der Mutprobe im Gasthaus gab es nichts 
zu lernen. Ein paar Gläser Most bringen 
einem Kind nichts bei, sondern manchen 
es höchstens betrunken. So endete auch 
mein Mostabenteuer« (S. 25). Der Essay 
Die Lehrer unserer Väter (S.  28–34) öff-
net hingegen ein schwieriges Kapitel: die 
Verstrickung der eigenen Familie in den 
Nationalsozialismus und die Verantwor-
tung der Lehrer für die spätere politische 
Ausrichtung der Schüler. Auch hier begibt 
sich Pollack auf die Spuren der Vergan-
genheit ohne anzuklagen. Der Essay Der 
Unbekannte, mein Vater (S.  48–61) blickt 
hinter die trügerische Idylle der Kindheit. 
Für Pollack war der Weg des leiblichen 
Vaters Gerhard Bast im Nationalsozia-
lismus unbegreiflich. Jedoch geht es ihm 
nicht um »Abrechnung […], sondern ich 
brauche es, um mich selbst zu begrei-
fen und zu verstehen, wer ich bin, nicht 
zuletzt in meinem Verhältnis zu meinem 
unbekannten Vater« (S. 51). Hier geht es 
in erster Linie um Aufklärung der Fakten, 
die lange Zeit verschwiegen wurden: Bast 
war als Kommandeur für die Erschießung 
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polnischer Geiseln im polnischen Schloss 
Radziejowice verantwortlich. Erst nach 
Jahren brach ein Augenzeuge sein Schwei-
gen über die Ermordungen – für Pollack 
ein weiteres Element der im wahrsten Sin-
ne des Wortes verschütteten Geschichte.

Einblicke in das Familienarchiv und 
Fotografien aus dem östlichen Europa 
gibt Pollack mit seinen im Kapitel Bilder 
und Bildpolitiken versammelten Essays. 
Er knüpft damit an Forderungen der 
Geschichtswissenschaft nach dem vor-
sichtigen und kritischen Umgang mit 
historischen Fotografien an. Die Frage 
der Einordnung privater Fotoaufnahmen 
der Wehrmachtsverbrechen im Zweiten 
Weltkrieg war Kern einer Kontroverse 
über die in zwei Teilen (1995–1999 und 
2001–2004) gezeigte Wehrmachtsaus-
stellung des Hamburger Instituts für 
Sozialforschung. Der historische Hinter-
grund dieser Bilder ist meist schwieriger 
zu rekonstruieren als das, was man heu-
te darauf zu erblicken vermeint. Pollack 
sieht sich mit diesen Schwierigkeiten im 
Rahmen des Familienarchivs konfron-
tiert. Ein Bild aus dem Jahr 1932, sowohl 
auf dem Einband als auch innerhalb des 
Bandes abgedruckt, zeigt drei Kinder, 
einen Jungen mit Hitlergruß und zwei 
Mädchen. Ein weiteres zeigt alle drei 
mit Hitlergruß, in die Kamera lächelnd, 
ein schöner Sommertag. »Ein verstö-
rendes Bild. Auf den ersten Blick könnte 
man meinen, es handle sich um ein ganz 
banales, unschuldiges Motiv, von dem aus 
irgendeinem Grund zwei sehr ähnliche 
Aufnahmen gemacht wurden« (S.  88). 
Der Hintergrund der Bilder bleibt unbe-
kannt. Die Personen können von Pollack 
nicht identifiziert werden. Es kann nur 
festgestellt werden, dass es Anfang der 
1930er-Jahre in Österreich noch unge-
wöhnlich war, sich so offen zum Natio-
nalsozialismus zu bekennen. Eindeutiger 
zuzuordnen sind die Bilder sogenannter 
Wiener Reibpartien, bei denen Juden 
unter dem Beifall der Bevölkerung die 

Straßen säubern mussten. Aber auch hier 
bleiben Fragen offen: nach der Identität 
und den Motiven des Fotografen. Wer 
hält solche erniedrigenden Befehle fest 
und warum? Ohne eine kritische Einord-
nung von Fotografien können sich leicht 
Fehlschlüsse ergeben, wie das Beispiel 
des vermeintlichen »polnischen Hecken-
schützen« zeigt (S. 115–122).

Mit den Bildern des einstigen Galizien 
als multiethnische Landschaft, wie sie in 
heutigen Vorstellungen weiter existiert, 
setzt sich Pollack in den Essays Auf der 
Suche nach einer zerstörten Welt (S. 99–110) 
und Bilder aus Galizien – erschreckende und 
schöne (S. 135–144) auseinander. In dich-
ten Passagen beschreibt der Autor, wel-
che Einflüsse aus der Kindheit einerseits 
sein Bild von Galizien geprägt haben 
und wie die Literatur von Joseph Roth 
und Karl Kraus andererseits ein imagi-
näres, stereotyp besetztes Galizien-Bild 
heraufbeschworen, das vom Zusammen-
leben unterschiedlicher Völker und von 
den Auswirkungen des Ersten Weltkrie-
ges geprägt war. Bilder von Armut und 
Elend, schön und zerbrechlich zugleich. 
Beeindruckend schildert er anhand von 
Fotografien mögliche Lebenswelten, 
die so nicht mehr existieren, über die es 
kaum Dokumentationen gibt. Erkundet 
werden Dörfer, die von der Landkar-
te verschwunden sind, wie das Beispiel 
der Region Sądecczyzna in Südostpolen 
zeigt. Das Zusammenleben der Polen, 
Lemken, Juden, Deutschen und Roma 
in den Dörfern war friedlich, bis es im 
ausgehenden 19. Jahrhundert vom zuneh-
menden Nationalismus vergiftet wurde. 
Der Essay Ach, Grenze (S. 128–135) gibt 
persönliche Reflexionen über das Eigene 
und das Fremde wieder und die Auswir-
kungen, die geografische Grenzen auf das 
Zusammenleben der diesseits und jenseits 
dieser Grenzen Lebenden haben. Pollack 
resümiert die Bedeutung von Grenzen 
als »Schutzwall, aber auch als Symbol für 
Unsicherheit, Flucht und Vertreibung, 
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für Aggression und Gewalt« (S. 134). Das 
Verbindende und Trennende von Gren-
zen sei es, was anziehend und faszinierend 
auf uns wirkt, so Pollack. Beim Druck 
ist dem Verlag ein bedauerlicher Fehler 
unterlaufen: Die Seiten des Essays Gali-
zien, Mythos mit vielen Gesichtern wurden 
nicht gedruckt, stattdessen sind die Seiten 
161–172 in doppelter Ausführung vor-
handen.

Die Beiträge in Topografie der Erinne-
rung bieten einen exzellenten Überblick 
über das journalistische und schriftstelle-
rische Schaffen Pollacks. Er ist ein hervor-
ragender Beobachter und emphatischer 
Zeitgenosse, dem es gelingt, die schwie-
rigen historischen Konflikte des 20. Jahr-
hunderts aufzugreifen und auch dem 
nicht mit dem Kontext vertrauten Leser 
anschaulich zu vermitteln. Er widmet sich 
bedacht, aber schonungslos der Aufklä-
rung der deutschen und österreichischen 
Kriegsverbrechen im Osten Europas und 
dem Gedenken daran, insbesondere unter 
der Fragestellung, wie es zu den Gewal-
texzessen kommen konnte. Die Passagen 
über die Beweggründe und Motivationen 
des Vaters sind besonders eindrücklich, 
wenn auch eine vollständige Erklärung im 
Nachhinein nur bedingt möglich ist. Viele 
Schicksale und nicht erzählte Geschich-
ten werden weiterhin verschüttet bleiben. 
Pollacks Essays demonstrieren, dass eine 
Annäherung an die historische Vergan-
genheit Europas interdisziplinär erfolgen 
muss, und sie mahnen, nicht zu vergessen.

Silvia Petzoldt

von der Schieflage der Welt 
Hellmut Seiler: DIESER TRoTZIGEn RuHE 
WEG. Gedichte und aphorismen. nor-
derstedt: books on Demand 2017. (Edition 
bärenklau, Rote Reihe lyrik, bd. 5.) 148 S.

»Hier spricht Ihr Kapitän. Stellen Sie //
jetzt bitte den Fluss der Gedanken ein
[…] Wir heben gleich ab / und gehen
in den nächsten paar Augenblicken //

planmäßig in die Luft« (S. 12). Mit die-
sem emblematischen Bild der Welt als 
gefährdetes Flugobjekt kehrt Hellmut 
Seiler bereits auf den ersten Seiten seines 
neuen Gedichtbandes die bekannte Figu-
ration der Welt als rettende Arche in ihr 
Gegenteil um und trifft dabei den Nerv 
der Zeit. Mit der Anrede an die »sehr 
geehrte[n] Fluggäste« (S. 12) spricht der 
Dichter seine virtuellen Leser unvermit-
telt an und umreißt seine thematischen 
Prioritäten: Es geht ihm um das Reden 
von der Schieflage der Welt und gegen 
den Alltagssprachentrott, für den die 
Syntax der Raison nicht mehr greift. Sei-
ne poetischen Glossen weichen von der 
Normalität alltäglicher Sprechakte ab, 
denn der »Schattenriss« des Dichters ist 
anders – und hier wird zur Illustration auf 
ein Stimmungsbild aus der persönlichen 
Sphäre zurückgegriffen: »Im Dunkeln 
tappt der Poet, / sagt mein Jüngster […] 
/ Um dieser Wortfolge willen / liebe ich 
ihn. / Er hat schließlich nicht gesagt: / 
Der Poet tappt im Dunkeln.« (S. 26)

Als Antwort auf eine beschwerliche 
Sinnsuche sind diese Gedichte zu lesen, 
in denen die Erkenntnisse des Dichters 
bitter und gleichzeitig unheroisch daher-
kommen: »Es geht also weiter. Immer 
weiter. / Die Wirklichkeit eine Sticklei-
ter,  / Zur Kenntlichkeit verzerrt. // Ler-
chen schlagen auf, ein Düsenflugzeug / 
stürzt auf die Erde; zieht eine Blut- und / 
Toilettenpapierspur hinter sich« (Toilet-
tenpapierstreifen, Vögel, S.  116). Zentrales 
Anliegen vieler Gedichte des Bandes ist es 
nicht, verborgene Missstände zu entlar-
ven, sondern dem Leser das Offensicht-
liche, das trotz Verzerrung Erkennbare 
durch die Linse des poetischen Textes 
vergrößert vorzuführen.

Das dichte Reden ist des Dichters 
Handwerk, und bereits die ersten Gedich-
te Seilers, die noch in Rumänien unter 
Zensurbedingungen erschienen sind, 
zeichneten sich durch die Sparsamkeit 
der Formulierung aus, den Reiz der Satz-
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gliedumstellungen und die beachtliche 
Bandbreite der Mitteilung: »Im Mund 
kann mir / diesen Satz / niemand umdre-
hen«, lautet ein Gedicht aus dem Band die 
einsamkeit der stühle (Klausenburg 1982, 
S. 17), das, auch in diese Gedichtsamm-
lung aufgenommen, eine Brücke zur Ver-
gangenheit schlägt. Die Erfahrungen mit
der Zensur, der leise Tonfall angesichts
der drohenden Text- und Sinnkürzungen,
die Schärfung des Ausdrucks schlagen
sich im vorliegenden Band in einer Rei-
he von Aphorismen nieder. Beim Lesen
genießt man nicht nur die Gedankengän-
ge dieses verschmitzten Poeten, gleich-
zeitig wird einem klar, wie sehr man im
Alltag das wohldurchdachte, pointierte
Sprechen vermisst und der unaufhörli-
chen Belagerung durch den zügel- und
hirnlosen Redeschwall überdrüssig ist.
Hier einige Kostproben: »Gipfelgesprä-
che 2: Die einzigen sinnvollen Gipfelge-
spräche / finden unter Bergsteigern statt«
(S.  89), »Demokratisch gewählte Maß-
gebliche: Der Ersatz der Willkür durch
den Irrtum« (S. 95), »Beim Zahnarzt: Die
Freiheit / den Mund aufzumachen, / kann
ich nur verwirklichen, // wenn ich keine
Angst habe.« (S. 101)

Zur Erfahrungsstruktur von Hellmut 
Seilers Gedichten gehören Migration 
und Grenzüberschreitung. Der Lebens-
weg über politische Grenzen hinweg 
veränderte sowohl den Sprecher als auch 
die Bedeutung der Gegenstände, die ihn 
umgaben  – wie im »Undinggedicht« 
(S.  62) über die Schreibmaschine. Diese 
verlor im Westen ihren Gebrauchswert, 
nachdem sie im totalitären Land als Sinn-
bild des überwachten Lebens, der Ver-
knappung und gleichzeitig Aufwertung 
der poetischen Aussage fungierte. Seiler, 
1988 aus Rumänien in die Bundesrepu-
blik Deutschland ausgewandert, verwebt 
augenzwinkernd das in der osteuropäi-
schen Diktatur und dem freiheitlichen 
Westen Erlebte, prüft es auf Gemeinsam-
keit und Differenz und legitimiert sich als 

politisch denkender Dichter auch durch 
die sich überlappenden Wirklichkeits-
folien, die seiner Wahrnehmung imma-
nent sind. Das ist die Substanz, aus der 
sich die Sprechinstanz dieser Gedichte 
konstituiert, ein leiser und beharrlicher 
Widerständler, jemand, der sich auf sei-
nem Sprachweg nicht aus der Ruhe brin-
gen lässt und der diskursiven Übermacht 
trotzt – ob in der kommunistischen Dikta-
tur oder in der Wortflut der Demokratie. 
Ob DIESER TROTZIGEN RUHE WEG 
so zu lesen ist? Die unverhohlene Anklage 
aus dem Zyklus 22 Steinchen. Gedichte aus 
Guantanamo (S.  48–52) ist auch vor die-
sem Hintergrund zu verstehen, aber auch 
die Auseinandersetzung mit der »gerette-
ten Heimatzunge« (»Fleischkloß, der sich 
nach jeder Silbe wegduckt / Heimat, ach! 
die sich an sich selbst verschluckt«, S. 61) 
sowie das Unbehagen, der Außenwelt aus-
geliefert zu sein: »Wie aber fort? Wenn 
der Schlüssel vernehmlich / sich was in 
den Bart gurgelt und mich umdreht? / Als 
ich beschließe, den Sessel nicht auf mir 
sitzen / zu lassen, und das Sofa plötzlich 
nach mir schnappt, // bringt der Wand-
spiegel mich in seinem toten / Winkel 
zum Verschwinden.« (Rache der Einrich-
tung, S. 57).

