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Editorial
Mit dem Ende des Jahres 2013 und dem Erscheinen von Heft 4/2013 der vom Institut
für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e. V. (IKGS) an der Ludwig-Maximilians-Universität München herausgegebenen Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche
Kultur und Geschichte Südosteuropas haben einige ihrer verdienten Herausgeber und Redakteure aus Altersgründen ihre langjährige Tätigkeit beendet: Univ.-Prof. em. Dr. Dr.
h. c. mult. Anton Schwob, Prof. h. c. Dr. Stefan Sienerth, der langjährige Direktor des
IKGS, und Prof. h. c. Dr. Peter Motzan ziehen sich von der aktiven Mitwirkung in der
Redaktion zurück. Eduard Schneider M. A. wirkt nicht mehr als verantwortlicher Redakteur, hilft allerdings weiterhin bei Redaktionsarbeiten aus. Damit geht eine Epoche
in der Geschichte des Instituts und seiner Zeitschrift zu Ende. Für ihren außerordentlichen Einsatz, der für die Zeitschrift prägend und für alle einschlägig Tätigen beispielgebend war und ist, sei ihnen an dieser Stelle herzlich gedankt. Ihr Erbe übernehmen
nun Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, kommissarischer Direktor und aufgrund eines
Vorstandsbeschlusses zugleich Herausgeber, sowie Dr. Juliane Brandt, Dr. Enikő Dácz
und Dr. Florian Kührer-Wielach, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des IKGS. Ihnen zur Seite stehen der Publizist und Übersetzer Georg Aescht (Bonn)
als Chefredakteur sowie der Soziologe und Kulturwissenschaftler Prof. Dr. Anton
Sterbling (Görlitz) als Redaktionsmitglied. Das neue Team hofft, die Kontinuität der
Herausgeber- und Redaktionsarbeit sichern und gleichzeitig durch einen gewissen
Wandel neuen Ansprüchen der Leserschaft genügen und sich den neuen Herausforderungen an wissenschaftliche Zeitschriften stellen zu können.
Ab Jahrgang 2014 erscheinen die Spiegelungen in neuer typografischer Form, die
sich auch auf den Inhalt auswirkt. Zum einen wechselt die Zeitschrift vom Viertel
jahres- zum Halbjahresrhythmus. Zum anderen erhält sie einen neuen Umschlag und
ein neues, leserfreundliches Layout. Der Wechsel im Erscheinungsrhythmus liegt
auch darin begründet, dass das vierteljährliche Produzieren einer Zeitschrift die Kräfte
eines so kleinen Instituts, wie es das IKGS ist, stark und nahezu pausenlos an dieses eine,
jedoch mitnichten einzige Projekt der Einrichtung band. Vor allem aber wird es in
einer umfangreicheren Halbjahresschrift (etwa doppelt so stark wie ein Vierteljahresheft) möglich sein, breiter angelegte wissenschaftliche Aufsätze und längere literarische Beiträge zu veröffentlichen. Diese so zu bündeln, dass die einzelnen Hefte jeweils
einem Schwerpunktthema gewidmet sind, sieht das neue Team als Möglichkeit, den
Leserinnen und Lesern eine Region, ein Ereignis oder einen Prozess, eine Forschungsrichtung oder -methode, eine literarische Gattung oder kulturelle Epoche eingehender
und aus mehreren Blickwinkeln vorzustellen.
5
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Als erste Ausgabe mit einem Schwerpunktthema liegt nun Heft 1/2014 der Spiegelungen vor. Es ist der Region Dobrudscha gewidmet, in der seit Anfang des 19. Jahrhunderts die so genannten Dobrudschadeutschen bis zu ihrer mehrheitlichen Umsiedlung im Jahr 1940 gelebt und gewirkt haben. Heft 2/2014 wird den Blick auf das Banat
richten, Heft 1/2015 Fragen der jüngeren deutschen Literatur in/aus Südosteuropa
untersuchen. Auf den jeweiligen Schwerpunkt weist auch das Titelbild auf dem neu
gestalteten Umschlag hin.
Auf die Beiträge, die ein Thema ausführlicher wissenschaftlich beleuchten oder literarisch illustrieren, folgen auch in Zukunft Aufsätze und Essays, die Fragen der deutschen Kultur und Geschichte Südosteuropas behandeln. Weitere Rubriken, die im
Wesentlichen der Kontinuität des erfolgreichen Spiegelungen-Konzepts verpflichtet
sind, werden unter den Titeln Buchbesprechungen, Berichte, Rundschau und Aus dem IKGS
über Neuerscheinungen, Tagungen, Ausstellungen, sonstige Veranstaltungen, bedeutende Persönlichkeiten im und aus dem Kulturkreis südöstliches Europa sowie über
die Arbeit des IKGS informieren.
Herausgeber und Redaktion hoffen, mit den »neuen« Spiegelungen die Stammleserinnen und -leser zu überzeugen und gleichzeitig neue Interessenten zu gewinnen.
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Die antike Dobrudscha als multikultureller Raum
Von Alexander Rubel
Die Nationalstraße 22, die von Brăila an der Donau am Măcin-Gebirge vorbei über
die Hügellandschaft bei Horia in die Dobrudscha führt, erreicht einen ihrer höchsten Punkte beim Dorf Atmagea, das, wie der Name schon andeutet, von Tataren ge
gründet wurde. Dort kann man – etwas versteckt im alten Dorfkern – eine kleine
evangelische Kirche bewundern, errichtet von deutschen Siedlern, die hier seit dem
19. Jahrhundert ansässig gewesen waren und dann 1940 durch die »Volksdeutsche
Mittelstelle« unter der Losung »Heim ins Reich« umgesiedelt wurden. Fährt man
nun weiter, den Höhenzug verlassend, in die Ebene der Dobrudscha hinein, so erreicht man die von Lipowanern, einer russischen Minderheit ehemaliger Glaubensflüchtlinge, bewohnten Dörfer Slava Cercheză und Slava Rusă. In letzterem Ort befindet sich die römische Siedlung, an deren Ausgrabung ich beteiligt bin und auf die
noch weiter unten zurückzukommen sein wird.
Die nächste Stadt, die man von dort erreichen kann, ist Babadag, dessen wunderschöne Moschee unlängst mit türkischer Finanzhilfe renoviert werden konnte. Obwohl heute die Minderheit der Roma dort einen großen Bevölkerungsanteil stellt,
war dieser Ort zu Zeiten der osmanischen Herrschaft der Sitz der Lokalverwaltung
(im 17. Jahrhundert war dort sogar für eine Zeit die Residenz des sonst in Silistra
ansässigen Pascha), somit durch und durch türkisch geprägt. Fährt man nun am
Razelm-See entlang weiter gen Süden, an der ehemaligen Meeresküste, die heute
von durch Donausedimente gebildete Binnenseen bestimmt ist, nach Histria, der
bedeutendsten der antiken Griechenstädte an dieser Küste, so findet man dort ein
neu eröffnetes Restaurant, das von einem Angehörigen der türkischen Minderheit
betrieben wird, der den sprechenden Namen Baiazid trägt, nach Sultan Bayezid I.,
dem Erzfeind des walachischen Fürsten Mircea im 14. Jahrhundert. Die Dorf
bewohner in Histria stammen ursprünglich aus Oltenien – sie wurden zur Zeit
Ceauşescus hier als Industriearbeiter angesiedelt – und bevorzugen bis heute Dosenwurst, statt wie ihre lipowanischen Nachbarn den Fischreichtum von See und
Meer zu nutzen.
Wer sich also heute den antiken Stätten der Dobrudscha nähert, bemerkt die bis in
die Gegenwart so typische ethnische Vielfalt dieser Region. Wie aber sah die Dobrudscha im Altertum aus? Welche Kulturen und Völker besiedelten diese Gegend, lange bevor Slawen, Rumänen oder gar Dobrudschadeutsche dieses Stückchen Erde
prägten? Bevor ich dieser Frage im Einzelnen nachgehen werde, sind noch einige
7
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Bemerkungen über die Periodisierung und generell über die »Antike« nötig, von der
hier die Rede ist.
Die Dobrudscha ist seit Urzeiten (genauer seit der Altsteinzeit, dem Paläolithikum)
von Menschen der Gattung Homo sapiens bewohnt, und besonders die Kulturen der
Jungsteinzeit (des Neolithikums), wie etwa die nach einem Ort benannte Hamangia-Kultur (grob zw. 5000 und 4000 v. Chr.) oder die daran anschließende Gumelniţa-Kultur
haben eindrucksvolle keramische Kunstwerke hinterlassen, unter anderem die berühmtesten Dobrudschaner der Steinzeit, den aus Cernavoda stammenden »Denker« und
seine Frau (siehe Abb. 1), die der Hamangia-Kultur zuzurechnen sind. Die Balkanregion
und implizite die Dobrudscha ist im Übrigen auch das Einfallstor für die aus Anatolien
nach Europa eindringende »Neolithisierung«, also die Verbreitung der auf Ackerbau
basierenden Lebensform des nun sesshaft werdenden modernen Menschen.
Mit »Antike« und »Altertum« ist aber in unserem Kontext nicht diese prähistorische Epoche gemeint, sondern die Zeit der »klassischen Antike«, in der die mediterranen Hochkulturen der Griechen und Römer nicht nur ihren direkten Einfluss im
Mittelmeer- und Schwarzmeergebiet entfalteten, sondern (vor allem zur Zeit des römischen Imperiums seit der Zeitenwende) auch weit darüber hinaus (etwa 700 v. Chr. bis
500 n. Chr.). Erst aus dieser Zeit, genauer seit den »Historien« des aus Kleinasien
stammenden Schriftstellers Herodot (ca. 490–424 v. Chr.) haben wir überhaupt in
Worte gefasste Informationen über den uns hier interessierenden Raum.
Die von den Archäologen aufgrund stilistischer Übereinstimmungen der materiellen Kultur (besonders Keramik) zusammengefassten archäologischen »Kulturen«, die
sich oft über weite Areale erstrecken, sind hinsichtlich ihrer sprachlichen, ethnischen
und politisch-kulturellen Bedingungen nur ganz grob zu erfassen und keinesfalls als
materielle Manifestationen von »Völkern« im heutigen Sinne zu betrachten. Aber seit
die Griechen und Römer mit ihrer Schriftkultur die Dobrudscha (wenigstens am
Rande) in Augenschein genommen hatten, erfahren wir einige, wenn auch sehr vage,
Details über die Bewohner der Dobrudscha in dieser Epoche, die man aufgrund der
nun auch im nördlichen Europa ganz verbreiteten Nutzung des Eisens als wichtigstem
Metall auch allgemein »Eisenzeit« nennt.
Den Angaben des Herodot folgen die des Geografen Strabon, weiter Bemerkungen
des gelehrten reisenden Römers Plinius, des Dichters Ovid, der von Augustus nach
Tomis (das heutige Constanţa) verbannt worden war, bis hin zu den Berichten der spätantiken Autoren Ammianus Marcellinus und Jordanes (um nur die wichtigsten zu nennen).
Die Gebiete Europas, die aus Sicht der mediterranen »klassischen Antike« als Wohnstätten von Randkulturen anzusehen sind, deren Träger seitens der sich überlegen fühlenden Griechen und Römer als »Barbaren« bezeichnet wurden, werden aufgrund ihrer
archäologischen Hinterlassenschaften klassifiziert und vor allem auch datiert, da man
über keine oder nur ungenügend schriftliche Kenntnisse verfügt, die eine Korrelation
archäologischer Daten mit schriftlichen Quellen möglich machen würden.
In diesem Sinne werden (v. a. mittel-)europäische Fundkomplexe nach sehr weit
verbreiteten Stilmerkmalen der Keramik, Bewaffnung und des Gewandschmucks (so
genannte Fibeln, der Sicherheitsnadel verwandte Gewandspangen) klassifiziert. Dabei
handelt es sich um die (jeweils in alphabetisch geordnete Untergruppen gegliederte)
spätere Hallstattzeit (etwa 800–450 v. Chr.) und die daran anschließende La-TèneZeit (ca. 480 v. Chr. bis ca. 30 n. Chr.), beide nach den Fundorten benannt, an denen
man erstmals diese bemerkenswerten Stilelemente entdeckt und beschrieben hat
(Hallstatt in Österreich und La Tène am Neuenburger See). In der späten Hallstatt8
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Abb.1: Der Denker und seine
Frau (Cernavoda, Hamangia-
Kultur). Aus: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cultura_Hamangia#mediaviewer/File:GanditorHamangia.jpg (letzter Zugriff:
17.09.2014).

zeit und zu Beginn der La-Tène-Zeit tritt die Dobrudscha zunächst mit Herodot ins
Licht der Geschichte1.
Unser Gebiet war nach Herodot in erster Linie Lebensraum der Geten, einer zur
Stammesgruppe der Thraker gehörenden Volksgruppe, die nördlich des Stammesgebietes der ebenfalls thrakischen Odrysen siedelte.2 Letztere sind auch aus anderen Quellen
bekannt, da die odrysischen Thraker ein offenbar nicht unbedeutendes Königtum hervorgebracht hatten und mit den Athenern während des Peloponnesischen Krieges eine
Allianz eingegangen waren. Die Geten der Dobrudscha sind Herodot eine Erwähnung
wert, weil sie nicht nur im Heer des Großkönigs Dareios gegen die Griechen gekämpft
haben, sondern vor allem weil sie offenbar ganz seltsame religiöse Bräuche hatten. Sie
verehrten einen obersten Gott, Zalmoxis, und glaubten – wenn Herodot von seinen
Gewährsleuten richtig informiert wurde – an ein Leben nach dem Tod (in der Tat sagt
Herodot, die Geten glaubten, sie seien unsterblich, I, 93). Im Norden, jenseits der
Donaumündung, wo sich heute die Ebenen der Ukraine ausdehnen, war das Land der
Skythen, die bisweilen in den südlich des Donaudeltas gelegenen Teil eindrangen und
deswegen auch eine Rolle in der Geschichte der Dobrudscha spielten.3 Des Weiteren
hören wir noch von den Stämmen der offenbar südlich der Donau siedelnden Triballoi
und der in einem Fragment des Geografen Hekataios von Milet erwähnten Krobyzoi,
deren Siedlungsgebiete sich aber kaum eingrenzen lassen (siehe zu den Völkern, die im
5. Jahrhundert v. Chr. die Dobrudscha besiedelten, die Karte in Abb. 3). Wie diese allesamt zur Großgruppe der Thraker gehörenden Völker sich im Weiteren voneinander
unterschieden, ist anhand der ungenauen Quellen nicht exakter zu bestimmen.

1

2

3

Wer sich für Vor- und Frühgeschichte Europas interessiert, dem seien zur weiteren Beschäftigung ein paar
Überblickswerke, die sich nicht nur an Fachleute wenden, genannt: Siegmar v. Schnurbein (Hg.): Atlas der
Vorgeschichte: Europa von den ersten Menschen bis Christi Geburt. Stuttgart 2009, Manfred K. H. Eggert,
Stefanie Samida: Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie. Tübingen 2009, der Klassiker Hans Jürgen Eggers:
Einführung in die Vorgeschichte. München 1959 (viele Auflagen).
Die folgenden Bemerkungen orientieren sich weitgehend am von der rumänischen Akademie herausgegebenen Standardwerk zum Thema: Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Alexandru Vulpe (Hgg.): Istoria Românilor. Vol.
I: Moştenirea timpurilor îndepărtate. 2. Aufl. Bukarest 2010 [Die Geschichte der Rumänen, Bd. I: Das Erbe
lang zurückliegender Zeiten]. Darin besonders die von Alexandru Vulpe, Alexandru Avram und Mircea Babeş
verfassten Kapitel.
Die »Skythen« auch gerade dieser Region genauer zu fassen, fällt schwer, da die Quellen oftmals einfach alle
Reiternomaden am Rande der den antiken Autoren bekannteren Gebiete unter diesem Begriff subsumierten.
Zu den Skythen siehe die Einführung von Hermann Parzinger: Die Skythen. 3. Aufl., München 2010.
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Abb. 2: Chalkidischer Helm (Făcău/Giurgiu).
Aus: Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Alexandru Vulpe (Hgg.):
Istoria Românilor. Vol. I: Moştenirea timpurilor îndepărtate
[Geschichte der Rumänen, Bd. I: Das Erbe ferner Zeiten].
2. Aufl. Bucureşti 2010, Taf. 25.