Der Blick ist rückwärts gerichtet auf 
poetisch verdichtete Kindheits- und 
Familiengeschichten (Verstehen lässt sich 
das Leben nur rückwärts gelesen; leben aber 
muss man es vorwärts, Mein Großvater und 
ich, S.  135) oder sondiert gegenwärtige 
Lebenslagen. Nach der digitalen Wende 
und der Verabschiedung der von Geheim-
diensten nicht weiter beachteten Schreib-
maschine führt der Dichter einen lästi-
gen, aber unspektakulären Kampf mit den 
Tücken des Computertextes: »Neulich, 
beim Briefschreiben fiel mir eine Zeile in 
die Tastatur. Die Maus / verweigerte mir 
die Gefolgschaft […] Kurz bevor die Zeile 
forsch fortgeschwirrt wäre, packte ich sie 
/ an der Wurzel und gab ihr den Rest.« 
(S. 23) Oder er beobachtet das Werk von 
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»dunklen Gestalten«, die den Herbst
(Jahres- oder Lebenszeit?) »umstellt und
aufgespürt, / in seine Einzelfarben zerlegt
und demontiert« haben: »Wer aber sind
diese fremden Gesellen? / Wollen sie uns
die bunteste Zeit vergällen? / Professio-
nelle Packer? Spezialspediteure? / Jahres-
zeitenhändler? Kriegsprofiteure? Auslän-
dische Agenten? Geheimdemonteure?«
(Der Herbst, zerlegt, S. 59).

Einen Anspruch auf exhaustive Dar-
stellung der Themenvielfalt in Hell-
mut Seilers Gedichtband können diese 
selektiven Betrachtungen nicht erheben. 
Nicht zuletzt die Liebesgedichte, Reise-
eindrücke, die zahlreichen aus dem Alltag 
herausgelösten und umgedeuteten Sze-
nen runden das dichterische Profil dieses 
Autors ab. Sie alle, zudem begleitet und 
bereichert von im Band verstreuten Zeich-
nungen von Gert Fabritius, sollen dem 
Genuss und dem Urteil der Lyrikliebhaber 
überlassen werden. Olivia Spiridon

die harte probe
Ré Soupault: Katakomben der Seele. Eine 
Reportage über Westdeutschlands ver-
triebenen- und Flüchtlingsproblem 1950. 
Heidelberg: Wunderhorn 2016. 64 S.

»Er warnt vor Gefahren sozialer, seeli-
scher, moralischer, hygienischer, politi-
scher Art, die das dauernde Zusammen-
leben von Menschen in Massenlagern mit
sich bringt. Schnellste Beschaffung von
Wohnraum und Arbeit seien unerläss-
lich, wenn nicht unübersehbare Folgen
für ganz Europa daraus entstehen sollen«
(S. 39). »Er« ist der bayerische Staatsse-
kretär für Flüchtlingswesen, Wolfgang
Jaenicke. Das Jahr, in dem er seine War-
nung ausspricht: 1950. Festhalten wird sie
noch im selben Jahr von Ré Soupault in
ihrer Reportage über Westdeutschlands
Flüchtlingslager und neue Siedlungen,
über die eltern- und heimatlosen Kinder
und Jugendlichen, über die Kinderrück-
führungsaktionen, die illegalen Grenz-

gänger, die Vertriebenenorganisationen 
und die Frage des Lastenausgleichs, die 
das Bonner Flüchtlingsministerium auf 
eine »harte Probe« (S. 39) stellt.

Juni 2018  – kein Thema beherrscht 
die Medien mehr als die Flüchtlingsfrage. 
Seit 2015 sind 1,3 Millionen Menschen 
aus unterschiedlichen Erdteilen und auf 
allen (un-)möglichen Routen in die Bun-
desrepublik Deutschland gekommen und 
suchen eine Bleibe. Wo und wie finden sie 
einen Job und eine Wohnung, um mög-
lichst schnell den prekären Flüchtlingsla-
gern zu entkommen? Eine Frage, die alle 
Gemüter bewegt. Wütend sind die einen, 
hilfsbereit die anderen. Ohne Emotionen 
ist keiner.

Über den Verlust von Heimat und 
die Hoffnung auf einen Neuanfang in 
der Fremde schreibt Ré Soupault bereits 
1950. Ihr Text sei »erschreckend aktuell« 
(S. 8), so der Herausgeber des Büchleins, 
Manfred Metzner. Und das ist Zeile für 
Zeile zu spüren. Metzner verdanken wir 
es, dass die Reportage, die 1950 weder bei 
der amerikanischen noch bei der französi-
schen oder der schweizer Presse Anklang 
fand, endlich publiziert vorliegt.

Ré Soupaults Reportage bietet Fak-
ten, Zahlen und anschauliche Verglei-
che, gefolgt von beeindruckenden Fotos, 
sodass sich jeder ein ziemlich genaues 
Bild von Westdeutschland im Jahr 1950 
machen kann: »12 Millionen Flüchtlin-
ge leben in Vierzonen-Deutschland. Das 
heisst, jeder vierte Deutsche ist Flücht-
ling. Wenn man eine gleichmäßige Ver-
teilung der Vertriebenen auf das gesamte 
deutsche Gebiet voraussetzt. In Wirklich-
keit ist es so, dass einige Länder  – und 
zwar die dem Eisernen Vorhang unmit-
telbar benachbarten – unverhältnismäßig 
schwer belastet sind. […] Um sich eine 
Vorstellung von den Schwierigkeiten die-
ser Probleme zu machen, versuche man, 
sich auszumalen, dass die Stadt, in der 
man wohnt  – sei es Zürich, Paris, New 
York oder irgend eine andere – plötzlich 
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die doppelte Einwohnerzahl unterzubrin-
gen hätte« (S. 9).

Eine Frau, die als Deutsche unter 
den Verbrechen ihres eigenen Volkes zu 
leiden hat, fängt auf ihrer Reise durch 
Westdeutschland kritisch und weitbli-
ckend die Not, den Mangel, aber auch 
die Sturheit und Unbelehrbarkeit der 
Menschen ein, denen sie im September 
1950 begegnet. Sie erkennt die Not-
wendigkeit der »Charta der Vertriebe-
nen« vom 6. August 1950, hat aber kein 
Verständnis für diejenigen Vertreter der 
Landsmannschaften, die allgemein und 
abstrakt »das letzte Jahrzehnt« (S.  33) 
für ihr Schicksal verantwortlich machen. 
Achtung hat sie hingegen vor »dem ein-
fachen Flüchtling aus dem Volk« (S. 33), 
der »von dem ›von den Naziverbrechern 
angezettelten Krieg‹ spricht, der ›uns 
Ostdeutschen den Verlust der Heimat 
gekostet hat‹« (S. 33).

Wer war diese Frau?
Ré Soupault wird 1901 als Meta Erna 

Niemeyer in Bublitz in Pommern gebo-
ren. Von 1921 bis 1925 studiert sie am 
Bauhaus in Weimar. Johannes Itten, Paul 
Klee, Oskar Schlemmer, Georg Muche, 
Wassily Kandinsky sind ihre Lehrer. 1923 
nimmt sie an der ersten großen Bauhaus-
Ausstellung teil. Über ihren ersten Ehe-
mann, den Dadaisten Hans Richter, mit 
dem sie in Berlin lebt, lernt sie Sergei 
Eisenstein, Man Ray und Fernand Léger 
kennen. Als Mode-Journalistin publiziert 
sie unter dem Pseudonym Renate Green. 
1927 trennt sie sich von Hans Richter und 
macht sich als Modeschöpferin Ré Rich-
ter in Paris einen Namen. Über ihren 
zweiten Ehemann, den französischen 
Dichter Philipp Soupault, kommt sie mit 
dem Pariser Surrealismus in Berührung. 
Mit ihrem Mann unternimmt sie viele 
Reisen und fängt an, seine Reportagen 
mit eigenen Fotografien zu bebildern. 
Als Philipp 1938 mit dem Aufbau eines 
antifaschistischen Radiosenders in Nord-
afrika beauftragt wird, folgt ihm Ré nach 

Tunis, wo sie als Journalistin, Schriftstel-
lerin und Fotografin arbeitet. Da beide 
auf der »Schwarzen Liste« (S. 58) sowohl 
der Nazis als auch des Vichy-Regimes ste-
hen, müssen sie im November 1942 das 
von Nazi-Truppen eroberte Tunis verlas-
sen. Über Algerien und Marokko gelingt 
ihnen die Flucht nach Nordamerika. Es 
folgen zahlreiche Reisen nach Mittel- und 
Südamerika. 1946 kehrt Ré nach Europa 
zurück und lebt vor allem in Paris, aber 
auch in der Schweiz. Sie schreibt, über-
setzt und fotografiert unermüdlich. Erst 
in den 1990er-Jahren wird sie als Foto-
künstlerin entdeckt und gewürdigt. Die 
meisten ihr gewidmeten Ausstellungen 
erlebt sie nicht mehr, da sie 1996 in Ver-
sailles stirbt. Ingeborg Szöllösi

von Schlangen und Rattenfängern
Slobodan šnajder: Doba mjedi [Die eher-
ne Zeit]. Zagreb: TImpress 2015. 372 S.

Der kroatische Schriftsteller Slobodan 
Šnajder (geboren 1948), dessen Bühnen-
werke seit den 1980er-Jahren auch in 
deutschsprachigen Theatern erfolgreich 
aufgeführt werden, tritt in der letzten Zeit 
immer öfter als Erzählautor auf. Seinem 
neuesten Roman Doba mjedi [Die eherne 
Zeit, 2015], der 2019 in deutscher Über-
setzung beim Zsolnay Verlag erscheinen 
wird, ist in Kroatien und anderen ehemals 
jugoslawischen Ländern eine besonders 
lebendige Rezeption widerfahren, nicht 
zuletzt wegen seiner Thematik, der lite-
rarisch selten behandelten Geschichte 
der kroatischen Donauschwaben. In der 
breit angelegten Romanhandlung wird 
die zweihundertjährige Präsenz der Deut-
schen in der ostkroatischen Provinz Sla-
wonien, von ihrer Ansiedlung in der Zeit 
Maria Theresias bis zur Vertreibung am 
Ende des Zweiten Weltkriegs, am Schick-
sal der Familie Kempf aufgerollt. Der 
Figur des Ahnherren Georg Kempf, der 
im 18. Jahrhundert selbstsicher das Neu-
land betritt, wird ihr gleichnamiger Nach-
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komme im 20. Jahrhundert gegenüberge-
stellt, ein schwankender Intellektueller, 
der im Zweiten Weltkrieg zunächst als 
Angehöriger eines Waffen-SS-Verbandes 
in Polen kämpfen muss, sich daraufhin 
einer polnisch-russischen Partisanenein-
heit anschließt und nach Kriegsende in die 
alte Heimat zurückkehrt. Im Unterschied 
zu den meisten anderen »Volksdeut-
schen« kann Georg Đuka Kempf im sozi-
alistischen Jugoslawien bleiben und wird 
zunächst als dichterisches Talent gefeiert. 
Lebenserfüllung wird ihm allerdings ver-
sagt: Privat wie künstlerisch gescheitert, 
wird er keine feste Identität aufbauen kön-
nen und in völliger Vereinsamung sterben.

Zu den textlich-literarischen Kon-
struktionsprinzipien des Romans gehören 
auch zahlreiche mythologische Bezüge, 
die von Šnajder als Korrelat zur grund-
sätzlich tragisch gezeichneten Inszenie-
rung der Geschichte Mittel- und Süd-
osteuropas  – und darin namentlich der 
der Donauschwaben  – herangezogen 
werden. Bereits der Titel des Romans 
lässt an Hesiods Erzählung von den Welt-
altern denken, deren dritte Abfolge, das 
eherne (bronzene) Zeitalter, von Krieg 
und Gewalt geprägt ist; zwei weitere 
bedeutende mythologische Referenzen 
beziehen sich auf die alttestamentarische 
eherne Schlange, eigentlich ein metalle-
nes Schlangenbild, von dessen Anblick 
man sich bei Schlangenbissen Rettung 
versprach, sowie auf die deutsche mittel-
alterliche Legende vom Rattenfänger von 
Hameln, der durch sein verführerisches 
Flötenspiel die Kinder der Stadt Hameln 
entführte (und mit ihnen eine Kolonie in 
Siebenbürgen gründete).

Der Handlungsstrang um das Schicksal 
der Familie Kempf und der kroatischen 
Donauschwaben kann zweifellos als ton-
angebend angesehen werden, schöpft aber 
die Vielfalt des erzählten Geschehens bei 
weitem nicht aus. In der breit angelegten 
Inszenierung der mittel- und (süd-)osteu-
ropäischen Historie seit dem 18. Jahrhun-

dert werden auch viele andere Geschich-
ten erzählt und miteinander verflochten. 
Von Anfang an zu Wort meldet sich – aus 
der Erzählgegenwart berichtend und nur 
selten in die eigentliche Romanhand-
lung tretend  – auch Đuka Kempfs Sohn, 
durch dessen Bewusstsein die Vielzahl der 
Erzählperspektiven wie auch zahlreiche 
diskursive Einsprengsel fokussiert werden. 
Ein gesonderter Strang ist Đukas erster 
Frau Vera gewidmet, die – im Gegensatz zu 
ihrem Mann, der aus einer wohlhabenden 
Familie stammt  – in ärmlichen Verhält-
nissen aufwächst, sich sehr früh der kom-
munistischen Idee und dem antifaschisti-
schen Widerstand verschreibt und diesen 
Jugendidealen im Unterschied zu ihrem 
skeptischen Mann zeit ihres Lebens treu 
bleibt. Das Geschehen um Vera und Đuka 
in Ostslawonien und Zagreb bietet wieder-
um eine tiefgreifende Auseinandersetzung 
mit der kroatischen und jugoslawischen 
Geschichte, wobei der Fokus einerseits 
auf unversöhnlichen ideologischen und 
nationalen Konflikten und namentlich auf 
verbrecherischen Praktiken des Ustascha-
Staates (zu deren Opfern auch Kempfs 
serbische Geliebte Sofija gehört), ande-
rerseits wiederum auf dem jähen Schwund 
kommunistischer Utopien im autoritären 
Tito-Regime liegt. Einen bedeutenden 
Anteil an der Romanhandlung nimmt auch 
die polnische Geschichte ein, repräsen-
tiert insbesondere durch Đukas zeitweili-
ge Geliebte Ania Sadowska, eine Agentin 
der polnischen Heimatarmee Armia kra-
jowa, aber auch durch dessen Aktivitäten 
in einer kommunistischen polnisch-russi-
schen Partisanengruppe. Last but not least 
ist im Roman fortwährend die tragische 
Geschichte der europäischen Juden prä-
sent, verkörpert vor allem durch Kempfs 
Schulfreund Branimir Šalamun im kroati-
schen und die als übersinnlich gezeichnete 
Figur des ewigen Juden Leon Mordekai im 
polnischen Kontext.

Der verästelten Handlungsführung 
entspricht auch die äußerst komplexe 
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narrative Strukturierung des Romans: 
die Vielzahl der Erzählperspektiven, 
die  – hält man sich an Stanzels Erzähl-
theorie  – von der Ich-Erzählperspektive 
in die auktoriale, von ihr wiederum in die 
personale Perspektive gleitet, zumeist mit 
Đuka Kempf als Reflektorfigur. Es wurde 
schon darauf hingewiesen, dass die Figur 
des Sohnes von Đuka und Vera Kempf 
als jene Erzählinstanz fungiert, die über 
der Welt der Handlung steht und in der 
sich die gesamte Narration fokussiert. 
Dieser erzähltechnische Einfall, der sich 
gelegentlich im Erzählfluss, öfters aber in 
drucktechnisch anders markierten Wort-
meldungen des »Ungeborenen« artiku-
liert, weist zugleich auf Šnajders (auto-)
biografisches Verfahren hin, das der Autor 
selbst durch Hinweise auf die Lebensläu-
fe seiner Familienangehörigen, seiner 
Mutter und seines Vaters, des namhaften 
kroatischen Schriftstellers Đuro Šnajder, 
wiederholt bestätigt hat. Hinzuzufügen 
wäre allerdings, dass die Erzählung – trotz 
ihrer (auto-)biografischen Verankerung – 
nie ins nur Private abgleitet, so dass die 
Darstellung alltäglicher familiärer Situa-
tionen immer gesellschaftskritisch reprä-
sentativ bleibt.

Die äußere Gliederung des Romans – 
drei Segmente unterschiedlicher Länge 
mit zahlreichen kürzeren Unterkapi-
teln – legt einen diachronischen, klar ver-
laufenden Fortgang der Narration nahe. 
Im ersten Segment, das Transilvanija 
[Transsilvanien] benannt und wesentlich 
kürzer als die beiden folgenden ist, wird 
der trostlose Zustand Süddeutschlands 
am Ende der 1760er-Jahre geschildert, 
von wo der Stammvater Kempf und eini-
ge seiner Landsleute ausbrechen, indem 
sie der Anwerbung durch habsburgische 
Entsandte folgen. Das zweite, zugleich 
umfangreichste Romansegment, benannt 
Folksdojčer Kempf [Der Volksdeut-
sche Kempf], spielt in den 1930er- und 
1940er-Jahren, als die Donauschwaben 
nach der nationalsozialistischen Macht-

ergreifung in Deutschland plötzlich zu 
»Volksdeutschen« werden und für Hit-
ler in den Krieg ziehen müssen – so auch
der unpolitische Georg Đuka Kempf, ein
werdender Dichter, der als »Freiwilli-
ger-Gezwungener« (S.  57) nach Polen
gerät. Das dritte Romansegment mit
dem Titel Revolucija u doba mjedi [Revo-
lution in der ehernen Zeit] konzentriert
sich hauptsächlich auf die unmittelbare
Nachkriegszeit, wo vor dem Hintergrund
einer zunächst leidenschaftlichen, dann
aber allmählich erlöschenden Liebe zwi-
schen Vera und Đuka die formative Phase
des spezifischen jugoslawischen Sozialis-
mus inszeniert wird: Wie die Beziehung
der beiden ungleichen Liebenden, die
in dieser Zeit auch ihren Sohn, den Ich-
Erzähler des Romans, bekommen, zum
Scheitern verurteilt ist, so wird auch
von Anfang an klar  – einen markanten
Hinweis dafür stellt die Vertreibung der
deutschen Minderheit dar –, dass die uto-
pischen Potenziale der kommunistischen
Bewegung an deren autoritärer Herr-
schaftspraxis scheitern werden. Dass die
»eherne Zeit« auch den Untergang des
Kommunismus überdauern und sich wie-
der einmal in nationalistischem Gewand
präsentieren wird, zeigt das Geschehen
in der Erzählgegenwart, in den 1990er-
Jahren, in denen sich der Ich-Erzähler –
seine Eltern zu Grabe tragend – mit alten
und neuen Gespenstern der unbewältig-
ten Vergangenheit konfrontiert sieht.

Obwohl die Gliederung des Romans – 
wie angedeutet – eine kontinuierlich inei-
nandergreifende Erzählung suggeriert, 
wird die Handlung eher in lose verbun-
denen Szenen vermittelt, dazu auch in 
zahlreichen Rückblenden und Voraus-
deutungen, ein Umstand, der wesentlich 
zur Verzerrung chronologischer Erzähl-
zusammenhänge beiträgt. Erst aus der 
Gesamtheit dieser vielfältig miteinander 
verwobenen Episoden wird eine fiktio-
nale Welt entworfen, die sich zwar his-
torisch genau nachvollziehen lässt, deren 
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Rekonstruierbarkeit aber durch die Ver-
flechtung der fiktionalisierten Historie 
mit den Elementen des Fantastischen 
und Mythologischen problematisiert 
wird. Die mythologischen Aspekte mit 
den Koordinaten der historischen Wirk-
lichkeit verschränkend und dabei auf 

neue-alte Rattenfänger und ihre ehernen 
Schlangen hinweisend, entwirft Šnajder 
eine imaginäre Welt, in der sich priva-
te und kollektive Schicksale in großen 
europäischen Katastrophen der Moderne 
widerspiegeln.

Marijan Bobinac
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Berichtszeitraum: Mai – Oktober 2018

Mai
Am 2. Mai 2018 luden das Institut für 
den Donauraum und Mitteleuropa, das 
Deutsche Kulturforum östliches Europa 
Potsdam und das Slowakische Institut 
in Wien zur Vorführung des Dokumentar-
films »Sprechen Sie Karpatendeutsch« in die 
Räumlichkeiten des Slowakischen Insti-
tuts. Im Anschluss diskutierten dort Jozef 
Tancer und Anna Grusková über einige 
der im Film behandelten Themen wie 
Sprachverlust oder Alltagsprobleme einer 
Minderheit.

Das Demokratische Forum der Deut-
schen (DFD) in Hermannstadt (rum. 
Sibiu) lud am 5. Mai zu seinem traditionel-
len Maifest. Neben einem Trachtenumzug 
durch die Stadt bot das Programm einen 
Kulturnachmittag im nahegelegenen Jun-
gen Wald (rum. Pădurea Dumbrava). Auch 
in anderen deutschen Gemeinden in Süd-
osteuropa fand eine Vielzahl größerer und 
kleinerer Maifeste statt.

Das Haus der Donauschwaben Sindel-
fingen lud am 6. Mai zu einer Autorenle-
sung mit Helmut Ewert. Der aus Weißkir-
chen (sr. Bela Crkva) stammende Autor 
las dabei aus seinem Roman Elli oder Die 
versprengte Zeit. 

Der Verband der Siebenbürger Sach-
sen in Baden-Württemberg zeigte von 9. 
bis 30. Mai gemeinsam mit der Stiftung 
Kirchenburgen der Evangelischen Kirche 

Rundschau

FoRum

A. B. in Rumänien die Ausstellung »Kir-
chenburgenlandschaft Siebenbürgen. Ein 
europäisches Kulturerbe« im Stuttgarter 
Rathaus. Von 4. bis 6. Mai war bereits ein 
vom Verband der Restauratoren organi-
siertes Symposium zum »Kulturerbe Sie-
benbürgische Kirchenburgenlandschaft« in 
Berlin zusammengekommen, auf dem 
sich Restauratoren zum selben Thema 
austauschen konnten.

Die Landsmannschaft der Buchenland-
deutschen vergab am 12. Mai ihre höchs-
te Auszeichnung, die Goldene Ehrennadel, 
an Antonia-Maria Gheorghiu, Vorsitzende 
des Regionalforums der Buchenland-
deutschen. Sie erhielt die Auszeichnung 
für ihre langjährigen Verdienste um die 
Deutschen in der Südbukowina. Die fei-
erliche Verleihung der Ehrennadel folgte 
im August im Rahmen der Heimattage in 
Suczawa (rum. Suceava). 

Im ungarischen Wudersch (ung. Buda-
örs) öffnete am 12. Mai das Jakob-Bleyer-
Heimatmuseum der Ungarndeutschen 
wieder seine Tore. Das Gebäude wurde 
zuletzt saniert, weswegen zukünftige Aus-
stellungen nun auf einer größeren Fläche 
organisiert werden können.

Das Donauschwäbische Zentralmuse-
um in Ulm (DZM) lud am 17. Mai zur 
Vernissage der interaktiven Ausstellung 
»Nach dem Fest das Fest. Grenzgänger«.
Die Vernissage hielt als ihren Höhepunkt
eine Performance von Katharina Eis-
mann und Günter Bozem bereit. Bis 22.
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Juli konnte die Ausstellung, die sich mit 
Grenzgängern und Migranten im weite-
ren Sinne auseinandersetzt, schließlich im 
DZM besichtigt werden. 