Mit diesen Völkern traten nun die schriftkundigen Griechen in Kontakt, denn bereits während des 7. Jahrhunderts v. Chr. hatten Griechen begonnen, auch die west
liche Schwarzmeerküste zu besiedeln. Es waren dies Auswanderer aus bedeutenden
Städten im Kerngebiet der griechischen Zivilisation (Griechenland und Kleinasien),
die in Gruppen an neuen Gestaden ihr Glück suchten und Pflanzstädte gründeten.4 Im
Rahmen dieser griechischen »Kolonisation« wurden auch die in der Dobrudscha gelegenen Küstenstädte Histria, Orgame, Tomis und Kallatis gegründet (deren »Mutterstädte« teilweise selbst ehemalige Kolonien waren), wobei es bald zu einem Austausch
mit den Einheimischen kam. Offenbar pflegten die Vertreter der griechischen Oberschicht mit ihren peers aus dem umliegenden Gebiet Beziehungen, auch Handels
kontakte wurden rasch aufgebaut, wie archäologische Funde belegen.5
Der Einfluss griechischer Kultur, etwa durch Amphoren zum Weinimport und
kunstvoll bemalte Keramik, ist auch im Hinterland der Griechenstädte zu beobachten.
Bemerkenswert ist auch ein Helm griechischer Herkunft aus dem 4. Jh. v. Chr. (der
Form nach ein sog. »chalkidischer« Helm), der bei Făcău in einem Grab gefunden
wurde (im an der unteren Donau gelegenen Kreis Giurgiu, siehe Abb. 2), er zeugt vom
griechischen Einfluss auf die getische Oberschicht bis weit ins Binnenland.6 Dichter
werden die historischen Informationen ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. und vor allem in
der mit dem Aufstieg Makedoniens und den Eroberungen Alexanders und seiner
Nachfolger verbundenen Epoche des Hellenismus. In dieser Zeit weckt die Dobrudscha das Interesse der expandierenden Makedonen, zugleich schwindet offenbar der
Einfluss der in dieser Region lange mächtigen Odrysen, die mit Kotys I. bis 359 v. Chr.

4

5

6

Zum Thema der griechischen Kolonisation siehe kurz und einführend Alexander Rubel: Die Griechen. Kultur
und Geschichte in archaischer und klassischer Zeit. Wiesbaden 2012. Ausführlich und für intensiveres Studium geeignet John Boardman: Kolonien und Handel der Griechen vom späten 9. bis zum 6. Jahrhundert v. Chr.
München 1981.
Alexandru Avram: Beziehungen zwischen Griechen und Geten im archaischen Histria. In: Studii Clasice 27
(1991), S. 19–30. Siehe auch Ders.: Gedanken über den thrakisch-geto-dakischen Adel. In: Studii Clasice 26
(1988), S. 11–86.
Margareta Constantiniu, Valeriu Leahu: Mormânt getic în preajma Bucureştilor, SCIV 19, 1968, S. 195–209
[Ein getisches Grab in der Umgebung von Bukarest]. Dort unzutreffend als »attischer« Helm bezeichnet.
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Abb. 3: Der Donau-Karpatenraum (Rekonstruktion der Situation ca. 5. Jh. v. Chr). Aus: Mircea PetrescuDîmboviţa, Alexandru Vulpe (Hgg.): Istoria Românilor. Vol. I: Moştenirea timpurilor îndepărtate [Geschichte der
Rumänen, Bd. I: Das Erbe ferner Zeiten]. 2. Aufl. Bucureşti 2010, Fig. 92.

die Region dominierten. Kotys ist auch archäologisch gut belegt, da einige Vasen mit
der Inschrift seines Namens erhalten sind, außerdem taucht er auf lokalen Münzen auf,
aber auch andere Dynasten sind inschriftlich erwähnt. Die Vorherrschaft der Odrysen
wird nach dem Tod des Kotys gebrochen, als die Skythen unter einem König Atheas in
die Dobrudscha einfallen, wobei aber offenbar die lokalen inneren Machtverhältnisse
kaum berührt wurden, wie man an dem reich ausgestatteten Fürstengrab von Agighiol
ersehen kann, das vor 340 v. Chr. datiert ist (Abb. 4). Etwa um dieses Jahr kommt es
zum Konflikt, weil die »Istriener« (hinter denen die Forschung eine Allianz der Geten
vermutet) sich gegen die Machtansprüche des Skythen Atheas zur Wehr setzen. Der
mächtige Nachbar Philipp II. von Makedonien, der Vater Alexanders, greift – durchaus
eigene Interessen wahrnehmend – in der Dobrudscha ein. Zunächst war er von Atheas
zu Hilfe gerufen worden, nutzt aber vor Ort die Gelegenheit, um die Verhältnisse in
der Dobrudscha in seinem Sinne zu ordnen, und bekämpft seinerseits siegreich die
Skythen des Atheas, von denen man weiter nichts mehr hört. So wird Philipp in gewisser
Weise der Nachfolger der Odrysenkönige und übt seinen Einfluss als Hegemon in der
Gegend aus. Sein Sohn Alexander unternimmt seinerseits zur Vorbereitung seines großen Feldzugs nach Asien eine militärische Expedition in die Dobrudscha, die offenbar
der Beseitigung des schon gegen seinen Vater aufmüpfigen Stammes der Triballoi dient.
11
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In der Folgezeit sprechen die Quellen immer wieder (meist am Rande) von getischen
Fürsten, manche kennen wir aus Inschriften. Der bekannteste ist zweifellos Dromichaites, der mit einem der Nachfolger Alexanders, dem Diadochen Lysimachos, in Konflikt
geriet. Beim griechischen Historiker Diodor von Sizilien, der über 300 Jahre nach den
Ereignissen schrieb, ist die (wohl kaum wahre) Anekdote nachzulesen, wie der militärische Konflikt gelöst wurde. Den Geten gelingt es nämlich, Lysimachos gefangen zu
nehmen. Um den mächtigen Makedonenfürsten langfristig von seinem Land fernzuhalten und am Ende gar als Bundesgenossen zu gewinnen, behandelt Dromichaites den
gefangenen Gegner zuvorkommend, lässt ihn später gar frei und bewirtet ihn fürstlich
bei einem Gastmahl voller Symbolik. Lysimachos und seine Makedonen werden an eine
überbordende Tafel gesetzt, an der sie die erlesensten Köstlichkeiten von feinstem
goldenem Geschirr verzehren, während der Getenfürst mit den Seinen an rustikalen
Tischen bei einer bescheidenen Mahlzeit aus Holzschüsseln seinen Hunger stillt. Mit
dieser symbolischen Geste wollte der Gete seinem mächtigen Gast die Einsicht vermitteln, dass die reichen und mächtigen Makedonen, denen es an nichts mangelt, doch
eigentlich Besseres zu tun hätten, als die kalte, unwirtliche und ärmliche Dobrudscha des
Dromichaites heimzusuchen. Lysimachos hat die Botschaft wohl verstanden, er schließt
Frieden und heiratet eine Tochter seines ehemaligen Feindes.7
Ab dem 2. Jh. v. Chr. begegnen uns die lokalen getischen Dynasten fast nur noch in
Inschriften, weil das weltpolitische Geschehen sich von der Dobrudscha entfernt hat.
Diese lokalen Machthaber treten gegenüber den Griechenstädten, die offenbar zunehmend abhängig von ihnen gewordenen waren, als Protektoren und Schutzherrn, hauptsächlich aber als Schutzgelderpresser und Raubritter auf. Aus einem in Stein gemeißelten Ehrendekret für den Bürger Agathokles (etwa 200. v. Chr.)8 geht hervor, dass Histria
immer wieder den Raubzügen und Übergriffen eines gewissen Zoltes ausgeliefert war,
von dem man dann gegen Lösegeld die geraubte Getreideernte wieder zurückkaufen
musste. Mit ihm hatte der geehrte Agathokles zu verhandeln. Dem erpresserischen
Treiben des Getenhäuptlings setzten die Histriener durch das Herbeirufen des Rhemaxos ein Ende, der, als König bezeichnet, dem rüden Zoltes, der die Vereinbarungen, die
er mit den Griechen getroffen hatte, nicht einhielt, offenbar übergeordnet war. Dieser
Rhemaxos war der Oberherr, dem die Griechen auch Tribute zahlen mussten, er hatte
also ein gewisses Interesse daran, dass Zoltes es nicht gar zu bunt trieb.
Auf die Anführer der Geten folgten als Herren der Dobrudscha die Römer, die
bereits unter Pompejus und dann seit dem Feldzug des Crassus (29 v. Chr.) immer
größeren Einfluss in der Gegend hatten, die um die Zeitenwende ganz im Römischen
Reich aufging, zunächst als östlicher Teil der Provinz Moesia (die zunächst gemeinsam mit der Provinz Macedonia verwaltet wurde), dann nach der Aufteilung der Provinz als eigene Dobrudschaprovinz Moesia Inferior (86 n. Chr.).9 Die Dobrudscha war
nun Teil einer noch größeren »Oikumene«. Das römische Weltreich vereinte auf
seinem Territorium unterschiedliche Völker unter dem Banner des Pragmatismus.
Die frühe römische Kaiserzeit war eine Blütezeit für die Dobrudscha. In den neuen
Militärsiedlungen, die sich zu veritablen Städten auswuchsen, sprach man Latein. Die
Einheimischen, die teilweise noch lange Zeit thrakische Namen führten, passten sich
an und begannen, wie die »echten« Römer mit Inschriften versehene Grabsteine zu
7
8
9

Diese Geschichte lässt sich im 21. Kapitel von Diodors Weltgeschichte nachlesen.
Der Text der Inschrift findet sich in der Sammlung ISM I, 15 (Inscriptiones Scythiae Minoris).
Alexandru Barnea, Alexandru Suveveanu: La Dobroudja Romaine, Bukarest 1991.
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Abb. 4: Der Schatz
aus dem Fürstengrab von Agighiol.
Aus: http://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:
Agighiol_Treasure
(letzter Zugriff:
17.09.2014).

errichten und konsumierten typisch römische (mediterrane) Waren und Güter. Diesen Prozess nennt man »Romanisierung«, gemeint ist die Integration unterschied
licher Völker im Imperium Romanum und die Übernahme oder wenigstens Adaption
einer »Leitkultur«10. In den griechischen Städten, die teilweise über nicht geringe
Privilegien verfügten (Kallatis etwa, das heutige Mangalia, hatte, noch bevor die Römer in der Gegend wirklich aktiv wurden, einen Bündnisvertrag mit Rom geschlos10 Das ist natürlich sehr vereinfachend ausgedrückt. Mehr dazu Alexander Rubel (Hg.): Imperium und Romanisierung. Neue Forschungsansätze aus Ost und West zu Ausübung, Transformation und Akzeptanz von Herrschaft im Römischen Reich, Konstanz 2013.

13

Thema: Dobrudscha

sen), sprach man weiterhin Griechisch, die zweite Amtssprache des Römerreichs (bes.
im Osten des Reiches). Die wirtschaftliche Entwicklung war durchaus eindrucksvoll.
Aus Tomis, dem heutigen Constanţa, kennen wir Reedervereine und Kaufmanns
gilden, es gab sogar einen Club der Großhändler aus dem ägyptischen Alexandria, von
denen sich einige offenbar an den Gestaden des Schwarzen Meeres niedergelassen
hatten.11 Durch Zufall erfahren wir aus einer wichtigen Inschrift von Streitigkeiten
Histrias mit den römischen Zolleintreibern, die ebenfalls den ökonomischen Bereich
berühren. Natürlich war der Zweck der Inschrift nicht, uns über die Existenz eines
Zolls zu informieren, dennoch ist es gerade das, was hier interessant ist. Die Behörden
von Histria hatten nämlich vom römischen Statthalter ein Dokument erwirkt, dass
ihnen aufgrund alter Traditionen kein Zoll für den Fischfang berechnet werden dürfe.
Dieses Privileg der Zollfreiheit für den Fischfang ließen die Histrianer in Stein meißeln, damit in Zukunft neue Zolleintreiber und römische Beamte sich nicht darüber
hinweg setzen konnten.12 Wir erfahren zweierlei daraus: Erstens war die wirtschaft
liche Grundlage der Stadt Histria offenbar der Fischfang und der Export von konserviertem Fisch. Zweitens gab es offensichtlich einen bedeutenden Zollbezirk (portorium ripae Thraciae) an der unteren Donau. Zölle wurden auf alle in den großen und
kleineren Häfen der Donau umgeschlagenen Waren wie überhaupt auf Schiffstransporte über den Fluss erhoben.
Neben Griechen, Römern, Thrakern und Geten (es ist nicht immer leicht, genaue
Trennlinien zu ziehen, weil unter den Römern der soziale und der Rechtsstatus entscheidend war, ethnische Gesichtspunkte waren weniger wichtig) kamen zunehmend
auch noch andere Gruppen in die Dobrudscha, nicht immer jedoch nur mit friedlichen
Absichten. Der Wohlstand der Provinzen war an der unteren Donau (wie auch am germanischen Limes) ein Attraktionspunkt für räuberische Gruppen, die seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. zunehmend über die Donau kamen. Bereits im 2. Jahrhundert v. Chr.
kamen die Skiren und die Bastarnen in räuberischer Absicht in die Dobrudscha. Obwohl es sich bei diesen Gruppen um germanische Stämme handelte, kann man natürlich
allenfalls im Scherz von den ersten »Dobrudschadeutschen« sprechen. Die Bastarnen
sind aber im 2. Jh. v. Chr. in der rumänischen Moldau ansässig geworden. In römischer
Zeit kamen neben den Sarmaten Roxolanen und Kostoboken (später auch Alanen und
Goten) über den Fluss. Das geschah meist dann, wenn die Legionen an der Donau aufgrund von Kämpfen in anderen Reichsteilen nur dünn besetzt waren. In der Spätantike
schließlich (4.–6. Jahrhundert) wurde die Dobrudscha von den Goten heimgesucht, die
das Römerheer 378 bei Adrianopel vernichtend schlugen, wobei auch der Kaiser Valens
fiel. Davon zeugen viele Brandhorizonte in den Siedlungen der Dobrudscha.
Dennoch ging das Leben weiter, und die »romanisierte« einheimische Bevölkerung
arrangierte sich immer wieder neu. Dies zeigt auch der Fall der Siedlung Ibida (heute
Slava Rusă, im Kreis Tulcea), einer durchaus bedeutenden befestigten Marktstadt, die
nach bescheidenen (offenbar militärisch geprägten) Anfängen in der frühen Kaiserzeit
in der Spätantike eine Blüte erlebte.13 Offenbar kamen hier mehrere Einflüsse zu
sammen und begegneten sich häufig unterschiedliche ethnische Gruppen. In dieser
11 Siehe hierzu das einschlägige Buch von Octavian Bounegru: Trafiquants et navigateurs sur le Bas-Danube et
dans le Pont Gauche à l’époque romaine, Wiesbaden 2006.
12 ISM I, 67–68, Anm. 8. Hierzu ausführlich: Dionisie M. Pippidi: Contribuţii la istoria veche a României, 2. Aufl.
Bucureşti 1967, S. 349–385 [Beiträge zur Alten Geschichte Rumäniens].
13 Alexander Rubel: Eine Besitzermarke aus Moesia Inferior und die römische Militärpräsenz in Ibida (Slava
Rusă). In: Archäologischer Anzeiger 2 (2008), 1–8.
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Abb. 5: Kammergrab in
Ibida/Slava Rusă. Foto:
Mihaela Iacob (Tulcea).

Abb. 6: Kammergrab mit
Zugang (Dromos). Foto:
Mihaela Iacob (Tulcea).

 insicht ist (neben den Inschriften aus Slava Rusă mit lateinischen und thrakischen
H
Namen) auch das spätantike Gräberfeld vor der Stadt interessant und bietet mir Gelegenheit, noch ein wenig detaillierter und mit unvermeidbarem, hoffentlich entschuldbarem Abdriften in die Fachsprache über diese Zeit zu berichten.
Dort fand man 2001 ein unterirdisches Kammergrab mit Gewölbe aus dem
4.–6. Jahrhundert (Abb. 5 u. 6). Im aus Steinblöcken und Ziegeln gemauerten Familien
grab (4,5  3,5 m, Höhe: 1,92 m), das von einem bereits lange vor der Entdeckung
eingestürzten Gewölbe überdacht wurde, fanden sich die Überreste von mindestens
39 Individuen, 10 Kindern und 29 Erwachsenen, 13 Männern, 16 Frauen (auffällig das
Fehlen Jugendlicher).14 Der aus Dromos (Zugangsweg) und Grabkammer bestehende
Grabkomplex findet in der Dobrudscha allein in den Grabanlagen von Tomis, Kallatis
und Noviodunum Entsprechungen. Zweifellos war er die Grablege einer einfluss
14 Nicolae Miriţoiu, Andrei D. Soficaru: Studiul antropologic al oseminţelor din cavoul romano-bizantin »Tudorca« de la Slava Rusă (antica Ibida). In: Peuce s.n. 1 (2003), S. 511–530 [Anthropologische Untersuchung der
Knochenreste im frühbyzantinischen Kuppelgrab »Tudorca« in Slava Rusă (dem antiken Ibida)].