Am 19. und 20. Mai fand in Ulm der 
Heimattag der Banater Schwaben statt. Das 
Motto des jährlich von der Landsmann-
schaft der Banater Schwaben organisier-
ten Heimattages lautete dieses Jahr: »Als 
Banater Schwaben wirken. Begegnung  – 
Geschichte  – Kultur«. Ulms Oberbür-
germeister Gunter Czisch richtete zur 
Eröffnung ein Grußwort an die angereis-
ten Gäste aus Deutschland, Rumänien 
und anderswo. Es erschienen über 4.000 
Menschen, um an den diversen Kultur-
veranstaltungen teilzunehmen.

Am selben Wochenende ging in Din-
kelsbühl auch der Heimattag der Sieben-
bürger Sachsen über die Bühne, dieses Jahr 
unter dem Motto »Kultur schafft Heimat 
und Zukunft«. Eingeleitet wurde die dies-
jährige 68. Ausgabe des vom Verband der 
Siebenbürger Sachsen in Deutschland 
e. V. veranstalteten Heimattages mit der
Einweihung der Dokumentationsausstel-
lung »Mir sen mir« am 19. Mai. Die offi-
zielle Eröffnung folgte dann am Samstag-
vormittag durch Werner Kloos, Vorsit-
zender des Landesverbandes Bayern. Es
erschienen auch dieses Jahr wieder über
20.000 Besucher.

Am 23. Mai verlieh die Alexandrion-
Stiftung aus Bukarest ihren Constantin-
Brâncoveanu-Preis. Er ging in diesem Jahr 
an den Mediävisten Harald Zimmermann 
für sein akademisches Lebenswerk. Da 
Professor Zimmermann aus gesundheitli-
chen Gründen nicht zur Preisverleihung 
im Münchner »Künstlerhaus« erscheinen 
konnte, nahm sein Freund, Schüler und 
Kollege Konrad Gündisch den Preis in 
seinem Namen entgegen. Die Laudatio 
hielt Prof. Andrei Marga, langjähriger 
Rektor der Klausenburger (rum. Cluj-
Napoca) Babeș-Bolyai-Universität. Unter 
den Gästen waren unter anderem die 
ehemaligen rumänischen Außenminister 

Lazăr Comănescu und der rumänische 
Botschafter in Berlin, Emil Hurezeanu.

In Wien fand vom 25. bis 27. Mai die 
Tagung »Der Zentenar (Die 100-Jahr-
Feier) der ›Großen Vereinigung Rumäniens‹ 
(1918–2018)« statt. Neben wissenschaft-
lichen Vorträgen umfasste das Programm 
auch Buchpräsentationen, journalistische 
Vorträge und ein Konzert. Veranstalter 
war der rumänisch-österreichische Kul-
turkreis UNIREA.

Ebenfalls am Wochenende des 25. Mai 
fanden sich Gebliebene, Zurückgekehrte 
und viele zu diesem Zweck Angereiste für 
das Treffen am Huetplatz in Hermannstadt 
zusammen. Eröffnet wurden die Feier-
lichkeiten am Freitagnachmittag im Her-
mannstädter Forum, bevor am Samstag 
in der evangelischen Stadtpfarrkirche das 
eigentliche Fest über die Bühne ging. Am 
Sonntag fand das Treffen schließlich mit 
einem Festgottesdienst und einer Buch-
vorstellung seinen Abschluss. Als Organi-
satoren zeichneten erneut das DFD Her-
mannstadt in Zusammenarbeit mit der 
Evangelischen Kirchengemeinde und der 
Heimatgemeinschaft der Deutschen aus 
Hermannstadt verantwortlich.

In Schäßburg (rum. Sighișoara) fanden 
von 25. bis 27. Mai die vom DFD orga-
nisierten Deutschen Kulturtage statt. Auf 
dem Programm standen Vorträge, eine 
Filmvorführung und ein Festgottesdienst. 
Eröffnet wurde die Veranstaltung, die in 
diesem Jahr unter dem Motto »1918–19, 
Siebenbürgen im Übergang« stand, vom 
Historiker Dr. Karl Scheerer.

Im oberösterreichischen Markt-
renk eröffneten am 28. Mai die neue 
donauschwäbische Bibliothek und das Archiv. 
Der Historiker der Landsmannschaft der 
Donauschwaben in Oberösterreich, Dr. 
Georg Wildmann, sammelte zu diesem 
Zweck über Jahre hinweg Ortsbücher, 
Urkunden, Erlebnisberichte, Roma-
ne und Lyrik sowie Fachliteratur zur 
Geschichte der Donauschwaben. Der 
Fokus des Museums und seines Archivs 
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liegt auf Vertreibungsgeschichte, Flucht 
und Ansiedlung. Die Eröffnung wurde 
vom Siedlerchor »Entre Rios« aus Brasi-
lien musikalisch untermalt.

juni
Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis 
erhielt am 2. Juni in München den Franz-
Josef-Strauß-Preis der Hanns-Seidel-Stif-
tung. Ausgezeichnet wurde er für seine 
Verdienste um die Rechtsstaatlichkeit und 
den Kampf gegen Korruption in Rumä-
nien. Die Laudatio zum Festakt in der 
Allerheiligen-Hofkirche der Münchner 
Residenz hielt die Präsidentin des baye-
rischen Landtags, Barbara Stamm. Minis-
terpräsident Markus Söder hielt ebenfalls 
eine Festrede.

Am 2. und 3. Juni fanden in Hopgar-
ten (sk. Chmelnica) die Tage der Deutschen 
Kultur  – Kultur der Zipserdeutschen statt. 
Das Programm der vom Karpatendeut-
schen Verein der Slowakei organisierten 
Veranstaltung hielt unter anderem Auf-
tritte von Gesangsgruppen und Gottes-
dienste bereit. Neben Teilnehmern aus 
der Region erschienen auch Gruppen aus 
Bosnien, Rumänien und Polen.

Das Haus der Donauschwaben in Sin-
delfingen lud am 3. Juni zur Eröffnung 
der Grafik-Ausstellung »Ansichten aus dem 
Banater Bergland«. Gezeigt wurden Werke 
des Banater Künstlers Peter Kneipp. Die 
Mitbegründerin und Obfrau des Marbur-
ger (sl. Maribor) Kulturvereins deutsch-
sprachiger Frauen »Brücken«, Veronika 
Haring, erhielt am 5. Juni das Goldene 
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik 
Österreich. Gewürdigt wurden damit ihre 
Verdienste um die deutschsprachige Min-
derheit, insbesondere Frauen, in Sloweni-
en sowie die slowenisch-österreichischen 
Beziehungen. Das Ehrenzeichen wurde 
ihr in einem Festakt in der Residenz der 
österreichischen Botschafterin in Ljublja-
na überreicht.

Am Siebenbürgischen Museum im 
Schloss Horneck Gundelsheim öffne-

te am 8. Juni die Ausstellung »Ein erster 
Schimmer« ihre Pforten. In der Ausstel-
lung wurden einige der neu restaurierten 
Museumsobjekte gezeigt, die ab Winter 
2018/19 Teil der erweiterten Schatzkam-
mer werden sollen.

Anlässlich des 40. Todes- und 120. 
Geburtstags des Ethnografen Alexander Tietz 
organisierte das Demokratische Forum 
der Banater Berglanddeutschen am 11. 
Juni eine Festveranstaltung im Amphi-
theater des Reschitzaer (rum. Reșița) Dia-
conovici-Tietz-Kollegiums. Im Rahmen 
dessen wurde die Dokumentarausstellung 
»Alexander Tietz und seine Welt« eröff-
net. Die Veranstaltung war Teil der Reihe
»Kultur und Kunst in Deutsch-Reschit-
za«.

Am 17. Juni lud der Augsburger Kreis-
verband der Landsmannschaft der Banater 
Schwaben unter dem Motto »Fußspuren 
aus dem Banat« zum 1. Kulturtag des 
Kreisverbandes nach Augsburg. Auf dem 
Programm standen eine Ausstellung, eine 
Lesung der Spiegelungen-Literaturpreis-
trägerin Kristiane Kondrat, Vorträge von 
Halrun Reinholz und Luzian Geier sowie 
ein Orgelkonzert von Franz Metz in der 
Augsburger Basilika St. Ulrich und Afra. 

Am 20. und 21. Juni fand in Freiburg 
der zweite Teil der vom Institut für Volks-
kunde der Deutschen des östlichen Euro-
pa organisierten Tagung »Bildungseinrich-
tungen der ›auslandsdeutschen Volkstumsar-
beit‹« statt. Der erste Teil dieser interdis-
ziplinären Veranstaltung ging bereits im 
November des Vorjahres über die Bühne. 
In Ausgabe 1.18 der Spiegelungen war dazu 
ein Tagungsbericht zu lesen.

In Wien erfolgte am 21. Juni die Vernis-
sage der Ausstellung »Hans Mattis-Teutsch. 
Ein rumänischer Künstler der europäischen 
Avantgarde«. Die Ausstellung zeigte ins-
gesamt 34 Kunstwerke des in Kronstadt 
(rum. Brașov) geborenen Künstlers, dar-
unter sowohl Gemälde als auch Skulptu-
ren. Organisiert wurde die Ausstellung 
vom Kunstmuseum Kronstadt in Zusam-
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menarbeit mit der Wiener »Five Plus Art 
Gallery« und dem Rumänischen Kultur-
institut Wien, in dessen Galerie sie bis 3. 
August zu sehen war.

In Kesmark (sk. Kežmarok) fand am 
22. und 23. Juni das Kultur- und Begeg-
nungsfest des Karpatendeutschen Vereins
statt. Es ist das bedeutendste Fest der
deutschen Minderheit in der Slowakei.
Über die beiden Tage hinweg standen in
diesem Rahmen die Eröffnung der Aus-
stellung »In zwei Welten – die deutschen
Minderheiten«, mehrere Vorträge, ein
Gottesdienst, Musik- und Tanzveranstal-
tungen auf dem Programm.

In Cleveland/Ohio wurde von 22. 
bis 24. Juni der Heimattag der Sieben-
bürger Sachsen in Nordamerika gefeiert. 
Das Programm der von der »Alliance of 
Transylvanian Saxons« organisierten Ver-
anstaltung hielt den Auftritt einer sieben-
bürgisch-sächsischen Tanzgruppe, einen 
großen Empfang, Musik, Tanz und zum 
Abschluss einen Festgottesdienst bereit.

Der Bessarabiendeutsche Verein lud am 
24. Juni zu seinem diesjährigen Bundes-
treffen in das Forum Ludwigsburg. Das
Bundestreffen ist die wichtigste Veran-
staltung des Vereins und findet einmal im
Jahr statt.

Kerz (rum. Cârța) feierte am 24. Juni 
erneut sein Kronenfest, dieses Jahr bereits 
in der 19. Ausgabe. Seit dem Ende des 
Kommunismus in Rumänien wurde das 
ehemalige Jugendfest zu einer wichti-
gen Begegnungsstätte für Siebenbürger 
Sachsen aus dem Kreis Hermannstadt. 
Auch dieses Jahr erschienen wieder etwa 
400 Gäste zu der von der evangelischen 
Kirche des Ortes organisierten Veranstal-
tung.

Die von der Deutschen Botschaft 
Bukarest und dem DFDR initiierte Wan-
derausstellung »Die deutsche Minderheit in 
Rumänien  – Geschichte und Gegenwart im 
vereinten Europa« machte ab dem 27. Juni 
in der europäischen Hauptstadt Brüssel 
halt. Dies ging auf Wunsch und Betreiben 

des EU-Abgeordneten Siegfried Mureșan 
und des DFDR zurück, wodurch die Aus-
stellung direkt im Europäischen Parla-
ment besichtigt werden konnte.

juli
In Hermannstadt fanden am 2. Juli erneut 
die »Hermannstädter Gespräche« statt. Im 
Spiegelsaal des DFD Hermannstadt wur-
de dabei das Thema »Autobiographien 
der Nation: Schulgeschichtsbücher in 
Rumänien und das Jahr 1918« diskutiert. 
Teilnehmer waren Dr. Răzvan Părăianu, 
Dr. Manuela Marin, Winfried Ziegler, 
Paul Rognean, Prof. Dr. Hans-Christian 
Maner und Aurelia Brecht. 

Auch die Hermannstädter Reihe »Kir-
chenburgengespräche« ging am 3. Juli in 
die nächste Runde. Im Bischofspalais 
Hermannstadt behandelte die von der 
Stiftung Kirchenburgen und dem Verein 
churchfortress e.  V. organisierte Veran-
staltung das Thema »Kirchenburgen und 
ihre Freiräume – Impulse aus der Land-
schaftsarchitektur und Umweltplanung«. 
Der deutsche Landschaftsplaner Jonas 
Arndt hielt den Vortrag.