15

Thema: Dobrudscha

reichen Familie, die zur Oberschicht Ibidas gehörte. Leider wurde die Grabkammer, in
der sich Reste von Fresken erhalten haben, bereits in der Antike (mehrfach?) ausgeraubt. Dennoch erlauben die wenigen im Grab verbliebenen Fundstücke (Lampen,
zwei Münzen, eine aus dem 4. und eine aus dem 5. Jahrhundert, zwei Gürtelschnallen,
Kämme aus Bein) die Schlussfolgerung, dass das Familiengrab zwischen dem 4. und
dem Anfang des 7. Jahrhunderts benutzt wurde. Gemäß dem anthropologischen Befund weisen die zur Untersuchung geeigneten Schädelreste Ähnlichkeiten auf, die auf
verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den in diesem Grab bestatteten Individuen
nahe legen. Die anfänglich von den Anthropologen geäußerte Vermutung, die männlichen Individuen aus dem Grab entstammten aufgrund gewisser Ähnlichkeiten von
Schädelmerkmalen der lokalen Oberschichtsfamilie, die das Grab angelegt hatte, während die meisten Frauen aufgrund geringerer cranianer Übereinstimmungen eher eingeheiratet haben müssten, wurde zuletzt von A. Soficaru aufgrund des unzureichenden
Materials verworfen. Leider ermöglichen die begrenzten Mittel bislang keine genaueren Untersuchungen, die hier für weitere Klärung sorgen würden.
Die römisch-byzantinische Nekropole, deren Gräber sich auf das 4. bis zum beginnenden 7. Jahrhundert datieren lassen, brachte, seit dort ab dem Jahr 2002 Grabungen
(wegen sintflutartiger Regenfälle zunächst Notgrabungen) durchgeführt wurden, über
150 Gräber zu Tage. Abgesehen von allerlei Kleinfunden waren es aber vor allem die
Erkenntnisse der Anthropologen, die Fragen aufwarfen. Bei sieben Individuen (überwiegend weiblich) ließ sich absichtliche Schädeldeformation (sog. »Turmschädel«) nachweisen (Abb. 7). Eine Sitte, die etwa bei den Steppennomaden im nördlichen Schwarzmeerraum beliebt war und die von den Hunnen und den mit ihnen verbundenen
Stämmen bis hin nach Mitteleuropa (Böhmen, Bayern, Österreich) gebracht wurde und
auch dort Anhänger fand.15 N. Miriţoiu, der als Anthropologe mehrfach an den Ausgrabungen in Ibida teilgenommen hat, widmete diesen absichtlichen Schädeldeformationen
seine D
 issertation, die – leider noch unveröffentlicht – als zukünftiges Referenzwerk zu
diesem Thema betrachtet werden muss.16 Miriţoiu konnte 111 dieser deformierten
Schädel aus Rumänien (etwa 70 % aller derartigen Funde) untersuchen, ein repräsen
tativer Teil davon (42 Schädel[fragmente]) stammt aus der Dobrudscha. Die aus Ibida
stammenden Exemplare bestätigen jedoch, dass eine ethnische Identifikation kaum möglich ist. Während man bei Schädelfunden aus dem 1.–3. Jahrhundert aus anderen Grabungen schnell auf die Sarmaten verweisen kann17, wird eine ethnische Identifizierung
der Bewohner Ibidas mit deformiertem Schädel schwieriger. Die comunis opinio unter den
Spezialisten auf diesem Gebiet besagt, dass die Sitte der deformierten Schädel ausschließlich unter (Halb-) Nomadenvölkern wie den Sarmaten, Alanen, Gepiden, Hunnen,
Roxolanen oder Protobulgaren verbreitet und von den autochtonen Bevölkerungen in
15 E.g. Elke Meinrad-Winkler, Johann Jungwirth: Ein Kinderskelett mit deformiertem Schädel aus Schiltern in
Niederösterreich. Zur Geschichte und Technik der künstlichen Schädeldeformierung in Österreich. In: Fundberichte aus Österreich, 17 (1978), S. 197–209; allgemein E. J. Dingwall: Artificial Cranial Deformation, London
1931; siehe auch: Attila und die Hunnen. Begleitband zur Ausstellung im historischen Museum der Pfalz,
Speyer. Stuttgart 2007.
16 Nicolae Miriţoiu, Arhitectura craniană şi deformarea artificială intenţionată a craniului. Bukarest 2005 [Schädelbildung und künstliche Schädeldeformation]. Ich danke dem Autor für die freundliche Überlassung des
unpublizierten Manuskripts. Für die hier präsentierte Fragestellung siehe bes. den allgemeinen Teil zur Tradition der Schädeldeformation (S. 43–140) sowie die Schlussfolgerungen (S. 151–154). Zu Ibida bes. S. 257–260.
17 Auch hierbei scheint mir höchste Vorsicht geboten. Ethnische Zuweisungen ohne quellengestützte Hinweise
sind auch im Falle der Sitte der künstlich deformierten Schädel und ihrer unstreitigen Zugehörigkeit zu den
Nomadenvölkern der Steppe und ihren (germanischen) Nachbarn immer etwas problematisch.

16

Rubel: antike Dobrudscha
Abb. 7: Beispiel eines Turmschädels (5. Jh. v.
Chr., Alemannin). Aus: http://de.wikipedia.
org/wiki/Turmsch%C3%A4del#mediaviewer/
File:0511_Turmsch%C3%A4del_W%C3%
BCrttembergisches_Landesmuseum_Stuttgart_anagoria.JPG (letzter Zugriff: 17.09.2014).

Ost- und Mitteleuropa nicht übernommen worden war.18 Im Bereich der Dobrudscha
lassen sich einige der Schädelfunde aus dem 2.–3. Jahrhundert (bei Histria) aufgrund der
Grabbeigaben klar den Sarmaten zuordnen.19 Für die Schädelfunde aus dem 4.–6. Jahrhundert in der Dobrudscha, zu denen sich neben den genannten Turmschädeln aus
Ibida auch solche aus Histria, Callatis und Piatra Frecăţei gesellen, sieht der Befund
indes etwas anders aus. Die betreffenden Gräber unterscheiden sich durch nichts von
den übrigen Gräbern der gleichen Nekropolen aus der gleichen Zeitspanne.20 Handelte
es sich bei den Betreffenden vielleicht um Alanen oder um Sarmaten, wie Miriţoiu als
Möglichkeit andeutet? Aus seiner Sicht erscheint jedoch ein Sachverhalt fest zu stehen,
auch wenn sich letztendlich über die ethnische Zugehörigkeit wenig sagen lässt: »Diese Gräber repräsentieren ein besonderes, von der multiethnischen, urbanen Bevölkerung der pontischen Städte zu differenzierendes, ethnisches Substrat, das gut in das
wirtschaftliche, soziale und religiöse Leben dieser Gemeinden integriert war.«21 Handelt es sich bei den »Sarmaten« (bzw. »Sarmatinnen«, denn weibliche Turmschädel
bilden – sofern eine geschlechtliche Zuordnung überhaupt möglich war – die Mehrheit) aus Ibida nun um Nachfahren von Einwanderern aus früherer Zeit (3. Jahrhundert), die, wiewohl integriert, noch mehrere Generationen später ihre Traditionen
beibehalten haben? Oder müssen die Funde als Reflex einer weiteren (oder mehrerer?) sarmatischer Immigrationswellen gedeutet werden?22 Diese Frage lässt sich
natürlich vor dem Hintergrund der bescheidenen Quellenlage nicht beantworten. Jedoch scheint die zweite Variante, die Miriţoiu nicht ausschließt, eher unwahrscheinlich,
18 Miriţoiu, Arhitectura craniană, Anm. 16, S. 153. Vgl. den grundlegenden Artikel von K. W. Alt, s.v. Schädeldeformationen, in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 26, 2004, S. 571–577.
19 Miriţoiu, ebenda. Zu den Sarmaten an der unteren Donau und in anderen Kontaktzonen siehe v. a. die Arbeiten von Gheorghe Bichir: Sarmaţii la Dunărea de Jos în lumina ultimelor cercetări. In: Pontica 5 (1972), S. 137–
176 [Die Sarmaten an der unteren Donau im Lichte der jüngsten Forschungen]; Ders.: Les sarmates au basDanube, Dacia, N. S., 21 (1977), S. 167–197; Ders., Relaţiile dintre sarmaţi şi geto-daci pînă la sfîrşitul
secolului I e.n. In: SCIVA 27, 2 (1976), S. 203–214 [Die Beziehungen zwischen Sarmaten und Geto-Dakern bis
zum Ende des 1. Jahrhunderts u.Z.]. Allgemein mit umfangreichen Literaturangaben: Manfred Eggers, Ion
Ioniţă, s.v. Sarmaten, in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 26, 2004, S. 503–512.
20 Miriţoiu, Anm. 16, S. 133.
21 »[A]şa cum se prezintă lucrurile, aceste morminte reprezintă o componentă etnică distinctă a populaţiei urbane
multietnice din cetăţile pontice, bine inserată în viaţa economică, socială şi spirituală a comunităţilor respective«, Miriţoiu, Anm. 16, S. 153, vgl. S. 133.
22 Ebenda, S. 153.
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da außer den Schädelfunden in der Dobrudscha keine weiteren Belege für Einwanderung von Sarmaten (oder anderen Stämmen aus dem nordpontischen Raum) in dieser
Periode vorliegen. Eher als die von Miriţoiu favorisierten Sarmaten könnte man noch
die Hunnen in Betracht ziehen, die sich im 5. Jahrhundert unter Attilas Sohn Ernak
zeitweise in der (südlicheren) Dobrudscha niedergelassen haben.23 Aber auch dies ist
angesichts fehlender Belege blanke Spekulation. Die erste Vermutung Miriţoius kann
indes angesichts der bekanntermaßen multiethnischen Struktur der westpontischen
Städte in römisch-byzantinischer Zeit durchaus bestehen und einiges an Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen. Ibida, so kann die etwas spekulative Schlussfolgerung
lauten, war also in der Spätantike eine prosperierende und aufnahmefreudige Stadt,
die Neubürger aus der Steppe integrierte, wobei diese noch längere Zeit ihre Traditionen pflegen konnten.
Einem hat die »multikulturelle Gesellschaft« (wenn dieser anachronistische Ausdruck hier in diesem Überblicksartikel ausnahmsweise erlaubt ist) der Dobrudscha zur
Römerzeit überhaupt nicht gefallen – dem berühmten Dichter Ovid, der 8 n. Chr. (also
wesentlich früher) von Augustus nach Tomis verbannt worden war und sich nie mit
dem rauen Klima und dem seiner Meinung nach rohen Menschenschlag anfreunden
konnte (seinerzeit hatten die Römer auch gerade erst in der Dobrudscha die Herrschaft übernommen und der Romanisierungsprozess hatte noch kaum eingesetzt). So
ätzt er in einem Gedicht über die von unterschiedlichen Völkern bewohnte Region:
»Tief in barbarischen Landen weil ich hier […], rings umgeben von wilden Sarmaten,
Bessen und Geten, Völker und Namen, die mir Abscheu nur wecken, und Angst!«24

Prof. Dr. Alexander Rubel, geboren 1969 in Kaiserslautern, studierte Geschichte, Germanistik,
Philosophie und Latinistik in Konstanz, ebenda wurde er 2000 in Alter Geschichte promoviert. Er
war in Rumänien zunächst beim Goethe-Institut, danach als DAAD-Lektor in Jassy/Iaşi tätig. Seit
2008 ist Alexander Rubel Inhaber einer Forschungsprofessur am Institut für Archäologie der
Rumänischen Akademie in Iaşi, seit 2011 dessen Direktor. Seine Forschungsschwerpunkte sind
griechische Geschichte, antike Religionen und die Romanisierung im Imperium Romanum. Von
ihm erschienen zuletzt die Bände: Die Griechen. Kultur und Geschichte in archaischer und klassischer Zeit, Wiesbaden 2012, und Fear and Loathing in Ancient Athens. Religion and Politics during
the Peloponnesian War, Durham 2014. Als Herausgeber betreute er u. a. die Sammelwerke Friedrich Schiller zwischen Historisierung und Aktualisierung, Konstanz 2011, und Imperium und
Romanisierung. Neue Forschungsansätze aus Ost und West zu Ausübung, Tansformation und Akzeptanz von Herrschaft im Römischen Reich, Konstanz 2013.

23 Iordandes Get. 266; Franz Altheim: Geschichte der Hunnen, Bd. I, Berlin 1969, S. 18–20; Bd. IV, Berlin 1975,
S. 339f.
24 Ovid, Tristia, 3, 10, 3–6.
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100 Jahre zwischen Donau und Schwarzem Meer
Kurzer Überblick zur Geschichte der Dobrudschadeutschen
Von Josef Sallanz
Das Haus ist mein und doch nicht mein.
Es kommt nach mir ein anderer rein.
Ist auch nicht sein.
	Christian Mayer1
Die historische Region Dobrudscha erstreckt sich zwischen dem Schwarzen Meer und
der Donau, genauer dem Donaudelta im Norden und der bergigen Landschaft Ludogorje in Bulgarien im Süden. Die Dobrudscha bildet heute das Grenzgebiet zwischen
Südostrumänien und Nordostbulgarien. Sie umfasst die beiden rumänischen Verwaltungskreise Tulcea und Konstanza/Constanţa sowie die beiden bulgarischen Bezirke
Silistra und Dobritsch/Dobrič.
Vom Ende des 14. Jahrhunderts bis 1878 stand die Dobrudscha unter osmanischer
Herrschaft. 1878 kam der eindeutig größere nördliche Teil zum Königreich Rumänien.
Der bulgarische südliche Teil der Region wurde 1913 infolge des Zweiten Balkan
krieges durch Rumänien annektiert und 1940 wieder an Bulgarien abgetreten. Seit
damals ist die Region zwischen Rumänien und Bulgarien endgültig geteilt.2
Ansiedlung in der Dobrudscha
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts sind deutsche Siedler in mehreren Wellen in die Dobrudscha, die damals eine osmanische Region war, eingewandert. Die deutschen Siedler
kamen mit wenigen Ausnahmen aus Bessarabien sowie den neurussischen Gouverne-

1

2

Verse am Giebel des dobrudschadeutschen Bauernhauses von Christian Mayer in Tariverde. Zitiert nach Paul
Traeger: Die Deutschen in der Dobrudscha. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Wanderungen
in Osteuropa. Stuttgart 1922 (Schriften des Deutschen Auslands-Instituts Stuttgart. A. Kulturhistorische
Reihe, 6), S. 144.
Ausführlicher zur Geschichte der Dobrudscha mit umfangreicher Bibliografie, vgl. Andrea Schmidt-Rösler:
Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg: Die Grenzziehung in der Dobrudscha und im Banat und die Folgeprobleme. Frankfurt am Main u. a. 1994 (Europäische Hochschulschriften: Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 622), S. 17–196; Josef Sallanz: Bedeutungswandel von Ethnizität unter dem Einfluss von Globalisierung. Die rumänische Dobrudscha als Beispiel. Potsdam 2007, S. 47–91.
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ments Cherson, Jekaterinoslaw und Taurin3 in die Dobrudscha. Diese Siedler wurden
mehrheitlich 1812 unter Zar Alexander I. nach der Einverleibung Bessarabiens ins Russische Reich geholt, um das zu jener Zeit dünn besiedelte Bessarabien wiederaufzubauen.
Das Zarenreich verließen die deutschen Siedler Richtung osmanische Dobrudscha
hauptsächlich aus ökonomischen Gründen, verursacht durch die verschlechterten Lebensbedingungen, d. h. vor allem wegen des Landmangels und des Verlusts von Privilegien, wie z. B. der Befreiung vom Militärdienst. Sie verließen Bessarabien bzw. Neuruss
land »aus eigenem Antrieb und auf eigene Hand […], um anderswo neues Land und ihr
Glück zu suchen«4. Die ersten deutschen Siedler gelangten 1841 in die Dobrudscha.5
In der damals dünnbesiedelten osmanischen Dobrudscha, in die sie in drei größeren
Wellen – 1841 – 1857, 1873 – 1883 und 1890 – 1891 – einwanderten, wurden den deutschen Siedlern keinerlei Schwierigkeiten beim Landkauf und der Ansiedlung bereitet,
zumal dort weder der Ackerbau noch ein fester Grundbesitz entwickelt war.6 Das Osmanische Reich verfolgte keine gezielte Staatskolonisation. Die Zuwanderer waren in
der Lage, den Ort ihrer Niederlassung frei zu wählen, wo sie ein »unbehelligtes und
abgeschlossenes Eigenleben«7 führen konnten: Ihnen wurde Religionsfreiheit gewährt
und so viel Land zugewiesen, wie sie selbst bearbeiten konnten, und sie waren sechs
Jahre von Steuern und dem Militärdienst befreit.8
Die ersten Ortsgründungen waren hauptsächlich Rodungssiedlungen im Norden der
Dobrudscha auf staatlichem und herrenlosem Boden.9 In der nördlichen Dobrudscha
ließen sich die Deutschen ab den 40er Jahren bis Ende der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts nieder. Nach kurzem Aufenthalt in Măcin gründeten 1842 deutsche Kolonisten
mit Akpunar ihre erste Siedlung in der Region. Es folgten Malkotsch/Malcoci bei
Tulcea, Atmadscha/Atmagea, Katalui/Cataloi und Tschukurow/Ciucurova. Zwischen
1873 und 1883 ließen sich in der mittleren Dobrudscha Siedler in Kodschalak/Cogealac,
Tariverde, Karamurat/Caramurat (aktueller Name: Mihail Kogălniceanu) und Fachria/
Făclia nieder. In den 1890er Jahren wurden von den deutschen Kolonisten u. a. Kobadin/Cobadin, Mandschapunar/Mangeapunar (aktueller Name: Costineşti), Neue Weingärten/Viile Noi sowie Groß-Pallas/Palazul Mare bei Konstanza gegründet. Zu Beginn
des 20. Jahrhunderts zogen deutsche Siedler auch in die Süddobrudscha weiter, den
heute bulgarischen Teil der Region, der von den Rumänen auch Cadrilater genannt
wird. Dort lebten sie verstreut in mehreren Orten. Eine größere Anzahl von deutschen
Siedlern gründete in der Süddobrudscha die Orte Ali-Anife, von ihnen Kalfa genannt
(aktueller Name: Dobrevo), und Tschobankuius/Cioban Cuius.