Am 5. Juli war im Haus des Deutschen 
Ostens (HDO) München der Werkstatt-
bericht »Sie sollen sich nicht lassen. Erinne-
rungen und Entwicklungen in Siebenbürgen« 
zu sehen. Zu Gast war der Filmemacher 
Manuel Stübecke. Er war zwischen 2013 
und 2016 in Siebenbürgen unterwegs und 
interviewte Menschen aus der deutschen 
Minderheit der Region. Nun zeigte er 
einige Ausschnitte aus diesen insgesamt 
15 Interviews und erzählte von seinen 
Erfahrungen mit dem Projekt.

Das Ungarische Kulturzentrum Her-
mannstadt und der Verband der Her-
mannstädter Ungarn HID luden in 
Zusammenarbeit mit dem Astra-Museum 
am 7. und 8. Juli zu den Hungarikum-
Tagen. Die jährlich stattfindende Veran-
staltung ist der ungarischen Kultur und 
Kulinarik gewidmet, die den Besuchern 
auf vielfältige Weise vermittelt werden 
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soll. Am Sonntag wurde unter anderem 
ein Riesen-Gulasch gekocht, um die Ver-
anstaltung passend ausklingen zu lassen.

In Trestenburg (rum. Tășnad) fand am 
15. Juli der Tag der Schwaben statt. Der
vom DFD organisierte Festtag begann
mit einem Gottesdienst, gefolgt von ein
Trachtenumzug und schließlich einem
traditionellen Schwabenball. Bereits zwei
Tage zuvor lud die deutsche Jugendorga-
nisation Sathmar Gemeinsam in diesem
Zusammenhang zur ihrem »Gemeinsam-
Tag«.

Im Münchner Haus des Deutschen 
Ostens wurde am 19. Juli der Literarische 
Reiseführer Pressburg|Bratislava von Rena-
ta SakoHoess vorgestellt. Die Buchvor-
stellung begleitete die laufende Ausstel-
lung des HDO, »Krönungsfeierlichkeiten 
1563–1830 in Bratislava/Pressburg«. 

Das Haus der Donauschwaben in Sin-
delfingen lud am 22. Juli zum Konzert »O 
lieb, solang du lieben kannst«. Aufgeführt 
wurde ein breites Repertoire der Vokal- 
und Instrumentalmusik osteuropäischer 
Komponisten aus Klassik, Romantik 
und Moderne. Es rezitierte Margarete 
E. Klotz, Masha Pauline Stohrer sang,
begleitet von Hélène Godefroy am Vio-
loncello, Margret Schaal an der Flöte und
Hildegund Treiber am Klavier.

Am 28. Juli luden das St. Gerhardswerk 
Stuttgart, das Gerhardsforum München 
und der Verein Haus der Donauschwa-
ben Sindelfingen zur Tagung »Untergang 
der Habsburgermonarchie 1918. Kultur und 
Kirche in den neu entstandenen National-
staaten Südosteuropas«. Die Tagung fand 
im Haus der Donauschwaben in Sindel-
fingen statt, Prof. Dr. Dr. Rainer Bendel 
leitete die Veranstaltung.

August
Anfang August erfolgte auch dieses Jahr 
wieder die traditionelle deutschsprachi-
ge Wallfahrt nach Maria Radna im rumä-
nischen Banat. Am 1. August begannen 
die Festlichkeiten mit einem Orgelkon-

zert im Hohen Dom zu Temeswar (rum. 
Timișoara), am Folgetag folgte schließ-
lich die eigentliche Wallfahrt zur Kir-
che Maria Radna. Neben der vom ikgs 
organisierten Studienexkursion »Auf den 
Spuren der Donauschwaben«, die an die-
sem Tag in Maria Radna Station machte, 
nahmen auch viele Banater Schwaben aus 
Deutschland nahmen in diesem Jahr wie-
der an der Veranstaltung teil.

Von 2. bis 6. August ging dieses Jahr 
erneut die »Kulturwoche Haferland« über 
die Bühne. Die inzwischen sechste Aus-
gabe der Kulturveranstaltung stand unter 
dem Motto »Ein siebenbürgisch-sächsi-
sches Fest der Kunsthandwerke«. In ins-
gesamt zehn Gemeinden des Haferlandes 
konnten an vier Tagen unterschiedliche 
Handwerkskünste bewundert werden.

Am ersten Augustwochenende, den 
3. und 4. August, stand in Nitzkydorf
(rum. Nițchidorf) die Veranstaltung
»Banatschwäbische Kulturwerte im Reigen
der Zeit  – Neue Impulse« auf dem Pro-
gramm. In diesem Rahmen erhielt Nitz-
kydorf auch eine deutsche Ortstafel, die
von Bürgermeister Dănuț Drăghici und
der Vorsitzenden der Heimatortsgemein-
schaft Nitzkydorf, Hella Gerber, feierlich
enthüllt wurde.

Zwischen 5. und 12. August fanden in 
Czernowitz (ukr. Tscherniwzi) die Jüdi-
schen Kulturtage Bukowina (»Jewish Cul-
ture Days in Bukovyna«) statt. Die Kul-
turtage verstehen sich als internationale 
Erinnerungsveranstaltung und Konferenz 
zu den Themen der jiddischen Sprache 
und Kultur. Auf dem Programm stand im 
Verlauf der acht Tage ein reichhaltiges 
Kulturprogramm, das von Ausstellungen, 
über Filmvorführungen, einer wissen-
schaftlichen Konferenz bis zu Literatur, 
Poesie und Konzerten reichte.

In Freck (rum. Avrig) fand am 10. 
August das erste Brukenthal-Fest statt. In 
der ehemaligen Sommerresidenz Samuel 
von Brukenthals waren zu diesem Anlass 
der Musiker Ricky Dandel, der Schauspie-
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ler Florin Piersic und der aus Österreich 
stammende Bernhard Moestl mit einem 
Seminar zur Shaolin-Kunst zu Gast.

In Sathmar (rum. Satu Mare) fand auch 
dieses Jahr wieder das jährlich vom DFD 
organisierte Schwabentreffen statt. Unter 
dem Motto »Wurzeln nicht vergessen!« 
fanden sich am 11. und 12. August Men-
schen aus der gesamten Sathmarer Regi-
on zusammen. Unter anderem wurden 
dabei das Buch Die deutsche Ansiedlung 
im Komitat Sathmar von Stefan Vonhaz 
vorgestellt und die Ausstellung »Sathmar 
und die Sathmarer Schwaben« eröffnet.

Die diesjährigen Buchenländer Heimat-
tage gingen ab 17. August in Suceava über 
die Bühne. Zu der Veranstaltung reisen 
traditionell Gäste aus Czernowitz, Buka-
rest und der Region an. Als Ehrengäste 
waren dieses Jahr der Parlamentsabge-
ordnete Ovidiu Ganţ, Christiane Ger-
trud Cosmatu vom rumänischen Depar-
tements für interethnische Beziehungen 
sowie der Honorarkonsul der Bundesre-
publik Deutschland in Czernowitz, Ale-
xander Schlamp, vor Ort.

Im August fand in Schäßburg das Pro-
etnica-Festival statt. Von 22. bis 26. August 
trafen sich dazu Vertreter von 20. natio-
nalen Minderheiten in der siebenbürgi-
schen Stadt. Auf dem Programm standen 
unter anderem Konzerte, Auftritte von 
Folklore-Gruppen, Filmvorführungen 
und eine wissenschaftliche Tagung zum 
Thema Kulturerbe und Minderheiten-
schutz. Zum ersten Mal waren dieses Jahr 
auch Vertreter der sorbischen Minderheit 
Deutschlands mit dabei.

In Kronstadt ging am 26. August das 
diesjährige Bartholomäusfest über die 
Bühne. Der Festgottesdienst zieht Jahr 
für Jahr Besucher aus Kronstadt und der 
gesamten Umgebung an, insbesondere 
aus dem umliegenden Burzenland.

Im Sommer erreichte uns auch eine 
einigermaßen überraschende Nachricht. 
Ab Dezember soll das Radio Freies Europa 
(Radio Free Europe) seine Sendungen für 

Rumänien und Bulgarien wieder aufneh-
men. Der Grund sei unter anderem der 
Kampf gegen »Fake News«. Radio Free 
Europe wird vom US-amerikanischen 
Kongress finanziert und sendete in der 
Zeit des Kalten Krieges von München aus 
in die Länder des ehemaligen Ostblocks. 

September
Mit Sommerende startete das Deutsche 
Staatstheater Temeswar in seine neue Spiel-
saison. Eröffnet wurde das neue Pro-
gramm am 7. September mit dem Stück 
Im Schatten des Vergessens von Simona Vin-
til. Insgesamt standen im September vier 
deutschsprachige Vorführungen auf dem 
Plan des Staatstheaters.

Am 8. September feierte der Deutsche 
Wirtschaftsklub Siebenbürgen sein 20-jähri-
ges Bestehen in Form eines Weinfestes in 
der ehemaligen Brukenthalʼschen Som-
merresidenz in Freck. Unter anderem 
erschien dazu der Botschafter Rumäniens 
in Deutschland, Emil Hurezeanu.

Erwin Josef Ţigla, Leiter des Vereins 
Deutsche Vortragsreihe Reschitza, hielt 
am 13. September einen Vortrag zum 
Thema »Alexander Tietz und seine Welt: 
das Banater Bergland«. Die Veranstaltung 
fand im Tagungshaus der Evangelischen 
Akademie Siebenbürgen in Neppendorf 
(rum. Turnișor) statt.

Am 13. September startete im Erasmus 
Büchercafé in Hermannstadt auch die 
Lesereihe »Was ist Heimat?«. Fünf Auto-
ren setzten sich im Rahmen der Reihe 
mit der Heimatfrage, gerade im Kontext 
der Flüchtlingsdebatte, auseinander. Den 
Anfang machte im September die Schrift-
stellerin Karin Gündisch.

Ebenfalls am 13. September lud das 
Kulturhaus »Friedrich Schiller« nach 
Bukarest auf die Konferenz »Die Hohen-
zollern in Rumänien. 1866–1947 und die 
historischen deutsch-rumänischen Beziehun-
gen«. Als Rednerinnen waren die Histo-
rikerinnen Dr. Edda Binder-Iijima, Dr. 
Silvia Irina Zimmermann und die Politik-
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wissenschaftlerin Dr. Anneli Ute Gabanyi 
geladen.

Die Deutsche Selbstverwaltung Fünf-
kirchen (ung. Pécs), die Gemeinschaft 
Junger Ungarndeutscher, das Institut für 
Auslandsbeziehungen, der Lenau-Verein, 
der Verband der Branauer Deutschen 
Selbstverwaltungen und der Verein für 
Ungarndeutsche Kinder luden am 15. 
September zur diesjährigen Ausgabe des 
Fünfkirchner Deutschen Tages. Die Kultur-
veranstaltung fand dieses Jahr zum fünf-
ten Mal statt und bot erneut Musik, Tanz 
und einen Festgottesdienst.

Das diesjährige Sachsentreffen des DFD 
fand am 22. September 2018 in Mediasch 
(rum. Mediaș) unter dem Motto »100 
Jahre in Rumänien« statt. Seit 1990 zieht 
die Veranstaltung alljährlich Gäste aus 
dem In- und Ausland an. Dass die Wahl 
des Veranstaltungsortes auf Mediasch fiel, 
ist dabei kein Zufall. Das Gründungsju-
biläum des modernen Rumäniens ist eng 
mit der »Mediascher Erklärung« von 
1919 verbunden, in der sich eine sieben-
bürgisch-sächsische Volksversammlung 
für den Anschluss Siebenbürgens an das 
Königreich Rumäniens ausgesprochen 
hatte. Die Festrede hielt der Direktor des 
DKF Potsdam Dr. Harald Roth.

Unser Vorstandsmitglied, Prof. Dr. 
Konrad Gündisch, war am 24. Septem-
ber in der Zentralen Universitätsbiblio-
thek in Bukarest zu Gast. Im Rahmen 
des Podiumsgesprächs »100 Jahre modernes 
Rumänien und die Rolle der Minderheiten. 
Die deutsche Minderheit als Förderer des 
gemeinschaftlichen Dialogs« diskutierte er 
dort mit dem Historiker Lucian Boia und 
dem Kulturwissenschaftler Andrei Pleșu.

Oktober
Herta Müller war am 5. Oktober im Kon-
zerthaus Detmold zu Gast. Im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe »Noi Orizonturi. 
Literarische Positionen in Europa: Rumäni-
en« erzählte die Literaturnobelpreisträge-
rin aus ihrer Kindheit in Rumänien, über 

ihre ersten Begegnungen mit der Lite-
ratur und das Leben im Kommunismus. 
Außerdem las sie aus ihren Werken Atem-
schaukel, Vater telefoniert mit den Fliegen 
und Mein Vaterland war ein Apfelkern. Es 
moderierte Ernest Wichner.