3

4
5

6
7
8
9

Zur Einwanderung der deutschen Siedler nach Neurussland und Bessarabien im 18. und 19. Jahrhundert besteht eine recht umfangreiche Literatur. Stellvertretend seien hier genannt Alfred Eisfeld: Die Rußlanddeutschen. München 1992 (= Vertreibungsgebiete und vertriebene Deutsche 2) und Detlef Brandes: Von den Zaren
adoptiert. Die deutschen Kolonisten und die Balkansiedler in Neurußland und Bessarabien 1751 – 1914. München 1993 (= Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte 2) mit ausführlicher Bibliografie.
Vgl. Traeger, Die Deutschen in der Dobrudscha, Anm. 1, S. 31.
Zur Ansiedlung der deutschen Kolonisten in der Dobrudscha vgl. Traeger, ebenda, S. 34ff.; Andrea
Schmidt-Rösler: Von Bessarabien in die Dobrudscha. Zur Siedlungsgeschichte der Dobrudschadeutschen. In:
Regensburger Hefte zur Geschichte und Kultur im östlichen Europa 3(2007)6, Sonderheft, S. 53–60.
Vgl. Traeger, Die Deutschen in der Dobrudscha. Anm. 1, S. 6.
Ebenda: »Im ganzen aber ist die Dobrudscha auch während der langen Türkenzeit ein dünnbesiedeltes Land
geblieben, in dem sich weder der Ackerbau noch ein fester Grundbesitz entwickelte.«
Vgl. die Übersetzung des Kolonisationsreglements für die Türkei, ebenda, S. 220–222.
Vgl. Sonderdruck aus Handwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums: Dobrudscha. 1940, S. 283.
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Herkunft der Dobrudschadeutschen
Die deutschen Siedler in der Dobrudscha kamen nicht direkt aus Deutschland in die
osmanische Provinz. Die meisten von ihnen lebten vor ihrer Einwanderung bereits in
zweiter Generation in Neurussland und Bessarabien. Sie bezeichneten sich selbst, wie
auch schon in ihrer »Zwischenheimat«10 Bessarabien, zum einen als »Schwaben«, zum
anderen als »Kaschuben« oder »Platten«, wobei die Vorfahren der so genannten
»Schwaben« hauptsächlich über das zaristische Bessarabien aus der Pfalz, dem Elsass,
Baden, dem Rheinland, aus Hessen und Bayern stammten. Die Vorfahren der so
Abb. 1: Stela Caramihai vor
ihrem Elternhaus in Tariverde,
das 1911 von dem deutschen
Siedler Johannes Speitel
errichtet wurde (Mai 2014).
Foto: Josef Sallanz.

enannten »Kaschuben« kamen ebenfalls über das Zarenreich aus verschiedenen
g
norddeutschen Regionen, u. a. aus dem Wartheland.
Die Anzahl der Dobrudschadeutschen hatte sich bis 1917 hauptsächlich aufgrund
von Eigenwachstum verdreifacht. Im Jahr 1935 war sie auf 13 000 Personen gewachsen, davon 475 deutsche Siedler in der Süddobrudscha (Cadrilater = Bezirke Durostor
und Caliacra).11 Allerdings war der Anteil der Deutschen an der Gesamtbevölkerung
der Dobrudscha damit relativ gering, sie machten 1,5 % der Gesamtbevölkerung der
Region aus.
Die Dobrudschadeutschen lebten fast nur im ländlichen Raum der Region; das vorherrschende bäuerliche Gemeinschaftsleben12 und die kulturelle Situation der deutschen Siedler wird als eine karge Existenzweise beschrieben, gekennzeichnet durch
»strenge, kirchlich bestimmte Zucht«.13
Siedlungsstruktur
Im Gegensatz zu Russland bestanden in der Dobrudscha während der osmanischen
Herrschaft keine behördlichen Vorschriften für eine planmäßige Anlage der Siedlun-

10 Ebenda, S. 285.
11 Ebenda, S. 281.
12 Einen Einblick in die Lebensformen und kulturellen Werte der Dobrudschadeutschen vermittelt M. Monika
Niermann: Deutsche Kindheit in der Dobrudscha. Marburg 1996 (Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde e.V. 74).
13 Vgl. Handwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums, Anm. 9, S. 285.
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Abb. 2: Plan von Kobadin/Cobadin nach der ethnischen Zugehörigkeit der Hofbesitzer, 1936.
Aus: Hans Petri: Geschichte der deutschen Siedlungen in der Dobrudscha. München 1956, S. 16.

gen. Auch später, als die Dobrudscha eine rumänische Region wurde, waren die Vorschriften sehr allgemein gehalten und wurden nur selten umgesetzt.14
Nur wenige Dörfer waren in der Dobrudscha ausschließlich von Deutschen besiedelt, in den meisten Orten lebten verschiedene Ethnien. Auf dem Dorfplan von Kobadin von 1936 ist dies deutlich zu erkennen. »Jede Gruppe bleibt streng für sich, lebt ihr
eigenes Leben und hält treu an ihrer Eigenart, ihrer Sprache und Sitte fest.«15 Auf der
Karte sind die Höfe nach der ethnischen Zugehörigkeit der Hofbesitzer eingezeichnet.
Es ist deutlich zu erkennen, dass die Dobrudschadeutschen weitgehend geschlossen im
eigenen Dorfviertel lebten – wie die anderen Ethnien auch. So gehörten hier in Kobadin die ganz dunkel gekennzeichneten Höfe im Osten und Südosten des Ortes deutschen Siedlern. Dieser Ortsteil wird auch heute noch »satul nemţesc« (das deutsche
Dorf) genannt, obwohl dort seit 1940 hauptsächlich Aromunen leben.
Die dobrudschadeutschen Siedlungen waren ähnlich wie in Bessarabien und in Neu
russland überwiegend weitläufig angelegt. Eine schnurgerade, mit Akazien bepflanzte
Hauptstraße mit einer Breite von manchmal bis zu 35 Metern, wie in Tariverde, durch14 Vgl. Traeger, Die Deutschen in der Dobrudscha, Anm. 1, S. 140.
15 Vgl. ebenda, Anm. 1, S. 16.
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Abb. 3: Die frisch renovierte Schule in Fachria/Făclia, welche 1934 von deutschen Siedlern erbaut wurde
(Mai 2014). Foto: Josef Sallanz.

zog die meisten Dörfer. In der Mitte der Hauptstraße oder an einer anderen hervorgehobenen Stelle stand die Kirche oder das Bethaus und daneben meistens auch das
Schulgebäude, in dem sich häufig eine Lehrerwohnung befand. In den dobrudscha
deutschen Siedlungen wurde darauf geachtet, dass die Straßen bepflanzt waren.
Von den Siedlern wurde jeweils ein Dorfschulze gewählt. Diese freiwillige Gemeinschaftsordnung hatte weitgehend Bestand bis zur Umsiedlung der Dobrudschadeutschen
von 1940, wenn auch der Schulze nach der Angliederung der Region an Rumänien über
keine Rechte mehr verfügte, die über die deutsche Gemeinschaft hinausreichten.
Religion
Die Christen in der Dobrudscha konnten während der osmanischen Herrschaft ihr
kirchliches Leben weitgehend frei gestalten.16 In den deutschen Siedlungen hat eine
»scharfe Ausprägung« des Glaubens geherrscht, die eine Vermischung mit »der fremdgläubigen und fremdvölkischen Umgebung« verhinderte und somit »wesentlich zur
Erhaltung ihres Deutschtums« beitrug.17
Die Mehrheit der Dobrudschadeutschen war evangelisch-lutherischen Glaubens
(1935: 55,3 %)18. Sie wurden vom Evangelischen Oberkirchenrat zu Berlin betreut, der
auch Pfarrer entsandte. So wurde in allen evangelischen Kirchen nur deutsch gepre-

16 Kleinere Einschränkungen gab es beispielsweise für den Bau von Kirchen oder die Berufung von Pfarrern. Vgl.
Andrea Schmidt-Rösler: Die deutschen evangelischen Gemeinden in der Dobrudscha. In: Christa Stache,
Wolfram G. Theilemann (Hgg.): Evangelisch in Altrumänien. Forschungen und Quellen zur Geschichte der
deutschsprachigen evangelischen Kirchengemeinden im rumänischen Regat. Hermannstadt und Bonn 2012
(Veröffentlichungen des Evangelischen Zentralarchivs in Berlin, 9; Miscellanea ecclesiastica. Veröffentlichungen des Zentralarchivs der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, 9), S. 100.
17 Vgl. Handwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums, Anm. 9, S. 288.
18 Ebenda, S. 281.
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Abb. 4: Ehemaliges
evangelisches Gebetshaus in Karatai/Nisipari,
das als orthodoxe Kirche
genutzt wird. Daneben
entsteht eine neue
rumänisch-orthodoxe
Kirche (Juni 2014).
Foto: Josef Sallanz.

digt, denn die Angehörigen der lutherischen Kirche in der Dobrudscha waren fast
ausschließlich deutsche Siedler.
Die erste evangelische Kirchengemeinde wurde 1849 in Atmadscha gegründet.19
Die Pfarrbezirke waren sehr groß und umfassten mehrere Gemeinden. Dies hatte zur
Folge, dass der Pfarrer aufgrund der Entfernungen in manchen Gemeinden nur selten
Gottesdienst feiern konnte. Deshalb wurde die sonntägliche Andacht in den meisten
Gemeinden vom Lehrer (soweit vorhanden) oder einem Landwirt abgehalten. Die
seelsorgerische Betreuung durch einen Pastor erfolgte nur unregelmäßig, was nicht
selten dazu führte, dass sich unter den evangelischen Landwirten Sondergruppen20
herausbildeten und auch Sekten ausbreiteten. Besonders erfolgreich waren unter den
Dobru
dscha
deutschen die Baptisten (11 %). Die Spaltungen in den dobru
dscha
deutschen Gemeinden führten nicht selten zu »offenen Feindseligkeiten« unter den
Siedlern, was auch zur Folge hatte, dass relativ viele Baptisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Amerika ausgewandert sind.21 Des Weiteren gab es unter den deutschen
Siedlern noch Adventisten, diese bildeten unter den Dobrudschadeutschen gut 1,1 %22;
Vertreter anderer Freikirchen waren von noch geringerer Anzahl.
32,5 % der Dobrudschadeutschen gehörten im Jahr 1935 der römisch-katholischen
Kirche23 an. Die römisch-katholischen Kirchengemeinden in der Dobrudscha waren
bis 1883 unter der Jurisdiktion des Bistums von Nikopoli, danach unterstanden sie der
Erzdiözese Bukarest, die dafür sorgte, dass zumindest in einem Teil der Gemeinden
deutsche Priester tätig werden konnten. Die Erzdiözese Bukarest richtete sich nach der
ethnischen Zugehörigkeit ihrer Gläubigen, obwohl die Mehrheit der Katholiken in der
Dobrudscha deutsche Siedler waren, denn in der Region lebten beispielsweise auch

19 Zur Geschichte der ersten deutschen evangelischen Gemeinde in der Dobrudscha vgl. Christa Stache: Die
deutsche evangelische Kirchengemeinde in Atmagea. Eine preußische Gemeinde im Osmanischen Reich. In:
Stache / Theilemann (Hgg.): Evangelisch in Altrumänien, Anm. 16, S. 122–144.
20 Auch in einigen römisch-katholischen Gemeinden bildeten sich, ähnlich den Brüdervereinigungen in evan
gelischen Gemeinden, besonders religiöse Gruppen, »Maria-Brüderschaften« genannt, die für sich eigene
Andachten abhielten. Vgl. Traeger, Die Deutschen in der Dobrudscha, Anm. 1, S. 168.
21 Ebenda, S. 167.
22 Vgl. Handwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums, Anm. 9, S. 281.
23 Ebenda.
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Abb. 5: Die von deutschen
Siedlern 1923 erbaute römisch-katholische Kirche in
Techirghiol (Juni 2014).
Foto: Josef Sallanz.

Italiener, die ebenfalls römisch-katholisch waren. Allerdings waren die römisch-katholischen Gemeinden vergleichsweise recht gut mit geistlichem Personal besetzt, so erhielten Tulcea und Malkotsch bereits 1847 einen Pfarrer, und auch Karamurat und
Kulelie/Colelia verfügten über je einen Geistlichen. Mandschapunar wurde von Konstanza aus mit versorgt.24
Protestanten und Katholiken lebten in der Dobrudscha zumeist räumlich getrennt
in verschiedenen Siedlungen. Ihr Verhältnis zueinander wird von Hans Petri als ein
»friedlich-schiedlich Nebeneinander« charakterisiert, während sich zu den Baptisten
»gelegentlich ein gespanntes Verhältnis« herausgebildet habe.25 Durch die Religion
gelang es den Protestanten und Katholiken, sich gegen das andersgläubige und anderssprachige Umfeld abzugrenzen, somit wurde die Religionszugehörigkeit zum »Schutz
wall zur Bewahrung des Deutschtums«.26
Ökonomie
Rund 80 % der deutschen Siedler in der Dobrudscha waren in der Landwirtschaft
tätig; nur etwa 14 % waren Handwerker. Vor allem nach dem Ersten Weltkrieg kam es
bei den Deutschen in der Region auch zu einigen Unternehmensgründungen.
Trotz der günstigen Bodenverhältnisse führte der große Geburtenüberschuss unter
den Dobrudschadeutschen dazu, dass die in der Region übliche Realteilung eine zunehmende Verarmung unter den Siedlern verursachte. So war bei den deutschen Siedlern in der Region die Anzahl der Geburten um das Dreieinhalbfache höher als die der
Todesfälle.27 Die immer kleiner werdenden Grundstücke konnten ihre Besitzer nicht
mehr ernähren, was ein wachsendes soziales Problem darstellte, denn bereits mehr als
40 % der Dobrudschadeutschen waren im Umsiedlungsjahr 1940 landlose Bauern. Sie
mussten in der Regel ihren Lebensunterhalt durch Gelegenheitsarbeiten als Tage
löhner verdienen, weil sie kein Handwerk erlernt hatten, und blieben im Winter meist
ohne Arbeit.

24
25
26
27

Vgl. Traeger, Die Deutschen in der Dobrudscha, Anm. 1, S. 167.
Vgl. Hans Petri: Geschichte der deutschen Siedlungen in der Dobrudscha. München 1956, S. 33.
Ebenda, S. 34.
Vgl. Traeger, Die Deutschen in der Dobrudscha, Anm. 1, S. 132.
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Abb. 6: Die römisch-katholische Kirche
Hl. Anton von Padua in Karamurat/Mihail
Kogălniceanu wurde von deutschen Siedlern 1887/1898 errichtet. (Juni 2014).
Foto: Josef Sallanz.

Nach dem Anschluss der Dobrudscha an Rumänien von 1878 wurde das öffentliche
Leben in der Region durch gesetzliche Regelungen rumänisiert und es wurden neue
staatliche Verwaltungsstrukturen geschaffen. Besonders problematisch erwies sich für
die deutschen Neuansiedler (auch viele deutsche Kolonisten, die vor 1878 in die Dobrudscha einwanderten, waren in den 1880er Jahren noch keine rumänische Staats
angehörige) das Gesetz über den Landerwerb vom 3. April 1882. Demnach konnten
nur rumänische Staatsbürger Grund und Boden kaufen. Die rumänische Staatsbürgerschaft konnte allerdings erst nach einem zehnjährigen Aufenthalt im Land beantragt
werden. So besaß etwa ein Viertel der dobrudschadeutschen Landwirte zwei bis fünf
Hektar B
 oden. Großgrundbesitzer mit mehr als 50 Hektar Boden waren unter den
Dobrudschadeutschen nur selten zu finden.
Die Industrie in der Dobrudscha war bis weit ins 20. Jahrhundert relativ gering
entwickelt. Dementsprechend waren auch nur wenige Dobrudschadeutsche außerhalb
der Landwirtschaft tätig, bis auf Handwerker wie Tischler, Sattler oder Schmiede. In
dobrudschadeutschem Besitz befanden sich 23 Mühlen wie auch einige Ziegeleien und
zwei kleinere Textilbetriebe.28 Vereinzelt wurde auch der Bienenzucht als Hauptbeschäftigung nachgegangen. Viehzucht wurde kaum betrieben, die Viehhaltung diente
in der Regel nur dem Eigenbedarf. In einigen Ortschaften bei Konstanza wurden allerdings Milch und Sahne in größeren Mengen abgesetzt.29 Wirtschaftsinstitutionen der
deutschen Siedler, wie beispielsweise Banken oder landwirtschaftliche Organisationen,
fehlten gänzlich.
28 Vgl. Petri, Geschichte der deutschen Siedlungen, Anm. 25, S. 19.
29 Vgl. Handwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums, Anm. 9, S. 288.
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Schule
In fast allen deutschen Siedlungen des Zarenreiches gab es eine auf eigene Kosten
finanzierte Schule. Nach ihrer Weiterwanderung versuchten die Siedler auch in der
Dobrudscha in jedem ihrer Orte eine Schule einzurichten. Da die kleinen, meist ab
gelegenen Ortschaften der deutschen Kolonisten zunächst nicht in der Lage waren,
einen ausgebildeten Lehrer zu finanzieren, wurde dieser Posten meistens von einem
Landwirt aus den eigenen Reihen übernommen. Häufig vergingen Jahre, bis in den
dobrudschadeutschen Siedlungen ein ausgebildeter Lehrer und ein Pfarrer eingestellt
werden konnten, um die Kinder zu unterrichten, Gemeindelisten zu führen und
standesamtliche Aufzeichnungen zu tätigen. Wenn es den Gemeinden ökonomisch
besser ging, versuchte man einen Lehrer einzustellen. Diese Stellen waren allerdings
auch aufgrund der Bezahlung nicht besonders begehrt.30 Das Lehrergehalt wurde
hauptsächlich in Naturalien ausbezahlt. Da es unter den Dobrudschadeutschen noch
keine intellektuelle Schicht gab, kamen die Lehrer aus Bessarabien, Siebenbürgen,
Deutschland und der Schweiz.
Trotz der »gesetzlichen Möglichkeiten des Minderheitenschulwesens« gab es in der
Region nur eine deutschsprachige Privatschule in Konstanza, die von 1892 bis 1944
bestand. Im ländlichen Raum, wo die überwiegende Mehrheit der Dobru
dscha
deutschen siedelte, wurde auch noch lange nach der Gründung der Siedlungen aus
finanziellen Gründen der Unterricht oft nur durch einen der Dorfbewohner erteilt.
Das machte eine Kontinuität oft unmöglich. Nicht selten wurde deshalb während des
Sommers nur sonntags unterrichtet, dafür im Winter ganztägig. So stellte der Lehrer
Louis Horn aus Atmadscha fest: »Was die Kinder im Winter gelernt haben, geht im
Sommer wieder verloren.«31
Während der osmanischen Herrschaft waren den deutschen Siedlern keine Einschränkungen im Bildungsbereich auferlegt worden; sie mussten allerdings für die Finanzierung der Schulgebäude und der Lehrkräfte selbst aufkommen. Nach dem Anschluss der Dobrudscha an Rumänien begann man zu Beginn der 1880er Jahre, in den
dobru
dscha
deutschen Siedlungen rumänische Staatslehrer einzusetzen,32 die (meistens) kein Deutsch beherrschten. Auch in Gemeinden, wo es fast nur dobrudschadeutsche Schüler gab, wurden an staatlichen Schulen keine deutschsprachigen Klassen
eingerichtet, alle Fächer wurden in rumänischer Sprache unterrichtet. Die deutschsprachigen Lehrer durften nur noch Deutsch und Religion in der Muttersprache
unterrichten, mit einem Unterrichtsvolumen von maximal zwei Stunden pro Tag. Die
dobrudschadeutschen Schulgebäude wurden zudem für die Staatsschulen beschlagnahmt, später wurden in den meisten größeren Gemeinden Schulen durch den Staat
errichtet. Der deutsche Unterrichtsbetrieb wurde in vielen Siedlungen aufgegeben.
Auch in der Großgemeinde Karamurat, wo die Kinder mehrheitlich aus dobrudscha
30 Die Situation um das Lehrergehalt fasste der als Nestor der dobrudschadeutschen Lehrerschaft geltende Johann Straub 1934 folgendermaßen zusammen: »Einen etwas höheren Lohn bekam ich im vergangenen Jahr.
[…] ›Zum Sterben zu viel, zum Leben fast zu wenig.‹ Ein arbeitsreiches Leben, sowohl in geistiger als auch in
körperlicher Hinsicht, liegt hinter mir. Und die Aussichten auf einen ruhigen, sorglosen Lebensabend sind fast
null. Das ist das Los aller alten Dobrudschalehrer. Möge es den jungen Kollegen, die jetzt an unsere Stelle
treten, einmal besser gehen.« Zitiert nach Otto Klett: Vom Schulwesen der Dobrudschadeutschen. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter 15(1966)1, S. 24.
31 Zitiert nach Traeger, Die Deutschen in der Dobrudscha, Anm. 1, S. 162.
32 Allein in den von katholischen Dobrudschadeutschen bewohnten Orten Karamurat und Kulelie wurde nach
einem Besuch König Carols I. aufgrund einer Zusage von 1905 der deutschsprachige Lehrer von staatlicher
Seite finanziert. Vgl. Handwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums, Anm. 9, S. 289.
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Abb. 7: In Atmadscha/
Atmagea wurde 1848 die
erste evangelische
Gemeinde von deutschen
Siedlern in der damaligen osmanischen Dobrudscha gegründet. Die vor
Kurzem renovierte
Kirche wurde 1864
gebaut, sie dient heute
als orthodoxes Gotteshaus (Juni 2014) .
Foto: Josef Sallanz.

deutschen Familien kamen, hat es ab 1902 keinen deutschsprachigen Unterricht mehr
gegeben.33 Doch in den meisten Gemeinden versuchten die Siedler den deutschsprachigen Unterricht zu erhalten und finanzierten eine deutschsprachige Lehrkraft.
Für das Schuljahr 1938/39 heißt es im Deutschen Volksblatt (Tarutino) vom 13. Januar 1940, dass es in den 67 von Deutschen bewohnten Orten in der Dobrudscha nur in
28 Gemeinden ein »deutsches Gemeindeleben« gab und davon nur in 20 Dörfern
deutschsprachigen Schulunterricht. »Ein außerplanmäßiger, oft nur kümmerlicher
Unterricht in deutscher Sprache«, heißt es dort weiter, »wurde mehr oder weniger
regelmäßig in 20 Gemeinden, 15 evangelischen und 5 katholischen, abgehalten. In den
übrigen 8 hat er ganz gefehlt.«
Dies hatte zur Folge, dass die Kinder der deutschen Siedler häufig nur Rumänisch
schreiben lernten und ihnen Deutsch nur zu Hause vermittelt wurde. Die Unterweisung in der deutschen Sprache blieb allein dem Pfarrer überlassen, im Heimatbuch der
Dobrudschadeutschen 1840 – 1940 (Heilbronn 1986) wird sie als »nicht rosig« beschrieben. Erst im Jahr 1940, wenige Monate vor der Umsiedlung, gelang es in Kobadin,
eine eigene deutschsprachige Gemeindeschule zu eröffnen. Auch in der rumänischen
Geschichtsschreibung wird festgestellt, dass die Regierungen Rumäniens die Frage des
muttersprachlichen Unterrichts für die Dobrudschadeutschen nicht gelöst haben.34
Die Schulen in den dobrudschadeutschen Siedlungen waren »Jahrzehnte lang nur
Notbehelfe«,35 die so gut wie keine Unterstützung aus Deutschland erhielten, mit Ausnahme der Deutschen Schule Konstanza, die den deutschen Siedlern in den von der
Stadt entfernten Ortschaften freilich nicht zugute kommen konnte. Allerdings entstanden nach dem Ersten Weltkrieg durch Schenkungen von Seiten des Deutschen Reichs
Volksbüchereien in neun deutschen Siedlungen und eine Bibliothek des Lehrerverbandes; Einrichtungen zur Erwachsenenbildung fehlten jedoch.36
33 Vgl. Traeger, Die Deutschen in der Dobrudscha, Anm. 1, S. 162.
34 Vgl. Vasile Ciobanu: Date noi privind germanii din Dobrogea în perioda interbelică [Neue Daten bezüglich
der Dobrudschadeutschen in der Zwischenkriegszeit]. In: Valentin Ciorbea (Hg.): Germanii dobrogeni – istorie şi civilizaţie [Die Dobrudschadeutschen – Geschichte und Zivilisation]. Constanţa 2006, S. 191.
35 Traeger, Die Deutschen in der Dobrudscha, Anm. 1, S. 215.
36 Vgl. Handwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums, Anm. 9, S. 289.
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Der Erste Weltkrieg und die Dobrudschadeutschen
Die Dobrudschadeutschen verhielten sich loyal gegenüber dem rumänischen Staat, viele
von ihnen dienten während des Ersten Weltkrieges in der rumänischen Armee. Trotzdem
wurden außer den Angehörigen der Zentralmächte rund 200 Dobrudschadeutsche, »die
den rumänischen Behörden ebenfalls als verdächtig galten«37, interniert.38 So wurde auch
der deutsche Pfarrer aus Malkotsch von Rumänen »als Geisel weggeschleppt«39. Des
Weiteren wurde der Gebrauch der deutschen Sprache verboten und die deutschsprachige
Schule in Konstanza unter rumänische Kontrolle gestellt. Der dobrudschadeutsche Gemeindebesitz wurde vom Staat als reichsdeutsches Eigentum konfisziert. Die Internierung der nun als Kriegsgegner geltenden reichsdeutschen und österreichischen Staatsbürger, die die Dobrudschadeutschen als Lehrer sowie in der Wirtschaft und Kirche
unterstützten, führte zu einem jähen Ende des deutschen Gemeindelebens.
Nach der Besetzung der Dobrudscha 1916 durch deutsche40, bulgarische und türkische Truppen begannen reichsdeutsche Feldgeistliche und Soldaten deutschsprachigen Gottesdienst und Unterricht abzuhalten. Von 1916 bis 1918 gab die Deutsche
Etappenverwaltung den Dobrudscha-Boten heraus, die einzige deutschsprachige Zeitung der Region. Später erschienen als 14tägige Beilage zur Deutschen Zeitung Bessarabiens die Dobrudscha-Nachrichten. Zwei Jahre später wurden sie wieder als Beilage des
Deutschen Volksblatts aus dem bessarabischen Tarutino veröffentlicht.41 In den dobru
dschadeutschen Siedlungen wurden daneben in erster Linie die deutschsprachigen
Zeitungen und Zeitschriften aus Bukarest und Arad gelesen.42
Politik
Ein eigenständiges politisches Leben entwickelte sich bei den Dobrudschadeutschen
relativ spät. Erst 1913, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, entstand die erste dobrudschadeutsche Organisation in der Region, der »Deutsch-rumänische Kolonistenverband«,
der sich für die Interessen der Siedler bei den Behörden, die Lösung ökonomischer
Probleme und die »Pflege deutscher Sitte und Kultur« in der Dobrudscha einsetzen
wollte.43 Im Jahre 1918 wurde der »Verein der Deutschen aus der Dobrudscha« ge37 Vgl. Friedrich Steinmann: Interniert. In: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 6(1961), S. 136–143, hier: S. 136.
Auch Gottlieb Steinmann, der sich als Landwirt in der dobrudschadeutschen Siedlung Horoslar niedergelassen
hatte, wurde trotz seiner Schweizer Staatsbürgerschaft 1916 interniert und konnte erst nach elfeinhalb Monaten in die Schweiz ausreisen. Im Sommer 1918 kehrte er wieder auf seinen Hof in der Dobrudscha zurück.
Ebenso wurde der »Primar« (Bürgermeister) von Malkotsch, Josef Tuchscherer, interniert. Vgl. Rochus Tuchscherer: Aus dem Leben eines Malkotschers. In: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 6(1961), S. 147.
38 Vgl. Traeger, Die Deutschen in der Dobrudscha, Anm. 1, S. 138.
39 Ebenda, S. 50.
40 Die danach eingesetzte deutsche Etappenverwaltung brachte mehrere Broschüren über die Dobrudscha heraus,
die Aufschluss gaben über die Verwaltung, die ökonomischen Verhältnisse, das Transportwesen, das Gesundheitssystem, das Geldwesen in der Region und die ethnische Vielfalt der Dobrudscha. Vgl. Denkschrift der
Deutschen Etappenverwaltung in der Dobrudscha. Abgeschlossen Mitte April 1917. (Eine zweisprachige,
deutsch-rumänische, Neuauflage der Denkschrift erschien unter dem Titel: Memoriu al Administraţiei Germane
de Etapă din Dobrogea. Întocmit la mijlocul lui aprilie 1917 in Constanţa 2012) sowie: Bilder aus der Dobrudscha.
Herausgegeben von der Deutschen Etappen-Verwaltung in der Dobrudscha. Constanza 1918. Die rumänischsprachige Ausgabe des Bandes enthält eine umfangreiche Bibliografie zur Geschichte der Dobru
dscha
deutschen von Vasile Ciobanu: Bilder aus der Dobrudscha 1916 – 1918. Imagini din Dobrogea 1916 – 1918.
Traducere [Übersetzung]: Gustav Rückert. Constanţa 2011, S. 337–374.
41 Vgl. Handwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums, Anm. 9, S. 289.
42 Vgl. Karl O. Kurth: Handbuch der Presse der Heimatvertriebenen. Hg. im Auftrag des Göttinger Arbeitskreises. Kitzingen/Main 1953 (Der Göttinger Arbeitskreis 76), S. 211.
43 Vgl. Ortfried Kotzian: Die Umsiedler. Die Deutschen aus West-Wolhynien, Galizien, der Bukowina, Bessarabien,
der Dobrudscha und in der Karpatenukraine. München 2005 (Studienbuchreihe der Stiftung Kulturrat 11), S. 263.