Das Departement für Pädagogik und 
Didaktik in deutscher Sprache an der 
Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg lud 
von 7. bis 12. Oktober zu einem internati-
onalen deutschsprachigen Studententheater-
treffen. Es reisten dazu Jugendliche aus 
Rumänien, Kroatien, Deutschland, Un- 
garn und Serbien an, um an Workshops 
und Theatervorführungen in Klausen-
burg teilzunehmen. Auch das zehnjährige 
Jubiläum der Abteilung wurde in diesem 
Rahmen begangen. 

Am 13. Oktober ging im Club-Saal 
des Nationaltheaters Jassy (rum. Iași) die 
Premiere von Herta Müllers »Niederun-
gen« über die Bühne. Für die Inszenie-
rung zeichnete sich die junge, zuletzt in 
Deutschland lebende Regisseurin Mihae-
la Panainte verantwortlich. Sie war einer 
Einladung des Nationaltheaters, des Goe-
the-Instituts und des Deutschen Kultur-
zentrums der Stadt gefolgt.

Ebenfalls am 13. Oktober fand in 
Budaörs die Historikerkonferenz »Vor 100 
Jahren (1918–2018): Zerfall der Donaumo-
narchie  – Dreiteilung der Donauschwaben« 
statt. Organisiert wurde die Konferenz 
von der Deutschen Kulturgemeinschaft 
Budaörs und der Jakob Bleyer Gemein-
schaft e.  V. Es moderierte Prof. Nelu 
Bradean-Ebinger.

Im Rathaus Gerlingen ging am 14. 
Oktober die von der Stadt Gerlingen und 
der Landsmannschaft der Deutschen aus 
Ungarn organisierte Ungarndeutsche Kul-
turtagung über die Bühne. Thema der 
diesjährigen Ausgabe war »Ungarn und 
die Ungarndeutschen (1945–1956)«.

Der Verband der deutschen altös-
terreichischen Landsmannschaften in 
Österreich lud von 18. bis 21. Oktober 
zu seinem 18. Volksgruppensymposium in 
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das Wiener »Haus der Heimat«. Unter dem 
Motto »Freunde und Verantwortung in 
Ostmitteleuropa- und Südosteuropa« 
fanden neben einer Tagung auch Ausflü-
ge, Filmvorführungen, kulinarische Ver-
kostungen und ein gemeinsamer Gottes-
dienst statt.

Die Deutsche Akademie für Sprache 
und Dichtung verlieh den Georg-Büchner-

Preis für das Jahr 2018 an die aus Öden-
burg (ung. Sopron) stammende Schrift-
stellerin Terézia Mora. Der Preis ist mit 
50.000 Euro dotiert und wurde am 27. 
Oktober in Darmstadt feierlich über-
reicht.

Redaktion: Ralf Grabuschnig
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Berichtszeitraum: Mai 2018 – 
15. November 2018

Stadt- und literatursprachen in der 
Bukowina und Galizien 
Am 9. Mai 2018 war ikgs-Mitarbeiterin 
Dr. Enikő Dácz in Augsburg zu Gast, um 
an der Podiumsdiskussion »Stadt- und 
Literatursprachen in der Bukowina und 
Galizien« teilzunehmen. Die Veranstal-
tung wurde vom ikgs, dem Lehrstuhl 
für Neuere Deutsche Literaturwissen-
schaft an der Universität Augsburg und 
dem Bukowina-Institut Augsburg orga-
nisiert. Dr. Enikő Dácz moderierte das 
Gespräch mit der Literaturwissenschaft-
lerin Dr. Natalia Blum-Barth (Universität 
Mainz) und der Linguistin Dr. Stefaniya 
 Ptashnyk (Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften, Universität Wien).

Autorenlesung mit carmen-Francesca 
Banciu
Carmen-Francesca Banciu las am 15. 
Mai an der LMU München aus ihrem 
neuen Roman Lebt wohl, Ihr Genossen und 
Geliebten!. Die Literaturwissenschaftlerin 
Dr. Michaela Nowotnick (Humboldt-
Universität zu Berlin) moderierte die 
vom ikgs, dem Institut für Romanische 
Philologie der LMU München und der 
Internationalen Forschungsstelle für 
Mehrsprachigkeit initiierte Veranstal-
tung. In diesem Rahmen stellte sie auch 
die Anthologie Wohnblockblues mit Hirten-

flöte. Rumänien neu erzählen (Verlag Klaus 
Wagenbach) vor, die sie gemeinsam mit 
ikgs-Direktor Dr. Florian Kührer-Wie-
lach im Frühjahr veröffentlicht hatte und 
für die auch Carmen-Francesca Banciu 
einen Text beisteuerte. 

lesung: Blaueuleleid: Gedichte aus  
der Bukowina
Am 15. Mai fand im Lyrik Kabinett 
München eine Lesung aus Blaueuleleid: 
Gedichte aus der Bukowina (Rimbaud Ver-
lag) statt. Franziska Bronnen las aus dem 
lyrischen Werk zur und aus der Bukowi-
na, ergänzt durch einige Prosatexte. Das 
ikgs war als Unterstützer an der Veran-
staltung der Dr. Bernhard Albers & Dr. 
Reinhard Kiefer Stiftung beteiligt.

Siebenbürgisch-Sächsischer 
jugendpreis für dr. dr. Gerald volkmer 
Der Siebenbürgisch-Sächsische Jugend-
preis 2018, der jährlich von der Sieben-
bürgisch-Sächsischen Jugend in Deutsch-
land (SJD) und dem Studium Transylva-
nicum (ST) im Rahmen des Heimattages 
der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl 
verliehen wird, ging dieses Jahr an Dr. 
Dr. Gerald Volkmer. Die siebenbürgische 
Jugendarbeit hat ihn – wie in seiner Dan-
kesrede zum Ausdruck kam  – bereits als 
Kind und Jugendlicher stark beeinflusst. 
Der Historiker und Jurist prägte mit sei-
nem jahrzehntelangen Engagement für 
die Siebenbürgische Akademiewoche und 

Aus dem IKGS
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mit der aktiven Förderung von Nach-
wuchswissenschaftlern die folgenden 
Generationen und trug zum Gelingen 
zahlreicher Forschungsprojekte zur sie-
benbürgischen Geschichte bei. Zugleich 
förderte er den Dialog zwischen der SJD, 
an deren Leitung er auch aktiv teilnahm, 
und ST und war  – neben seiner wissen-
schaftlichen Tätigkeit an unterschiedli-
chen Instituten in Heidelberg oder Mün-
chen  – stets darum bemüht, die Ergeb-
nisse der historischen Forschungen der 
Jugend zu vermitteln. Auch seit seinem 
Rückzug aus SJD und ST ist er ein zuver-
lässiger Ansprechpartner, der die junge 
Generation tatkräftig unterstützt.

dr. Florian Kührer-Wielach auf der 
Konferenz »Zerfall, trauma, triumph«
Von 23. bis 25. Mai fand in der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften 
(ÖAW) in Wien die Konferenz »Zerfall, 
Trauma, Triumph. Das Epochenjahr 1918 
und sein Nachleben in Zentral-, Ostmit-
tel- und Südosteuropa« statt. ikgs-Direk-
tor Dr. Florian Kührer-Wielach war dort 
zu Gast und sprach zum Thema »(Was) 
Nationalitäten schaffen. Ethno-nationale 
Politik vs. regio-konfessionelle Identitäten 
am Beispiel ›Großrumäniens‹«. 

lisa Regenold als praktikantin am IKGS

Im Juni durften wir am ikgs erneut eine 
Praktikantin willkommen heißen. Die 

Augsburger Studentin Lisa Regenold 
unterstützte einen Monat lang die Insti-
tutsarbeit, hauptsächlich in der Bibliothek 
und im Archiv.

Media Beyond Frontiers – 
Medienprojekt in der Grenzregion 
Ukraine / Republik Moldau
In der zweiten Jahreshälfte 2018 startete 
das unter der Führung von Dr. Markus 
Winkler vom ikgs gemeinsam mit der 
Nationalen Jurij-Fedkowytsch-Univer- 
sität Czernowitz (Ukraine) geplante und 
durch Mittel des Auswärtigen Amtes 
geförderte Projekt »Media Beyond Fron-
tiers«. Ziel des Projekts ist es, den Aus-
tausch zwischen Nachwuchsjournalisten 
aus Deutschland, der Ukraine und der 
Republik Moldau zu fördern, Medien-
kompetenz zu stärken und aktuelle The-
men wie Minderheitenrechte, NGOs, 
Start-ups oder den Umgang mit dem sow-
jetischen Erbe zu diskutieren und medial 
aufzubereiten. Nach einer Online-Phase 
der Vernetzung folgte von 20. bis 28. Sep-
tember eine Präsenzphase in Czernowitz 
(ukr. Tscherniwzi) und Bălți (Republik 
Moldau). 

das IKGS und dr. Enikő dácz am 
11. GGR-Kongress in Großwardein
Die Gesellschaft der Germanisten Rumä-
niens (GGR) lud von 3. bis 7. Juni zu
ihrem 11. Internationalen Kongress nach
Großwardein (rum. Oradea, ung. Nagy-
várad). Das ikgs war  – wie bereits in
früheren Jahren – mit einer eigenen Sek-
tion auf der Tagung vertreten. Die ikgs-
Sektion, die in Zusammenarbeit mit dem
Lehrstuhl für Germanistik der Großwar-
deiner Christlichen Universität Partium
veranstaltet wurde, widmete sich unter
der Leitung von Dr. Enikő Dácz und Dr.
János Szabolcs (Christliche Universität
Partium) am 4. und 5. Juni dem Thema
»Erinnerungsorte in südosteuropäischen
Literaturen im Vergleich«. In ihrem Vor-
trag präsentierte Dr. Enikő Dácz einige

verleihung des Siebenbürgisch-Sächsischen Ju-
gendpreises. v. l.: bettina mai, preisträger Gerald 
volkmer, andreas Roth
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Teilergebnisse des ikgs-Forschungspro-
jektes zu Kronstadt (rum. Braşov) als lite-
rarischer Raum.

prof. dr. philipp ther zu Gast in 
München
Am 7. Juni war Prof. Dr. Philipp Ther 
(Universität Wien) zu Gast an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München 
(LMU), um sein aktuelles Buch Die 
Außenseiter. Flucht, Flüchtlinge und Integra-
tion im modernen Europa (Suhrkamp Ver-
lag) vorzustellen. Der Abend wurde vom 
ikgs und dem Haus des deutschen Ostens 
(HDO) gemeinsam mit der Graduierten-
schule für Ost- und Südosteuropastudien 
(GS OSES) organisiert. Dr. Florian Küh-
rer-Wielach führte gemeinsam mit dem 
Direktor des HDO, Prof. Dr. Andreas 
Weber, durch die Veranstaltung.

dr. Angela Ilić an der johannes-
Gutenberg-Universität Mainz 
Von 21. bis 23. Juni fand der Abschluss der 
Lehrveranstaltung »Religiöse Minderhei-
ten im Habsburgerreich 1867–1918« an 
der Johannes-Gutenberg-Universität in 
Mainz statt, die ikgs-Mitarbeiterin Dr. 
Angela Ilić im Sommersemester 2018 
am Historischen Seminar der Universität 
abgehalten hatte.