29

Thema: Dobrudscha

gründet, der sich neben den »völkischen Interessen« und den »wirtschaftlichen Interessen« auch schon mit der »Auswandererfrage« beschäftigte, wo es um die »planmäßige Rückwanderung zur Erhaltung der Deutschen für das Deutschtum« ging.44
Schließlich wurde 1924, nachdem Siebenbürgen, das Banat, Bessarabien und die Bukowina an Rumänien angeschlossen wurden, der »Verband rumänischer Bürger deutscher Abstammung in der Dobrudscha« gegründet. Dieser Verband machte es sich zur
Aufgabe, für die politischen Belange der Dobrudschadeutschen gegenüber dem Staat
einzutreten. Wenn es dem Verband auch nicht gelang, eigene Vertreter ins rumänische
Parlament zu entsenden (auch nicht auf Listen anderer Parteien), so setzte er sich nicht
ganz erfolglos beispielsweise für die Zuteilung von 10 Hektar Land für jede Kirchengemeinde, die Anstellung von deutschsprachigen Lehrern oder die Errichtung von
Schulgebäuden in den deutschen Siedlungen ein. Dem Verband der Deutschen in
Rumänien schloss er sich 1931 an. Nach der Übernahme der Verbandsleitung in der
Dobrudscha durch Johannes Klukas von 1934 wurde er zunächst Volksratspräsident
und nach der späteren Umbenennung Gauobmann innerhalb der »Volksgemeinschaft«. Kurz vor der Umsiedlung wurde Klukas in der dobrudschadeutschen Verbandsleitung von seinem politischen Kontrahenten Paul Unterschütz abgelöst. Im
Herbst 1938 wurde die Einheit der Deutschen in Rumänien auf Druck Berlins hergestellt, was die Gleichschaltung der Deutschen Volksgruppe in Rumänien einleitete.
Umsiedlung
Bereits ab 1918 wurde versucht, mit Deutschland engere Kontakte über ethnische und
ökonomische Interessen zu knüpfen. Die Diskussion um eine planmäßige Rückwanderung nach Deutschland verstärkte sich Ende der 1930er Jahre und kreiste hauptsächlich um die Frage der Überlebensfähigkeit der ethnischen Gruppe. Denn das politische Leben der Deutschen in der Region, die hauptsächlich in der heute rumänischen
Dobrudscha siedelten, war relativ schwach entwickelt. Die Schwierigkeiten der deutschen Siedler in der Dobrudscha wurden größer. Landerwerb war für die deutschen
Siedler, die überwiegend in kinderreichen Familien lebten, nicht mehr möglich; junge
Familien konnten »sich keine Existenzgrundlage mehr schaffen«.45 Deshalb schlug
Klukas 1938 Landesobmann Fritz Fabritius vor, vorab 300 bis 400 ärmere Familien
nach Deutschland umzusiedeln.46 Fabritius war mit der Aktion einverstanden, und so
kamen von Anfang 1939 bis Sommer 1940 im Rahmen dieser sogenannten »Vorumsiedlung« ca. 1600 bis 1700 Dobrudschadeutsche ins Deutsche Reich.47
Die recht schwierige ökonomische und kulturelle Situation vieler Dobrudschadeutscher ließ besonders bei der landlosen Bevölkerung den Wunsch nach Umsiedlung reifen, so dass Johannes Klukas, der Gauobmann der Dobrudscha, mit seiner
Politik des »Hinauf ins Reich« keinen nennenswerten Schwierigkeiten begegnete.48
44 Ebenda.
45 Vgl. die Schilderung des ehemaligen Gauleiters der Dobrudscha Johannes Klukas: Wie es zur Umsiedlung der
Dobrudschadeutschen gekommen ist. In: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 16(1971), S. 41–42.
46 Vgl. Dirk Jachomowski: Die Umsiedlung der Bessarabien-, Bukowina- und Dobrudschadeutschen. Von der
Volksgruppe in Rumänien zur »Siedlungsbrücke« an der Reichsgrenze. München 1984 (Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission 32), S. 27.
47 Zahlen nach: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 2(1957), S. 178. Vgl. dazu auch Otto Klett: Die Umsiedlung der
Dobrudschadeutschen im Jahre 1940. In: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 1 (1956), S. 21.
48 So schreibt Johann Adam in seinem Tagebuch: »Es geht alles so widerstandlos vor sich, dass die Gegner der
Umsiedlung gar nicht zu Worte kommen. Einer, der dennoch wagt, dagegenzusprechen, wird von der ganzen
Kommission aufgesucht und bearbeitet. Er geht auch mit.« In: Die Umsiedlung und ihre Folgen. Aus dem
Tagebuch von Johann Adam. In: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 1(1956), S. 45.
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Abb. 8: Die ehemals katho
lische Kirche von Kalfa Ani
Anife/Dobrevo in der bulgarischen Süddobrudscha wurde
am 23. Oktober 1911 eingeweiht (Juni 2014).
Foto: Josef Sallanz.

Die 
äußerst positive Berichterstattung der rumäniendeutschen Presse über das
Deutsche Reich verstärkte noch die Auswanderungstendenzen bei vielen Dobru
dschadeutschen, die sich laut eines Berichts des deutschen Konsuls Lörner in Galatz
an das Berliner Auswärtige Amt buchstäblich zu einer »Auswanderungspsychose«
entwickelte.49 Tatsächlich wurde Klukas bereits im Herbst 1939 die Umsiedlung der
Dobrudschadeutschen durch Lorenz, den Chef der »Volksdeutschen Mittelstelle«,
der Behörde, die die volkstumspolitischen Ziele des Nationalsozialismus bezüglich
der Volksdeutschen umsetzte, in Anwesenheit von Konsul Lörner grundsätzlich
zugesagt.50
Die Dobrudschadeutschen wurden als »nichthaltbarer Splitter«51 eingestuft, deren
Überlebensfähigkeit als Ethnie in der Region demnach nicht gegeben war. Die Entscheidung zur Umsiedlung wurde aber letztendlich in Berlin getroffen; Dobrudschadeutsche waren am Zustandekommen des deutsch-rumänischen Umsiedlungsvertrages nicht unmittelbar beteiligt, der am 22. Oktober 1940 in Bukarest zwischen dem
Deutschen Reich und Rumänien unterzeichnet wurde.
In nur wenigen Wochen organisierten Taxatoren mit Hilfe von Dolmetschern und
Ärzten die Umsiedlung. Unter erheblichem Zeitdruck stellten die zumeist ortsunkundigen Taxatoren die Vermögenswerte fest. Widerstände gegen die Umsiedlung kamen
eher von außen, weniger von den Betroffenen selbst. Während die rumänische Regierung vorsichtig handelte und der deutschen Seite in hohem Maße entgegen kam, war
das Erzbischöfliche Ordinariat von Bukarest gegen eine Umsiedlung der dobrudscha
deutschen Katholiken.
Die Dobrudschadeutschen begrüßten das Vorhaben mehrheitlich, auch wenn viele
schweren Herzens aus der ihnen inzwischen zur Heimat gewordenen Dobrudscha
weggingen. In der Erinnerung wird die Umsiedlung als »Vertreibung aus dem Para-

49 Vgl. Jachomowski, Die Umsiedlung, Anm. 46, S. 27.
50 Ebenda, S. 50. Überlegungen des rumäniendeutschen Politikers Hans Otto Roth oder des Hermannstädter
Schulrats Gustav Rösler, die Dobrudschadeutschen in Siebenbürgen anzusiedeln, wurden von reichsdeutscher
Seite nicht weiter verfolgt, weil die Vorstellungen der Siebenbürger Sachsen den Berliner Plänen entgegenstanden. Ebenda, S. 50–52.
51 Ebenda, S. 52.
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Abb. 9: Inzwischen
unbewohntes Siedlerhaus in Kobadin/Cobadin.
(Juni 2014).
Foto: Josef Sallanz.

dies«52 beschrieben. Allerdings schlossen sich dem Fortzug fast alle an, um nicht als
Deutsche allein in der Region zurückzubleiben.
Die Dobrudschadeutschen wurden per Bahn zum Donauhafen Cernavodă gebracht,
von wo aus ihre Verschiffung auf dem Donauweg bis Semlin erfolgte, und von dort
ging es mit der Bahn weiter ins Deutsche Reich. Der letzte Transport mit Dobrudscha
deutschen passierte die Reichsgrenze am 13. Dezember 1940. Die deutschen Siedlungen in der Dobrudscha hatten nun aufgrund der nationalsozialistischen Volkstums
politik aufgehört zu bestehen.
Neuansiedlung im »Osten«
Für die 15 454 deutschen Umsiedler aus der Dobrudscha53 – einschließlich der etwa
500 Personen aus Bulgarien, die 1943 folgten – begann nun ein Leben in Massenquartieren. Die Dobrudschadeutschen kamen übergangsweise in Lager in den Reichsgauen
Mainfranken und Niederdonau, bevor die meisten von ihnen zumeist 1942, also nach
Ablauf von zwei Jahren, hauptsächlich im Warthegau und im Protektorat Böhmen und
Mähren angesiedelt wurden. In den letzten Kriegsmonaten befanden sich allerdings
noch 1 271 Dobrudschadeutsche in den Lagern.54
Die meisten der Umsiedler favorisierten die Ansiedlung im Osten, denn damit hätten, zumindest laut der gängigen Vorstellung, nicht nur die gewachsenen Dorfgemeinschaften aus der Dobrudscha erhalten bleiben können, sondern man hoffte auch auf
»Naturalersatz«. Ein Wohnsitz im Altreich war aus Sicht der meisten Dobrudscha
deutschen weniger erstrebenswert, denn schließlich standen dort keine Höfe als Ausgleichsobjekte für die Umsiedler zur Verfügung, die Bauern hätten folglich im Altreich
einer unselbständigen Tätigkeit nachgehen müssen.

52 Vgl. Mathilde Klein: Von Malkotsch nach Welbsleben. Eine Dobrudscha-Deutsche erzählt ihr Leben. Norderstedt 2009, S. 22ff.
53 Zahl nach Jachomowski, Die Umsiedlung, Anm. 46, S. 191, laut Bericht über den Stand (vom 1. Juni 1944) der
Um- und Ansiedlung (Stabshauptamt RKF). Bundesarchiv R49/469/196-197. In der Nordddobrudscha befanden sich 1941 noch 1 693 Dobrudschadeutsche. Vgl. ebenda, S. 100.
54 Ebenda, S. 189.
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Je länger die Dobrudschadeutschen auf ihre Ansiedlung warten mussten, desto
 rößer wurde die Kritik, die sich im besonderen Maße gegen die Art und Weise des
g
Umsiedlungsvorgangs richtete, vor allem aber auch gegen das Auseinanderreißen der
in der Dobrudscha gewachsenen Dorfgemeinschaften.55
Viele Illusionen gingen recht schnell verloren.56 Denn gewachsene Traditionen und
vorhandene Wertvorstellungen fanden keine Berücksichtigung bei der Neuansiedlung
auf unrechtmäßig enteignetem Besitz von Polen und Tschechen, wie viele Dobrudschadeutsche schnell merkten, und häufig war der neuerlangte Besitz nicht gleichwertig mit dem in der Dobrudscha verlorenen.57
Die 1940 Umgesiedelten waren inzwischen zu reichsdeutschen Staatsangehörigen
geworden. Mit dem Weggang hatten sie im Rahmen des Abkommens die rumänische
Staatsangehörigkeit verloren und kurz nach ihrer Ankunft im Deutschen Reich die
deutsche erlangt. Trotz der Sonderregelungen für Umsiedler wurde ein großer Teil
der Männer zur Wehrmacht beziehungsweise zur Waffen-SS eingezogen und stand an
der Front.58
Flucht
Mit Beginn der zweiten Januarhälfte 1945 hatten die Deutschen im Osten und somit
auch die Umsiedler aus der Dobrudscha den Evakuierungsbefehl erhalten.59 Nun zogen zahlreiche Trecks durch Schnee und Eis in Richtung Westen.60 Die Umsiedler, die
nicht rechtzeitig in den Westen hatten fliehen können, wurden teilweise erst 1950 aus
Polen nach Deutschland entlassen.
Etwa 2000 bis 3000 Dobrudschadeutsche61, die in Böhmen und Mähren angesiedelt
worden waren, gelangten 1945 unter abenteuerlichen Bedingungen zurück nach Rumänien.62 Dort trafen sie in ihren Heimatorten in ihren ehemaligen Häusern Aromunen an, die 1940 infolge des Vertrags von Craiova63 aus der Süddobrudscha in den
55 Vgl. Johannes Florian Müller: Ostdeutsches Schicksal am Schwarzen Meer. Donzdorf 1981, S. 248–256.
56 So schreibt Wilhelm Brenner aus Fachria 20 Jahre nach der Umsiedlung: »Die meisten unserer Landsleute
denken noch heute mit innerer Bewegung an diesen entscheidungsreichen Tag, der uns neben wenigen Freuden so viele Enttäuschungen gebracht hat.« In: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 5 (1960), S. 96.
57 Vgl. den ausführlichen Bericht von Irmgard Gerlinde Stiller: Heimat – Umsiedler, Ansiedler, Flüchtling, Neubürger. In: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 5 (1960), S. 31–94.
58 Friedrich Schmolke aus Groß-Pallas beschreibt die Geschehnisse rund 20 Jahre später folgendermaßen: »Im
Jahre 1942 ging es zur Ansiedlung in das Wartheland. Wie es dort zugegangen ist, war alles gegen unseren
Willen. Wir wurden in die SA gezwungen. Das war keine gute Sache. Zu allem musste man immer antreten,
wir wurden dauernd gequält. Ich kenne keinen von meinen Landsleuten, der dort nicht widerwillig mitgemacht hätte.« Vgl. Friedrich Schmolke: Kurzer Bericht über meine Erlebnisse im Jahre 1945. In: Jahrbuch der
Dobrudschadeutschen 5(1960), S. 108.
59 Vgl. Therese Erker: Unsere Flucht 1945 – als Flüchtlinge in Österreich. In: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 6
(1961), S. 149–181; Karl Rüb: Erinnerungen an die Notjahre 1945 – 1948. In: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen
7 (1962), S. 43–61.
60 Vgl. Emanuel Schlaps: Aus dem Tagebuch meines Vaters (Schluss). In: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen
15(1970), S. 38–42.
61 Zahlen nach Vasile Nicoară: Dobrogea. Spaţiu geografic multicultural [Die Dobrudscha. Multikultureller geografischer Raum]. Constanţa 2006, S. 152.
62 Über die Flucht nach Rumänien und die dort angetroffene Situation sowie die Umstände der Rückkehr nach
Deutschland vgl. die Berichte von Regina Mayer (aus Tariverde), in: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 5 (1960),
S. 111–125, und von Johannes und Katharina Ternes (aus Karamurat), in: Müller, Ostdeutsches Schicksal,
Anm. 55, S. 257–259.
63 Der Vertrag von Craiova (1940), durch den die Dobrudscha endgültig in einen rumänischen Nordteil und einen bulgarischen Südteil geteilt wurde, führte zu einer ethno-territorialen Entmischung von Bulgaren und
Rumänen in der Region, die mit dem diplomatischen Euphemismus »Bevölkerungsaustausch« umschrieben
wurde. Innerhalb von drei Monaten mussten daraufhin rund 100 000 Rumänen, darunter auch die Aromunen,
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ehemaligen Dobrudschadeutschen Ortschaften angesiedelt worden waren. Obwohl
nicht wenige Rumänen vor Ort die Rückkehr der Dobrudschadeutschen begrüßten,64
ergriffen die meisten der Betroffenen 1947 desillusioniert die ihnen gebotene Möglichkeit und verließen die Dobrudscha wieder Richtung Deutschland.
Neubeginn im Westen
Nach dem Krieg wurde umgehend damit begonnen, die ehemaligen Bewohner der
Vertreibungs- und Umsiedlungsgebiete namentlich in Heimatortskarteien zu erfassen, um eine Familienzusammenführung zu ermöglichen. Nach der statistischen
Auswertung des vorhandenen Karteimaterials von 1964 wurden für die Zeit vor
Kriegsende namentlich 15 718 Deutsche aus der rumänischen und bulgarischen Dobrudscha gezählt. Von den vor dem Kriegsende bekannten Dobrudschadeutschen
dscha
wurden 13  
489 Personen »als lebend festgestellt«.65 Die meisten Dobru
deutschen flohen nach dem Zweiten Weltkrieg nach Süddeutschland. Einige zog es
allerdings auch weiter, in die Vereinigten Staaten und nach Kanada. Auf das Gebiet
der späteren Bonner Republik (einschließlich Berlin-West) kamen 8559 und in die
spätere DDR (einschließlich Berlin-Ost) 2318 Dobrudschadeutsche. In das westliche
Europa (hauptsächlich nach Österreich) gelangten 384 und nach Übersee 1476 Personen; in den Ansiedlungsgebieten verblieben 31 Dobrudschaner. In Rumänien lebten 721 deutsche Dobrudschaner.66
In der Bundesrepublik Deutschland wurde im Mai 1950 die Landsmannschaft der
Dobrudschadeutschen gegründet;67 im Juli 1955 wurde aufgrund des Antrags der
Bulgariendeutschen der Verein in Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgarien
deutschen umbenannt. Die auf dem Territorium der DDR verbliebenen Dobrudscha
deutschen konnten sich aus politischen Gründen nicht organisieren.
Sehr viele Dobrudschadeutsche siedelten sich nun im Landkreis Heilbronn an.68
So gründeten beispielsweise in Nordhausen bei Heilbronn Dobrudschadeutsche ein
Viertel, das im Juni 1955 den Namen Fachria-Siedlung erhielt, nach dem Heimatort
vieler dort lebender Dobrudschaner.69 Die Bewohner passten sich ihrer neuen Umgebung weitgehend an, sehnten sich aber nicht selten nach ihrer landwirtschaftlichen
Tätigkeit in der »alten Heimat«: »Eine Heimat finden wir nicht mehr, so, wie wir es
uns einst vorgestellt hatten. Ein freier Bauer auf freier Scholle.«70
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die Süd- und etwa 61 000 Bulgaren die Norddobrudscha verlassen. Die Aromunen wurden nach den Balkankriegen in der 1913 von Bulgarien annektierten Süddobrudscha überwiegend aus Makedonien, Griechenland und Albanien angesiedelt, um die zum Teil in die Türkei ausgewanderten Tataren und Türken zu ersetzen,
aber besonders um die nur in geringer Anzahl vorhandene rumänische Bevölkerungsgruppe zu stärken. Vgl.
Sallanz, Bedeutungswandel von Ethnizität, Anm. 2, S. 68–72.
Vgl. den Bericht von Hieronymus Menges: Die Rückkehrer des Jahres 1945. In: Jahrbuch der Dobrudscha
deutschen 15 (1970), S. 71–74, hier S. 74.
Vgl. Jachomowski, Die Umsiedlung, Anm. 46, S. 203.
Die Zahlen umfassen die nach Kriegsende lebenden Personen, vgl. ebenda, S. 203.
Die Landsmannschaft »verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke […],
und zwar insbesondere durch Wahrnehmung, Förderung und Vertretung aller wirtschaftlichen, kulturellen
und sozialen Belange der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen«. Vgl. § 2 der Satzung der Landsmannschaft,
in: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 7 (1962), S. 65–66. Ausführlicher zu den Organisationen und Institutionen
der Dobrudschadeutschen vgl. Kotzian, Die Umsiedler, Anm. 43, S. 278–281.
Zu den Anfangsjahren der Dobrudschadeutschen in Süddeutschland, vgl. Karl Rüb: Erinnerungen an die Notjahre 1945 – 1948. In: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 7 (1962), S. 43–61.
Vgl. Theophil Hopp: Von Fachria in der Dobrudscha zur Fachria-Siedlung in Nordhausen im Kreise Heil
bronn. In: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 6 (1961), S. 182–186.
Vgl. Wilhelm Brenner (aus Fachria): Als Umsiedler zwischen 1940 und 1945. In: Jahrbuch der Dobrudscha
deutschen 7 (1960), S. 107. Die Sehnsucht nach der »alten Heimat« formuliert Brenner im gleichen Bericht
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Im Jahre 1954 übernahm die Stadt Heilbronn die Patenschaft über die Dobru
dschadeutschen. So hatte die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgarien
deutschen über Jahrzehnte hinweg ihren Sitz in der Stadt am Neckar im nördlichen
Baden-Württemberg. Heilbronn war nun das kulturelle Zentrum der Dobrudscha
deutschen; dort fanden z. B. ihre jährlichen Pfingsttreffen statt. Von 1956 bis 1977
wurden in Deutschland von Otto Klett, dem langjährigen Vorsitzenden der Landsmannschaft71, die Jahrbücher der Dobrudschadeutschen herausgebracht, mit denen er
dem »Chronisten« Unterlagen geben wollte, um zu den Dobrudschadeutschen und
der gesamten Region in ihrer ethnischen und kulturellen Vielfalt forschen zu können.72 Nach Kletts Tod gab die Landsmannschaft von 1977 bis 2008 den Dobrudschaboten heraus.73 Zudem gab es 40 Jahre lang (von 1949 bis 1989) den Rundbrief der
Dobrudschadeutschen, den Pastor Herbert Hahn monatlich, ab 1985 zweimonatlich
veröffentlichte.74 Im Jahre 2009 ist die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen aufgrund der Altersstruktur und des daraus resultierenden Mitgliederschwunds im Bessarabiendeutschen Verein (Stuttgart) aufgegangen.
Deutsche in der Dobrudscha nach 1989
Nach dem politischen Umbruch von 1989 in Rumänien wurde das frühere Gebäude
der Evangelischen Schule Konstanza wieder zur freien Verfügung der Deutschen
evangelischen Gemeinde Konstanza e. V. gestellt, die es mit finanzieller Unter
stützung aus Deutschland sanierte und als »Begegnungsstätte der Deutschen« eröffnete. In dem Gebäude ist das Zentrumsforum Konstanza innerhalb des Demokra
tischen Forums der Deutschen in Rumänien, der parlamentarischen Interessen
vertretung der deutschen Minderheit, untergebracht; bis 2006 beherbergte die
Begegnungsstätte auch den Rumänisch-Deutschen Kindergarten sowie eine Deutsche Bibliothek.
Laut der rumänischen Volkszählung von 2011 lebten in der Dobrudscha noch 166
Deutsche, die allerdings in großer Zahl aus dem Banat und Siebenbürgen in die Städte
Konstanza und Tulcea – zumeist aus beruflichen Gründen und hauptsächlich während
der staatssozialistischen Periode – zugewandert waren.75
Einzelne Kirchen und einige Friedhöfe der deutschen Siedler in der Region sind
über die Jahrzehnte hinweg erhalten geblieben, häufig dank der Unterstützung deutscher Dobrudschaner – wie sie sich stolz nennen – aus dem Westen mit Hilfe ihrer
Landsmannschaft. Zudem hat die Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen ab 2002
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(S. 96–97) folgendermaßen: »Von meinen Nachbarn habe ich niemanden in der Nähe. In unserem Wohnblock
benutzen fünfzehn Familien den gleichen Eingang, doch besucht keiner den anderen, man kennt sich kaum
und ist am Ergehen der anderen nicht interessiert. Wie ganz anders wäre es, wenn nun fünfzehn Dobrudschaner
Familien zusammen wohnen würden, es wäre bestimmt schnell eine geschlossene Gemeinschaft geworden.«
Zu Otto Klett vgl. Müller, Ostdeutsches Schicksal, Anm. 55, S. 315–318.
Vgl. Otto Klett: Vorwort. In: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 1 (1956), S. 5–6.
Zudem hat die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen zwei Bildbände herausgegeben:
Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen (Hg.): Heimatbuch der Dobrudschadeutschen
1840 – 1940. Heilbronn [1986]; Albert und Gerlinde Stiller-Leyer (Hg.): Lebensweg der Dobrudschadeutschen
in Bildern. 1840 – 1940 – 1990. Heilbronn 1992.
Vgl. Müller, Ostdeutsches Schicksal, Anm. 55, S. 319–320.
Vgl. http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2, Tabelle 8 sowie das Interview mit Walter Rastätter, Vorsitzender des Zentrumforums Konstanza innerhalb des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien,
in: Josef Sallanz (Hg.): Die Dobrudscha. Ethnische Minderheiten – Kulturlandschaft – Transformation. Ergebnisse eines Geländekurses des Instituts für Geographie der Universität Potsdam im Südosten Rumäniens. Potsdam 2005 (Praxis Kultur und Sozialgeographie 35), S. 96–99.
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versucht, mit der Errichtung von Gedenksteinen in einigen ehemaligen deutschen
Siedlungsorten in der Region die Erinnerung an die knapp 100-jährige Geschichte der
Deutschen in der Dobrudscha wach zu halten.

Dr. Josef Sallanz, geboren 1963 in Arad (Rumänien), hat Politische Wissenschaft, Germanistik,
Romanistik und Humangeografie in Heidelberg und Potsdam studiert. Er ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Arbeitsbereich Osteuropäische Geschichte der Johannes Gutenberg Universität
Mainz mit dem von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien geförderten Forschungsprojekt Deutsche und ihre Nachbarn in der Dobrudscha. Zu den Verflechtungen ethnischer Gruppen
zwischen Donau und Schwarzem Meer. Seine Promotion in Humangeografie erfolgte an der Universität Potsdam mit der Arbeit Bedeutungswandel von Ethnizität unter dem Einfluss von Globalisierung. Die rumänische Dobrudscha als Beispiel (Potsdam 2007). Zuletzt gab er mit Wilfried
Heller den Band Die Dobrudscha – ein neuer Grenzraum der Europäischen Union. Sozioökonomische, ethnische, politisch-geographische und ökologische Probleme (München 2009) heraus.
Seine Forschungsschwerpunkte sind regionale Themen über die Dobrudscha und das Banat aus
historisch-geografischer Perspektive, Transformationsprozesse in Südosteuropa nach 1989, Minderheiten- und Kulturpolitik, Grenzregionen im östlichen Europa.

36

Die evangelischen Gemeinden in der Dobrudscha
Von Andrea Schmidt-Rösler
Im Gegensatz etwa zu den Siebenbürger Sachsen waren die Dobrudschadeutschen
konfessionell nicht homogen. In der Zwischenkriegszeit gehörten 55 % von ihnen der
evangelisch-lutherischen und 32 % der römisch-katholischen Kirche an; 11 % waren
Anhänger der Baptisten und 1,1 % der Adventisten und anderer Sekten.1 Der vorliegende Beitrag thematisiert die Geschichte der evangelischen Gemeinden.
1. Unter osmanischer Herrschaft
Die evangelischen Siedlungen südlich des Donaudeltas entstanden in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Zuzug aus den russischen Gouvernements Bessarabien und Cherson.2 Bis zum Berliner Kongress 1878 stand das Gebiet zwischen Donau
und Schwarzem Meer unter osmanischer Herrschaft. Da sie von einer Reglementie-

1

2

Zahlen nach: Bundesarchiv Koblenz (im Folgenden: BA) R 57 neu/55, November 1940, O. P. Hausmann:
Gefüge und Lebensordnung der deutschen Volksgruppe in der Dobrudscha. Die rumänische Volkszählung
vom 29. Dezember 1930 gibt für die Dobrudscha 815 475 Einwohner an, davon 360 572 Rumänen, 185 279
Bulgaren, 150 773 Türken, 27 426 Russen und Ukrainer, 22 092 Tataren, 12 582 Deutsche, 11 446 Zigeuner, 9
023 Griechen, 7126 Gagausen, 5370 Armenier und weitere kleine Ethnien, darunter Polen, Ungarn, Juden,
Albaner. Die Deutschen stellten 1,5 % der Bevölkerung; Angaben nach: Recensământul general al populaţiei
României din 29. 12. 1930. [Volkszählung Rumäniens vom 29. 12. 1930]. Bde.1–4, Bucureşti 1931. Statistische
Angaben über die Bevölkerung der Dobrudscha finden sich auch bei Sabin Manuilă, Constantin Brătescu:
Populaţia Dobrogei [Die Bevölkerung der Dobrudscha]. In: Analele Dobrogei 9 (1928) [Dobrudscha-Jahrbuch],
S. 201–259. 1956 machten die Deutschen einen Bevölkerungsanteil von 0,12 % aus.
Vgl. Andrea Schmidt-Rösler: Von Bessarabien in die Dobrudscha. Zur Siedlungsgeschichte der Dobrudscha
deutschen. In: Regensburger Hefte zur Geschichte und Kultur im östlichen Europa (6) 2007, S. 53–60. Heimat
geschichtliches zu den einzelnen Orten findet sich in: Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen (Hg.): Heimatbuch der Dobrudscha-Deutschen 1840 – 1940. Heilbronn o. J., sowie mit umfangreichem
Bildmaterial: Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen (Hg.): Lebensweg der Dobrudschadeutschen in
Bildern: 1840 – 1940 – 1990. Heilbronn 1992. Allg. zu den Dobrudschadeutschen vgl. die älteren Darstellungen,
die noch immer grundlegend sind: Hans Petri: Geschichte der deutschen Siedlungen in der Dobrudscha. Hundert Jahre deutschen Lebens am Schwarzen Meer. München 1956. Paul Traeger: Die Deutschen in der Dobrudscha. Stuttgart 1922. Jüngst erschien ein knapper Überblick: Maria-Elena Muşcan, Olga Kaiter: Die Dobrudscha-Deutschen. Zum Porträt einer Ethnie. In: Zeitschrift der Germanisten Rumäniens 17/18 (2000), S. 355–365,
sowie die Monografie: Horia Stinghe: Despre germanii din Dobrogea [Über die Dobrudscha-Deutschen].
Constanţa 2003. Zum hier behandelten Themenkomplex vgl. die knappe Zusammenstellung: Ernst Wagner:
Die deutschen evangelischen Gemeinden in der Dobrudscha. In: Die evangelische Diaspora (12) 1930, S. 71–76,
sowie Andrea Schmidt-Rösler: Die deutschen evangelischen Gemeinden in der Dobrudscha. In: Christa Stache, Wolfram G. Theilemann (Hgg.): Evangelisch in Altrumänien. Forschungen und Quellen zur Geschichte
der deutschsprachigen evangelischen Kirchengemeinden im rumänischen Regat. Sibiu/Bonn 2012 (Veröffent-
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rung innerer Angelegenheiten wie der Dorfverwaltung, der religiösen Belange und des
Schulwesens absah, konnten die jungen evangelischen Gemeinden das kirchliche und
schulische Leben weitgehend frei gestalten. 1848 konstituierte sich in Atmagea die
erste evangelische Kirchengemeinde auf dem Boden der Dobrudscha. Anfang 1849
wandten sich die Siedler an das preußische Konsulat in Galaţi und baten um die Vermittlung eines Pfarrers. In Absprache mit der preußischen Gesandtschaft in Istanbul
empfahl das Konsulat im Juni 1849 der Gemeinde Pastor Johannes Bonekemper, der
noch im gleichen Jahr als erster evangelischer Pfarrer in die Dobrudscha berufen wurde, jedoch bereits 1853 die Gemeinde wieder verließ.3
Im Jahr 1850 wurde in Berlin der Evangelische Oberkirchenrat gegründet, der zu
seinen Aufgaben auch die Betreuung der Diasporagemeinden zählte und zu diesem
Zweck ein Referat für Auslandsgemeinden unterhielt. Sein Leiter Eduard Hengstenberg lernte die Situation in der Dobrudscha bei einer Reise im Jahr 1857 kennen.4 Er
besuchte Atmagea und bemerkte, dass die evangelischen Familien dieses Ortes und seiner Umgebung geistlicher Fürsorge bedurften.5 Die Finanzmisere der jungen Gemeinde erlaubte jedoch keine Pfarrstelle. Der seelsorgerische Betreuer, Pfarrer Neumeister
aus Galaţi, wies in einem Schreiben an den Oberkirchenrat 1857 auf die Notwendigkeit
eines eigenen Pfarrers für die Dobrudscha hin. Sollten die »wahrhaft lebendigen evangelischen Christen« Atmageas und der umliegenden Orte nicht besser seelsorgerisch
betreut werden, so befürchtete Neumeister die Auflösung der Gemeinden.6
Durch den Kontakt zur preußischen Landeskirche eröffnete sich den Dobrudscha
deutschen Ortsgemeinden nun die Möglichkeit einer organisatorischen Einbindung,
die nicht nur aus seelsorgerischen, sondern auch aus finanziellen Gründen nötig war.
Konsul Blücher (Galaţi) legte im April 1858 mit den Vertretern der evangelischen Orte
die Modalitäten fest. Danach konnte die Pfarrstelle in Atmagea neu eingerichtet und
die anderen Orte der nördlichen Dobrudscha konnten von hier aus betreut werden.
Nach dieser Vorbereitung fiel am 11. Juni 1858 die wohl wichtigste Entscheidung für
die Entwicklung des Dobrudschadeutschtums bis zum Ersten Weltkrieg: Der Pfarr
bezirk Atmagea, bestehend aus den Gemeinden Atmagea, Tulcea, Ismail, Catalui und
Ciucurova, unterstellte sich der Evangelischen Landeskirche Preußens und wurde zum