Workshop mit dem Bukowina-Institut 
Augsburg
Am 26. Juni war das Bukowina-Institut 
Augsburg für einen Workshop zum Bib-
liotheks- und Archivwesen im ikgs zu 
Gast. Acht Mitarbeiter  – Bibliothekare, 
studentische Hilfskräfte und Wissen-
schaftler – nahmen an dem Workshop, der 
von der ikgs-Bibliotheks- und Archivlei-
terin Helene Dorfner angeboten wurde, 
teil. Nach einer Führung durch die Bib-
liothek und das Archiv des ikgs wurden 
aktuelle Fragen unter anderem zum Bib-
liotheksmanagement, Urheberrecht und 
zur Bestandserhaltung beantwortet und 

Best-Practice-Beispiele aus dem ikgs 
vorgestellt.

dr. Florian Kührer-Wielach auf der 
Konferenz der Society for Romanian 
Studies
Von 26. bis 29. Juni fand in Bukarest die 
Konferenz der Society for Romanian Stu-
dies statt. Mit 450 Teilnehmern ist sie die 
weltweit größte akademische Veranstal-
tung auf dem Gebiet der Rumänienstu-
dien. Der Direktor des ikgs, Dr. Florian 
Kührer-Wielach, war auf der Konferenz 
zu Gast und sprach zum Thema »Regio-
nal Societies in Transformation. National 
Integration, Political Regionalism, and 
Minority Issues after World War I – Tran-
sylvania, Bucovina, and beyond«. Sein 
Vortrag war Teil des von Dr. Svetlana 
Suveica (Regensburg) organisierten Pa - 
nels »1918 and Beyond: the Integration 
of the New Provinces into Romania (from 
Individual and Group Perspective)«. 

das IKGS auf der 2. World conference 
der Association for Borderland Studies
Vom 10. bis 14. Juli war das ikgs auf der 
zweiten Weltkonferenz der Association 
for Borderland Studies (ABS) in Wien 
und Budapest zu Gast. Das ikgs zeich-
nete sich dabei für das Rumänien-Panel 
der »Habsburg-Track« verantwortlich, 
das den Titel »Romania: Border-Making 
and Its Consequences: Perspectives from 
Romania / Moving Mountains: The Car-
pathians after 1918« trug und am 11. Juli 
am Wiener Juridicum stattfand. Das von 
Dr. Florian Kührer-Wielach organisier-
te, interdisziplinäre Panel mit Dr. Enikő 
Dácz (ikgs), PD Dr. Mădălina Diaconu, 
PD Dr. Catherine Roth (Mulhouse) und 
Dr. Romeo Asiminei (Iași) wurde von 
Prof. Dr. Kurt Scharr (Innsbruck) mode-
riert.
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Workshop: »Beziehungen und netz-
werke zwischen deutschland, Ostmit-
tel- und Südosteuropa im protestan-
tismus vom 16. bis 20. jahrhundert«
Am 19. und 20. Juli lud das ikgs in 
Kooperation mit dem Internationalen 
Graduiertenkolleg »Religiöse Kulturen 
im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts« 
zum zweitätigen Workshop »Beziehun-
gen und Netzwerke zwischen Deutsch-
land, Ostmittel- und Südosteuropa im 
Protestantismus vom 16. bis 20.  Jahr-
hundert« an das Historische Seminar der 
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen ein. Organisiert und geleitet wurde 
die Veranstaltung von ikgs-Mitarbeite-
rin Dr. Angela Ilić, die die Teilnehmer 
aus Deutschland, Kroatien, Österreich 
und Ungarn zum Workshop begrüßte 
und am zweiten Tag zum Thema »Das 
Engagement des Gustav-Adolf-Vereins 
auf dem Gebiet des heutigen Bosnien 
und Herzegowina, Kroatien, Serbien 
und Slowenien, 1856–1945. Bestandauf-
nahme und Forschungsdesiderate« refe-
rierte. Ein ausführlicher Bericht über 
den Workshop befindet sich in dieser 
Ausgabe der Spiegelungen.

Studienexkursion: »Auf den Spuren 
der donauschwaben«. Ungarn – 
Serbien – Rumänien
Von 23. Juli bis 3. August lud das ikgs 
gemeinsam mit dem Verband der deut-
schen altösterreichischen Landsmann-
schaften in Österreich (VLÖ), dem 
Deutschen Kulturforum östliches Euro-
pa in Potsdam (DKF) und der ÖCV-
Bildungsakademie in Zusammenarbeit 
mit City Tours & Events Cluj-Napoca 
zur Studienexkursion »Auf den Spuren 
der Donauschwaben«. Die von Dr. Flo-
rian Kührer-Wielach begleitete Gruppe 
besuchte im Zuge der fast zweiwöchigen 
Reise diverse deutsche Siedlungsgebiete 
entlang der Donau, sowohl Großstäd-
te als auch ländliche Regionen, traf sich 
mit Vertretern der dortigen deutschen 
Minderheiten und konnte den einen oder 

anderen kulinarischen Eindruck von der 
Region gewinnen. 

pd dr. tobias Weger ist neuer wissen-
schaftlicher Mitarbeiter des IKGS
Seit 1. August darf das ikgs einen neuen 
wissenschaftlichen Mitarbeiter im Team 
begrüßen  – PD Dr. Tobias Weger stellt 
sich gerne selbst vor:

»Die langjährige Befassung mit der
Geschichte Polens und der Tschecho-
slowakei hat mir irgendwann den wis-
senschaftlichen Weg weiter nach Süd-
osteuropa geöffnet: in die Zips und nach 
Kaschau (sk. KoŠice, ung. Kassa), nach 
Siebenbürgen und schließlich bis in die 
Dobrudscha, ans Schwarze Meer. Ich bin 
1968 in München geboren, im Münchner 
Umland zur Schule gegangen und habe 
an der Münchner Ludwig-Maximilians-
Universität Geschichte und Volkskun-
de studiert. Schon in frühester Kindheit 
bin ich Deutschen aus dem südöstlichen 
Europa begegnet: Gute Bekannte meiner 
Eltern stammten aus Siebenbürgen und 
sprachen untereinander ein Idiom, das 
so ganz anders war als das sonst in der 
Umgebung gesprochene Oberbairisch. 
Diese Begegnung hat meine mentale 
Geografie erweitert, noch ehe ich (sehr 
viel später) zum ersten Mal selbst Sieben-
bürgen bereisen durfte. Zwischen 1997 
und 2002 habe ich am Stadtarchiv Mün-
chen am »Gedenkbuch der Münchner 
Juden 1933–1945« mitgearbeitet. Auch 
hier verwiesen viele Geburtsorte der 
Betroffenen nach Südosteuropa: Czer-
nowitz, Budapest, Eperies, Kronstadt … 
Nach interessanten beruflichen Stationen 
in Görlitz und Oldenburg freue ich mich, 
nun wieder in München zu sein und am 
ikgs meine andernorts gesammelten 
Erfahrungen in die Arbeit in einem ange-
nehmen und anregenden Team einbrin-
gen zu können.« 
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33. Internationale Siebenbürgische
Akademiewoche
Von 4. bis 10. August fand die Siebenbür-
gische Akademiewoche statt, dieses Jahr
in ihrer 33. Ausgabe. Die Veranstalter,
Studium Transylvanicum, der Arbeits-
kreis für Siebenbürgische Landeskunde
Heidelberg (AKSL), der Arbeitskreis für
Siebenbürgische Landeskunde Hermann-
stadt, das Institut für deutsche Literatur
an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin und das ikgs luden dieses Jahr nach
Hermannstadt und Michelsberg (rum.
Cisnădioara), um sich dort dem The-
ma »Rumäniendeutsche Literatur und
Archive« zu widmen. Geleitet und orga-
nisiert wurde die Veranstaltung von der
Literaturwissenschaftlerin Dr. Michaela
Nowotnick (Humboldt-Universität zu
Berlin), die auch das Schwerpunktthema
der beiden Spiegelungen-Ausgaben im Jahr
2018, »Archive in Rumänien«, betreut.
Die Akademiewoche richtet sich an den
akademischen Nachwuchs und soll als
Ort der Vernetzung und des Austauschs
dienen. Einen ausführlichen Bericht fin-
den Sie in dieser Ausgabe.

Online Magazin Grenzen im Fluss nun 
auch online zu lesen
Ende letzten Jahres erschien das Magazin 
Grenzen im Fluss, das aus einer von ikgs-
Direktor Dr. Florian Kührer-Wielach 
begleiteten Exkursion des Elitestudien-
gangs Osteuropastudien an der Ludwig-
Maximilians-Universität München und 
der Universität Regensburg entstand. 
Seit August sind die Beiträge des Maga-
zins auch in Form eines Blogs unter www.
grenzenimfluss.wordpress.com nachzule-
sen.

neuer Mikrofilm-Scanner in der  
IKGS-Bibliothek
Seit August gibt es in der Bibliothek des 
ikgs wieder die Möglichkeit, mithil-
fe eines Mikrofilm-Scanners Mikrofil-
me anzusehen und zu digitalisieren. Die 

angefertigten Digitalisate können als 
PDF gespeichert und ausgedruckt wer-
den. Das ikgs besitzt eine deutschland-
weit einzigartige Sammlung an Mikro-
filmen von deutschsprachigen Zeitungen 
aus Südosteuropa.

dissertation von dr. Stéphanie 
danneberg erschienen
Im Spätsommer erschien bei Vanden-
hoeck & Ruprecht die Dissertation 
Stéphanie Dannebergs, Wirtschaftsnati-
onalismus lokal. Interaktion und Abgren-
zung zwischen rumänischen und sächsischen 
Gewerbeorganisationen in den siebenbürgi-
schen Zentren Hermannstadt und Kronstadt, 
1868–1914 in der von Martin Schulze 
Wessel und Ulf Brunnbauer herausgege-
benen Buchreihe »Schnittstellen. Studien 
zum östlichen und südöstlichen Europa« 
(Graduiertenschule für Ost- und Südost-
europastudien in München). Dr. Stépha-
nie Danneberg war am ikgs bis Ende 
Juli 2017 wissenschaftliche Projektmitar-
beiterin und erschloss in dieser Funktion 
den Nachlass Paul Schusters archivarisch 
und wissenschaftlich. Es handelte sich um 
ein von der Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien (BKM) 
gefördertes Kooperationsprojekt zwi-
schen der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena und dem ikgs.

Konferenz: »1918–1938–2018: dawn of 
an Authoritarian century?«
Das ikgs war von 4. bis 7. September 
als Kooperationspartner an der von der 
Bundeszentrale für politische Bildung 
(bpb) und dem Institut für Zeitgeschichte 
der Universität Wien organisierten Kon-
ferenz »1918–1938–2018: Dawn of an 
Authoritarian Century?« im niederöster-
reichischen Schloss Eckartsau beteiligt. 
Dr. Florian Kührer-Wielach sprach am 
zweiten Veranstaltungstag zum Thema 
»On Clowns and Hooligans. Romania
1918–1948–1989«.
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das IKGS auf der jahrestagung des 
Arbeitskreises für Siebenbürgische 
landeskunde
Am 15. September fand in Schloss 
Horneck in Gundelsheim die Jahres-
tagung des Arbeitskreises für Siebenbür-
gische Landeskunde statt, auf der das 
ikgs mit Dr. Florian Kührer-Wielach 
und Dr. Enikő Dácz vertreten war. Dr. 
Enikő Dácz sprach zum Thema »Litera-
tur als medialer Rahmen des Erinnerns. 
Siebenbürgische Kriegsdiskurse«, Dr. 
Florian Kührer-Wielach über »Nach 
Karlsburg: Rumänien in Siebenbürgen – 
Siebenbürgen in Rumänien«.

dr. Florian Kührer-Wielach in  
Bukarest beim humboldt-Kolleg und 
im Athenäum
Am 17. September sprach Dr. Florian 
Kührer-Wielach auf einer Veranstaltung 
des Humboldt-Kollegs in Bukarest, das 
sich dem Thema »World War I and Bey-
ond: Human Tragedies, Social Challen-
ges, Scientific and Cultural Responses« 
widmete. Er hielt einen Vortrag mit dem 
Titel »›Ein fruchtbarer und blühender 
Garten‹. Großrumäniens erstes Jahr-
zehnt nach dem Ersten Weltkrieg«. Auf 
der Internationalen Konferenz »Romania 
and the Historical Events in the Period 
1914–1920« der Rumänischen Akademie 
im Bukarester Athenäum sprach Kührer-
Wielach am Folgetag, dem 18. Septem-
ber, schließlich zum Thema »Viziunea 
de la Alba Iulia și realitatea interbelică. 
O perspectivă (trans-)regională« (»Die 
Vision von Karlsburg und die Realität der 
Zwischenkriegszeit. Eine (trans-)regiona-
le Perspektive«). 

Ergebnisse des projekts »Saxonica« in 
Mediasch und hermannstadt
Im Rahmen des 28. Sachsentreffens in 
Mediasch (rum. Mediaș) wurde am 22. 
September eine Ausstellung zum vom 
ikgs begleiteten und finanzierten For-
schungsprojekt »Saxonica. Alltagsge-

schichte im Kommunismus am Beispiel 
der Siebenbürger Sachsen« vorgestellt. 
Das Forschungsprojekt wurde von ikgs-
Direktor Dr. Florian Kührer-Wielach 
angeregt und von Dr. Corneliu Pintilescu 
(Klausenburg/Cluj-Napoca) betreut, der 
es nun auch in Mediasch vorstellte. Im 
Zuge des Projekts wurden von Studenten 
der Universität Hermannstadt 60 Zeit-
zeugeninterviews mit Siebenbürger Sach-
sen und Rumänen aus dem Hermannstäd-
ter Raum durchgeführt und schriftliche 
Dokumente zur Alltagskultur im Kom-
munismus gesammelt. Anhand von Foto-
grafien aus Familiensammlungen konnten 
sich die Besucher der Ausstellung nun ein 
Bild von dieser Alltagskultur machen. Im 
Anschluss an das zweitägige Sachsentref-
fen war die Ausstellung für vier Wochen 
auf dem Hermannstädter Huetplatz zu 
sehen.

jennifer Mikulovic neue Bundes-
freiwilligendienstleistende am IKGS

Am 1. Oktober 2018 hat Jennifer Miku-
lovic ihren Bundesfreiwilligendienst am 
ikgs begonnen. Sie hat im Sommer 2018 
in München das Abitur abgelegt und wird 
das Team des ikgs in der Bibliothek und 
in der Verwaltungs-, Redaktions- und 
Öffentlichkeitsarbeit in den nächsten 
zwölf Monaten unterstützen.

Interdisziplinäre Konferenz: »Mehr-
sprachigkeit in der donaumonarchie«
Von 10. bis 12. Oktober luden das ikgs, 
das Institut für Deutsch als Fremdspra-
che der LMU München, das Internatio-
nale Forschungszentrum Chamisso und 
die Internationale Forschungsstelle für 
Mehrsprachigkeit (IFM) zur interdiszip-
linären Konferenz »Mehrsprachigkeit in 
der Donaumonarchie« nach München. 
An der Ludwig-Maximilians-Universität 
diskutierten die Teilnehmer an drei Tagen 
Themen wie Sprachpolitik und Herr-
schaft, Mehrsprachigkeit und Alltagswelt, 
Mehrsprachigkeit in literarischen Texten 
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oder Wechselwirkungen mit der Litera-
tur- und Wissenschaftsgeschichte. Die 
ikgs- Mitarbeiterinnen Dr. Angela Ilić 
und Dr. Enikő Dácz präsentierten in den 
Sektionen zur Mehrsprachigkeit im All-
tag ihre aktuellen Forschungen zu Rijeka/
Fiume und Siebenbürgen.

lesung und Gespräch mit hellmut Seiler
Das ikgs, der Verband der Siebenbürger 
Sachsen in Deutschland und das Haus des 
Deutschen Ostens (HDO) luden am 17. 
Oktober zu einer Lesung mit Hellmut 
Seiler in die Räumlichkeiten des HDO 
ein. Es moderierte ikgs-Mitarbeiterin 
Dr. Enikő Dácz.

dr. Florian Kührer-Wielach in Bern
Am 18. Oktober war Dr. Florian Kührer-
Wielach zu Gast an der Schweizerischen 
Osteuropabibliothek in Bern. Im Rahmen 
der Vortragsreihe »Modernisierung und 
Fortschritt? Die Zwischenkriegszeit in 
Ostmittel- und Südosteuropa« sprach er 
zum Thema »Habsburgs Wiedergänger 
auf der Siegesstraße. ›Großrumänien‹ 
1918–1940«.

pd dr. tobias Weger in potsdam
ikgs-Mitarbeiter PD Dr. Tobias Weger 
referierte am 23. Oktober in der Urania 
Potsdam zum Thema »Die Tschecho-
slowakei der Zwischenkriegszeit  – ein 
demokratischer Nationalitätenstaat im 
Spannungsfeld zwischen Selbstbehaup-
tung und äußeren Revisionsansprüchen«. 
Der Vortrag fand als Teil der Reihe »Zer-
fall und Neuordnung. Das östliche Euro-
pa nach dem Ersten Weltkrieg« statt, die 
vom Deutschen Kulturforum östliches 
Europa veranstaltet wurde. 

tagung: »Museen in phasen des 
politischen Umbruchs«
Vom 7. bis 9. November nahm PD Dr. 
Tobias Weger an der vom Bundesinstitut 
für Kultur und Geschichte der Deutschen 
im östlichen Europa (BKGE) organisier-

ten Tagung »Museen in Phasen des politi-
schen Umbruchs. Das östliche Europa im 
Fokus« in Oldenburg teil. Er leitete dort 
die Sektion »Aktuelle Tendenzen und 
Herausforderungen«, fasste zum Ende 
der Tagung die Erträge unter dem Titel 
»Museen in Umbruchszeiten« zusammen
und skizzierte Desiderate der Forschung
zu diesem Thema.

vortrag von dr. Angela Ilić in 
dietenheim 
Am 8. November hielt Dr. Angela Ilić 
im Rahmen des ökumenischen Herbst-
seminars einen Vortrag unter dem Titel 
»Erlebnis für alle Sinne – Der orthodoxe
Gottesdienst« in Dietenheim. Die Veran-
staltung wurde von der katholischen Seel-
sorgeeinheit Dietenheim-Illerrieden und
von der evangelischen Kirchengemeinde
Dietenheim organisiert. Es war bereits
das zweite Mal, dass Dr. Ilić dort refe-
rierte. Letztes Jahr hielt sie einen Vortrag
mit dem Titel »Unsere ›fremden‹ Glau-
bensgeschwister? Einführung in die Welt
der Orthodoxen Kirchen«. Ein Besuch
eines orthodoxen Gottesdienstes in Ulm
mit Teilnehmern des Seminars ist für das
Frühjahr 2019 vorgesehen.

publikationen von dr. Enikő dácz
Von ikgs-Mitarbeiterin Dr. Enikő Dácz 
erschienen in den letzten Monaten zwei 
Artikel. Einerseits »›The Empire Means 
Order‹: Images of the Austro-Hungarian 
Monarchy in Romanian Fictional Films 
about the First World War« im Sam-
melband Habsburg’s Last War: The Filmic 
Memory (1918 to the Present) (University of 
New Orleans Press), andererseits »Identi-
täts- und Alteritätskontruktionen in lite-
rarischen Zeitschriften am Beispiel der 
Karpathen (1907−1914)« im Band Trans-
differenz und Transkulturalität. Mi gration 
und Alterität in den Literaturen und Kultu-
ren Österreich-Ungarns (transcript Verlag).
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Autorenlesung mit noémi Kiss
In der Münchner Stadtbibliothek Laim 
las die ungarische Schriftstellerin Noé-
mi Kiss am 5. November aus ihrem Band 
Dürre Engel, der 2018 in deutscher Über-
setzung von Eva Zador im Europa Verlag 
erschienen ist. Über den Roman, der ein 
faszinierendes Bild vom ungarischen All-
tag kurz vor Ende des Sozialismus bis in 
die erste Zeit nach der Wende entwirft, 
diskutierte ikgs-Mitarbeiterin Dr. Enikő 
Dácz mit der Autorin. Das ikgs organi-
sierte die Veranstaltung in Kooperation 
mit der Münchner Stadtbibliothek und 
dem Hungaricum – Ungarisches Institut 
der Universität Regensburg.

neuerscheinung: Aus den Gift
schränken des Kommunismus
Im Novemver 2018 ist der von Dr. Flo-
rian Kührer-Wielach und Dr. Michaela 
Nowotnick (vormals Humboldt Uni-
versität zu Berlin, seit September Arno 
Schmidt Stiftung Bargfeld) herausge-
gebene, 470 Seiten starke Band Aus den 
Giftschränken des Kommunismus. Metho-
dische Fragen zum Umgang mit Überwa-
chungsakten in Zentral- und Südosteuropa 
erschienen. Darin werden anhand von 
Untersuchungen zu ethnischen, religiö-
sen und sozialen Minderheiten interdiszi-
plinäre Lesarten von Geheimdienstakten 
und ihre Produktivität für die Kultur-, 
Geistes- und Sozialwissenschaften disku-
tiert, ihre Aussagekraft hinterfragt und 
Möglichkeiten vorgestellt, das aus diesen 
Dokumenten gewonnene Wissen abzu-
sichern. Das im Verlag Friedrich Pustet 
herausgegebene Buch bildet Nummer 
136 der bekannten und bewährten Reihe 
Veröffentlichungen des Instituts für deutsche 
Kultur und Geschichte Südosteuropas an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München.

projektförderung: »Brücken aus 
papier« – ausgewählte Bibliotheks-
bestände von besonderer Bedeutung 
werden restauriert 
Deutsche Zeitungen aus Rumänien als 
brüchige Brücken zwischen Vergangen-
heit und Gegenwart, alten und neuen 
Heimaten, als Brücke der deutschsprachi-
gen Minderheiten in die ganze Welt – das 
ikgs besitzt eine einzigartige Sammlung 
an Zeitungen und Zeitschriften von uni-
kalem Wert. Sie spiegeln die Alltagskul-
tur in den deutschen Siedlungsgebieten 
in Rumänien von Mitte des 19.  Jahr-
hunderts bis 1944 in Schulprogrammen, 
Taschenkalendern und Boulevardmedi-
en wider. Von besonderem Interesse aus 
diesem Bestand sind ausgewählte Zeitun-
gen. Hier handelt es sich größtenteils um 
Tages- und Wochenzeitungen mit zeit-
lichem Schwerpunkt von 1933 bis 1944. 
Sie stellen als zeithistorische Dokumente 
eine unschätzbar wertvolle Quelle aus der 
Zeit des Nationalsozialismus zur Nach-
richtenbildung und -vermittlung in deut-
scher Sprache in Rumänien dar.

Umso bedeutender ist daher die Tat-
sache, dass das ikgs an vielen der ausge-
wählten Titel entweder deutschlandweit 
Alleinbesitz oder den größten zusam-
menhängenden Bestand an Originalen 
besitzt. Hervorzuheben ist beispielsweise 
die Neue Jüdische Rundschau, eine deutsch-

Neue Jüdische Rundschau, nachweislich erschienen 
von 1926 bis 1930
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sprachige Wochenzeitung aus Czerno-
witz (ukr. Tscherniwzi, rum. Cernăuți), 
die bisher nur im ikgs und in der Isra-
elischen Nationalbibliothek zugänglich 
ist oder aber die Zeitung Neueste Nach-
richten, die nachweislich von 1934 bis 
1944 in Temeswar (rum. Timișoara, ung. 
Temesvár) erschienen ist und im ikgs fast 
lückenlos erhalten ist.

Als durch den § 96 des Bundesvertrie-
benengesetzes geförderte Einrichtung hat 
das ikgs den Auftrag »das Kulturgut der 
Vertreibungsgebiete in dem Bewusstsein 
der Vertriebenen und Flüchtlinge […] zu 
erhalten, Archive, Museen und Bibliothe-
ken zu sichern«. Die erwähnten Bestände 
stammen aus dem Zeitraum von 1837 bis 
1944, in welchem industriell gefertigtes, 
säurehaltiges Papier verwendet wurde. 
Zudem weisen sie zahlreiche Lagerungs-
schäden auf. Sie sind daher vom Verfall 
bedroht und können in diesem Zustand 
nicht in eine reguläre Benutzung gege-
ben werden. Um einem drohenden Ver-
fall vorzubeugen und eine Benutzung zu 
ermöglichen, müssen die Zeitungen und 
Zeitschriften konservatorisch behandelt 
werden. 

Die Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien (BKM) hat für 
2018 ein Sonderprogramm zur Erhaltung 
des schriftlichen Kulturerbes in Biblio-
theken und Archiven in Deutschland 
ausgeschrieben. Der Projektantrag der 
Bibliothek des ikgs unter der Leitung 
von Helene Dorfner zur Entsäuerung 
und Restaurierung bei der Koordinie-
rungsstelle zur Erhaltung schriftlichen 
Kulturguts in Deutschland (KEK) war 
erfolgreich und wird mit 12.000 Euro 
durch die Staatsministerin für Kultur 
und Medien unterstützt. Das Projekt hat 
inklusive der Eigenmittel ein Volumen 
von 15.000 Euro und einen Umfang von 
26 Zeitungen und Zeitschriften (6 Regal-
meter) oder 220 Kilogramm und soll den 
dauerhaften Originalerhalt sicherstellen. 
Dafür werden unterschiedliche Maßnah-

men durch einen externen Dienstleister 
durchgeführt. 

Im ersten Schritt werden durch mecha-
nische Trockenreinigung mit Latex-
schwämmen Staub und Schmutz von der 
Oberfläche der Bestände entfernt. Durch 
die Massenentsäuerung im Papersave-
Verfahren werden die Papiere gepuffert, 
der Zerfall verlangsamt und dadurch die 
Lebensdauer des Papiers vervierfacht. 
Die anschließende Restaurierung stellt 
die Benutzbarkeit der Bestände für die 
Wissenschaft sicher. Hierfür müssen 
Fehlstellen ergänzt und Risse geschlossen 
werden, um unabsichtlichen Beschädi-
gungen in der Benutzung vorzubeugen.

Um weitere Lagerungsschäden aus-
zuschließen, werden die Zeitschriften 
gebunden und für die Zeitungen pass-
genaue, säurefreie Schutzverpackun-
gen angefertigt. Die Restaurierung 
der Bestände wird zum Jahreswechsel 
2018/19 abgeschlossen sein. Im Anschluss 
an die Restaurierung wird für die Bestän-
de im Rahmen der geltenden urheber-
rechtlichen Bestimmungen eine Digi-
talisierungsstrategie erarbeitet, um die 
»Brücken aus Papier« digital verfügbar
zu machen. (Helene Dorfner)

Redaktion: Ralf Grabuschnig

Typisches Schadensbild durch mäusefraß
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