3

4
5
6

lichungen des evangelischen Zentralarchivs in Berlin 9), S. 98–121. Die Quellenbestände, die für die vorliegende Abhandlung genutzt wurden, stammen aus: Bundesarchiv Koblenz/Berlin (im Folgenden: BA), Politisches
Archiv des Auswärtigen Amtes (im Folgenden: PA), Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (im Folgenden: GSTA), Landesarchiv der ev. Kirche A.B. in Rumänien (im Folgenden: LA Hermannstadt/Sibiu) sowie Evangelisches Zentralarchiv Berlin (im Folgenden: EZA).
GSTA I HA Rep. 81, Konstantinopel XI 49, 16. 9. 1849, Konstantinopel an Galaţi, sowie GSTA I HA Rep. 81,
Konstantinopel XI 50/2, Acta betr. Pfarrer Bonekemper (1852). Bonekemper war gebürtiger Rheinländer und
war von 1824 – 1848 Pfarrer des Kirchspiels Rohrbach im russischen Gouvernement Cherson gewesen. Da er
ohne Mitwirkung einer kirchlichen Oberbehörde berufen worden war, war er allein der Gemeinde verantwortlich, von der er auch besoldet wurde. Auf Antrag Atmageas wurde er von den osmanischen Behörden in Babadag in seinem Amt bestätigt. Vgl. GSTA, I HA Rep. 81, Konstantinopel XI 49, 16. 9. 1849, Konstantinopel
an Galaţi. Vgl. auch Armand Bauer: From the Community Book of Atmadscha. In: Heritage Review (19) 1989,
S. 24–28, sowie Hans Petri: Johannes Bonekemper, der erste Pfarrer der evangelischen Gemeinde Atmadscha.
In: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen (im folgenden JbDD) (10) 1965, S. 29–40.
EZA 5, 1045, 1. 9. 1857, Niederschrift des OKR; GSTA I HA Rep. 81, Konstantinopel XI 49, 25. 9. 1857, Auswärtiges Amt (AA) an Gesandtschaft Konstantinopel.
Im Jahr 1858 zählte Atmagea ca. 50 und Catalui 13 evangelische Familien; in Ciucurova, Măcin und Tulcea
lebten zudem ca. 500 evangelische Deutsche. EZA 5, 1045, 10. 11. 1858, Pfarrer Neumeister, Galaţi, an OKR.
EZA 5, 1045, 18. 11. 1857, Pfarrer Neumeister, Galaţi, an OKR, sowie im Folgenden nach: GSTA I HA Rep.
81, Konstantinopel XI 50/3 Acta betr. die evangelische Gemeinde zu Atmagea in den Jahren 1857 und 1858 bis
zur Entsendung des Pfarrers Kühne dahin.
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ersten evangelischen Kirchspiel in der Dobrudscha, das bis 1940 existierte und von
dem aus bis 1883 alle evangelischen Gemeinden betreut wurden.7 Am 24. April 1858
entsandte der Oberkirchenrat Richard Kühn als ersten Pfarrer in das »untere Donaugebiet«, wie die häufige Bezeichnung in den kirchlichen Akten für die Dobrudscha
lautete.8 Da die Summe der Gemeindebeiträge für die Entlohnung des Pfarrers nicht
ausreichte, verpflichteten sich der Oberkirchenrat und die Gustav-Adolf-Stiftung zur
finanziellen Unterstützung der jungen Pfarrstelle.9
Das neu gegründete Kirchspiel plante bereits 1859 den Neubau einer Kirche in
Atmagea, da – so Pfarrer Richard Kühn – die Gottesdienste in einem »nach hiesiger
Art aus Stroh und Lehm errichteten stallähnlichen Gebäude, für die Versammlungen
zum Gottesdienste fast unwürdig«10, gefeiert wurden. Nach der Genehmigung aus Istanbul wurde am 5. Juli 1861 der Grundstein gelegt, und 1865 konnte die erste evangelische Kirche in der Dobrudscha eingeweiht werden.11
Bis zum Ersten Weltkrieg bemühte sich der Evangelische Oberkirchenrat um die
kontinuierliche Entsendung von Pfarrern in das Kirchspiel. Nach der Auflösung der Gemeinde im Zuge der kurzfristigen Abwanderung in die Moldau im Jahr 1862 verließ
Richard Kühn im Mai 1862 Atmagea. Nach einer einjährigen Vakanz ernannte der
Oberkirchenrat am 25. Juni 1864 den frisch examinierten Prediger Hugo Lackner, der
aus Königsberg (Ostpreußen) stammte.12 Wie bei Kühn und bei allen folgenden Pfarrern
meldete der Oberkirchenrat die Ernennung an das Auswärtige Amt, das wiederum die
preußische Gesandtschaft in Konstantinopel informierte. Sie teilte die Berufung den
osmanischen Behörden der Hauptstadt mit und bat um ein wohl eher förmliches Placet.
Bereits in dieser Aufbauphase der kirchlichen Organisation zeichnete sich ab, was
das religiöse Leben in den Gemeinden bis zum Ersten Weltkrieg, aber auch darüber
hinaus prägte und erschwerte: der häufige Wechsel der Pfarrer, die – aus dem Deutschen Reich in die Dobrudscha versetzt – mit den ungewohnten Verhältnissen nur
schwer zurechtkamen und relativ rasch ihr Amt wieder aufgaben.13 Vor große Probleme wurde die kirchliche Betreuung durch die Neugründungen deutscher Siedlungen
gestellt. Vor allem die 1874/75 und 1873/78 gegründeten Siedlungen Cogealac (hier
lebten 1877 40 Familien mit 250 Personen) und Fachria (58 Familien mit 350 Personen) kristallisierten sich bereits gegen Ende der osmanischen Herrschaft als neue Zentren in der Dobrudscha heraus, deren Seelsorge rasch bestellt werden musste.
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EZA 5, 1045, 15. 6. 1858, Konsulat Galaţi an OKR. Allg. dazu Hans Petri: Evangelische Diasporapfarrer in
Rumänien im 19. Jahrhundert. Berlin 1930.
EZA 5, 1045. Der 1858 ordinierte, aus Brandenburg stammende Kühn war der einzige Kandidat. Die osmanische Behörde in Babadag bewilligte seine Berufung. GSTA I HA Rep. 81, Konstantinopel XI 50, 21. 8. 1858,
Konsulat Galaţi an OKR.
EZA 5, 1045, Schreiben der Gustav-Adolf-Stiftung an den OKR [undatiert].
GSTA I HA Rep. 81, Konstantinopel XI 50, 23. 8. 1859, Kühn an Gesandtschaft Konstantinopel.
Am 20. Juli 1860 erteilte Sultan Abdul Meschid I. in einem Ferman an die Verwaltung der Provinz Babadag die
Erlaubnis zum Bau des Gotteshauses, Text in: JbDD (1) 1956, S. 37; Hans Petri: Allerlei aus der Geschichte der
Gemeinde Atmagea, in: JbDD (2) 1957, S. 29–42, hier S. 38.
GSTA I HA Rep.81 Konstantinopel XI 50/7, Acta betr. die Entsendung des evangelischen Pfarrers Lackner
nach Atmagea, sowie EZA 5, 1046, 26. 6. 1863, Berufungsurkunde Lackners für Atmagea.
EZA 5, 1047, 2. 11. 1865, Mitteilung des OKR. Lackner bat nach Schwierigkeiten mit der Gemeinde, aber
auch mit dem Oberkirchenrat, bereits 1865 um seine Abberufung. Ihm folgten Ludwig Rode (1866 – 1867),
Sigismund Hachmeister (1867 – 1872) und Gottfried Dörschlag (1872 – 1875). Ab 1875 bestand eine Pfarrvakanz, die durch eine Betreuung aus Tulcea überbrückt wurde. Finanzielle Engpässe der wirtschaftlich schwachen Gemeinden verhinderten eine Berufung auf die Pfarrstelle in Atmagea bis zum Jahr 1887. Erschwerend
kam ab 1877 die politische Unsicherheit in der Gegend am Schwarzen Meer hinzu.
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2. Vom Berliner Kongress bis zum Ende des Ersten Weltkrieges
Die Bedingungen für die Siedler in der nördlichen Dobrudscha14 änderten sich mit der
Einbeziehung des Gebietes nach dem Berliner Kongress 1878 in den rumänischen
Staat, der eine zentralistische Verwaltung aufbaute und seinen Machtanspruch durch
eine massive Romanisierungspolitik zu festigen suchte. Das kirchliche Leben blieb
vom politisch-territorialen Umbruch 1878 jedoch weitgehend unberührt. Obwohl gemäß der rumänischen Verfassung die Orthodoxie Staatsreligion war, garantierte sie
und das »Gesetz zur Organisation der Dobrudscha« allen Einwohnern Glaubensfreiheit und freie Religionsausübung.15 Am 10./11. November 1907 fand die erste Tagung
des 1906 in Bukarest gegründeten »Synodalverbandes der deutschen evangelischen
Gemeinden an der unteren Donau« statt. Für die Deutschen in der Dobrudscha brachte dies die ersten intensiveren Kontakte mit anderen deutschen evangelischen Gemeinden in Rumänien.16 Zudem berief der Synodalverband einen Reiseprediger für
Nordbulgarien, der die dortigen evangelischen Gemeinden, darunter auch Ciobancuius,
betreute. Eine effektivere Organisation des religiösen Lebens in der Dobrudscha war
dennoch nur schwer möglich.17
Die evangelischen Gemeinden unterstanden auch nach der Übernahme der Dobrudscha durch Rumänien der preußischen Landeskirche. Sie sandte zwischen 1878 und
1916/18 weiter Pfarrer, Diakone und Lehrer in die Dobrudscha. Die Pfarrstellen von
Atmagea und Constanţa wurden ausnahmslos von Pfarrern aus dem Deutschen Reich
versehen. Die evangelischen Gemeinden blieben weiter von Spenden und Zuschüssen
aus dem Deutschen Reich abhängig. Die Unterstützungen kamen hauptsächlich vom
Evangelischen Oberkirchenrat, aber auch vom Herzoglich Anhaltinischen Konsistorium Dessau, aus Sachsen sowie in größerem Umfang vom 1843 gegründeten Gustav-
Adolf-Verein aus Leipzig.18 Die Spenden wurden als Gehaltszuschüsse für Pfarrer und
Lehrer gewährt, aber auch als Zuschüsse für den Bau und die Ausstattung von Kirchen
und Schulhäusern.
Die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg ist von einem Ausbau und einer Verfestigung
der Kirchengemeinden und der Kirchenorganisation gekennzeichnet. In den neu
gegründeten Orten bildeten sich Kirchengemeinden, und es wurden nun erstmals
gemauerte Kirchen oder Bethäuser gebaut oder renoviert.19 Jede Gemeinde wurde

14 Nach 1878 entstanden die jüngeren deutschen Orte wie Cogealia (1881) und zuletzt Neue Weingärten (1892).
Es folgten Tochterkolonien, wie Mamuslia (1893) oder Mangeapunar (1896). Im Jahr 1863 wurden 623 Familien in der Dobrudscha angegeben; BA R 57, Deutsches Auslandsinstitut, neu 55, November 1940, V. P. Hausmann, Gefüge und Lebensordnung der deutschen Volksgruppe in der Dobrudscha; 1913 wurden 7668 Personen gezählt; vgl. Handwörterbuch für das Grenz- und Auslandsdeutschtum. Bd. 2. Breslau 1936, S. 281, sowie
L. Viskovich: Zur Statistik der Dobrudscha. In: Austria. Wochenschrift für Volkswirtschaft und Statistik (15) 1863,
S. 698f., S. 715f., S. 737f., S. 755f.
15 JbDD (17) 1972, 34.
16 PA R 61958, 31. 5. 1913, Kaiserliche Gesandtschaft in Rumänien an den Reichskanzler sowie allg. Hans Petri:
Der Kirchenbezirk Bukarest. In: JbDD (20) 1975, S. 50–66.
17 Bukarester Gemeindeblatt (10) 1914, Nr. 52, 4. 1. 1914, Bericht Honigbergers über eine Dobrudscha-Fahrt.
18 PA R 61965, Zusammenstellung der evangelischen Gemeinden mit den erhaltenen Spenden 1909 – 1914. Eine
Zusammenstellung der vom Gustav-Adolf-Verein geleisteten Spenden findet sich in: BA R 57 /1030. 1914
wurde ein eigener Zweigverein gegründet: der »Gustav-Adolf-Zweigverein der evangelischen Gemeinden an
der unteren Donau«. In der Satzung heißt es: »Zweck des Vereines ist es, den kirchlichen Nöten evangelischer
Glaubensgenossen […] nach Kräften abzuhelfen durch Unterstützung beim Bau von Kirchen, Bet-, Schul-,
Pfarrhäusern, Konfirmandenheimen, bei notwendigen Anschaffungen, Anstellung von Lehrern u.s.w.«; vgl.
Bukarester Gemeindeblatt (10) 1914, Nr. 9 vom 2./15. 3. 1914.
19 So in Catalui (1890), Ciucurova (1893/94), Cobadin (1899), Cogealac (1880, Neubau 1907 – 1909), Constanţa
(1892 – 1895), Fachria (1896/97), Mamuslia (1887 – 1903), Sarighiol (1905/06) oder Tariverde (1886).
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von einem Vorstand geführt, der durch die stimmberechtigten Gemeindemitglieder
gewählt wurde. Einmal im Jahr wurde eine Vollversammlung abgehalten. Die
Gemeindemitglieder hatten von Gemeinde zu Gemeinde verschieden hohe Jahres
beiträge zu entrichten; diese wurden für die Besoldung des Pfarrers sowie für den
Erhalt des Bethauses und der Pfarrwohnung verwendet. Zusätzlich wurden Gebühren
für die Schule und für kirchliche Handlungen eingezogen. Durch die Unterstellung
unter die preußische Landeskirche hatten die Gemeinden jedoch keinen Einfluss auf
die Berufung eines Pfarrers.20
Der Anstieg der Zahl der Deutschen in der Dobrudscha von 3250 im Jahr 1863 auf
8779 im Jahr 190121 sowie die Entstehung neuer evangelischer Siedlungen in der mittleren Dobrudscha stellte die Seelsorge vor große Probleme. Als weitere deutsch-evangelische Zentren kristallisierten sich Cogealac und Tariverde, Cobadin22 sowie die
Nachbarorte Constanţa und Anadolchioi heraus. Dort schlossen sich die 40 deutschen
Familien am 21. Januar 1883 zu einer Kirchengemeinde zusammen.23 Der Gedanke, in
Constanţa ein weiteres Kirchspiel zu gründen, wurde durch die geografische Lage der
Gemeinde und durch die Bedeutung, die die Stadt in der Dobrudscha gewann, beeinflusst. 1892 ernannte der Oberkirchenrat Paul Jancke zum Pfarrer des neuen Kirchspiels Constanţa–Anadolchioi. Die Gründung des Kirchspiels und die Entsendung des
Pfarrers waren zuvor zwischen dem preußischen »Ministerium für Geistliche, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten« und der rumänischen Regierung abgeklärt
worden,24 so dass Jancke am 14. Juni 1892 sein Amt antreten konnte. Bei seiner Amtseinführung wurde der Grundstein für eine evangelische Kirche gelegt, die 1895 eingeweiht wurde. Noch im Juli 1892 unterstellte sich das Kirchspiel der Preußischen
Landeskirche, nachdem dies von Rumänien genehmigt worden war.25 Dem Kirchspiel
schlossen sich Mamuslia, Cogealia, Fachria, Cobadin, Caraciula und Sarighiol an.
Hatte sich der deutschsprachige Unterricht im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten der jeweiligen Gemeinde unter osmanischer Herrschaft frei von staatlichen
Eingriffen entfalten können, so änderte sich dies nach der Einbeziehung der Dobrudscha in den rumänischen Staat. Das »Gesetz zur Organisation der Dobrudscha« (1880)
verstaatlichte das Schulwesen. Es bestand jedoch die Möglichkeit, unter der Kontrolle
des Erziehungsministeriums private Schulen zu eröffnen, in denen das Erlernen der
rumänischen Sprache mit einer genau festgelegten Stundenzahl Pflicht war. In der
Dobrudscha war allerdings mit Ausnahme Constanţas keine Gemeinde finanziell in der
Lage, eine Schule zu unterhalten. Der Ausweg waren sog. Küsterlehrer, die zusätzlich
zur staatlichen Schule eine geringe Zahl an Unterrichtsstunden erteilten und in klei
20 H. Meyer: Die Diaspora der deutschen evangelischen Kirche in Rumänien, Serbien und Bulgarien. Potsdam
1901. Pfarrer in Atmagea: Karl Pritzsche (1885 – 1886), Paul Kloß (1886 – 1889), Vakanz, Richard Callies
(1900 – 1906), Erich Darsow (1907 – 1909), Feist (1909 – 1912), Georg Erasmus (1913 – 1918).
21 Zahlen nach: Handwörterbuch, Anm. 14, S. 281.
22 Otto Leyer: Geschichte des deutschen Dorfes Kobadin in der Dobrudscha. Hg. v. Albrecht Keller. Wiesbaden
1932.
23 LA Hermannstadt/Sibiu, Dekanat Bukarest 6335 / 1924/25, 23. April 1925, Pfarrämtlicher Bericht des Pfarrers
Scheiner über die Gemeinden Constanţa – Anadolchioi, sowie JbDD (6) 1961, S. 65.
24 EZA 5, 1089, 28. 2. 1893, Ministerium für geistliche, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten an OKR.
Pfarrer in Constanţa: Theodor Graf (1899 – 1906), Kurt Georg Peisker (1906 – 1908), Ernst Meyer
(1908 – 1918). In der Süddobrudscha war mit Ciobancuius 1903 die erste und einzige evangelische deutsche
Siedlung entstanden; sie wurde von Constanţa aus und durch einen Wanderprediger betreut. Vgl. Hans Petri:
Die ersten Einwanderungen deutscher Bauern aus Bessarabien und Südrußland in die Dobrudscha. Ein Stück
deutschen Schicksals im 19. Jahrhundert. In: Südostforschungen (7) 1942, S. 137–163.
25 EZA 5, 1090, 11. 2. 1901, Schreiben des Vorstandes.
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neren Gemeinden auch Aufgaben eines Pfarrers übernahmen.26 Auch hier unterstützte
die preußische Landeskirche zusammen mit dem Gustav-Adolf-Verein die Gemeinden
mit Kandidaten und Zuschüssen. Im Jahr 1900 wurde mit dem Bau eines Schulgebäudes
in Constanţa, Strada Carol I, begonnen, und 1901 konnte der Unterricht der vierklassigen Volksschule erstmals im neuen Gebäude der Erhard-Luther-Stiftung stattfinden.27 Die Schule erhielt dem Namen »Deutsche Evangelische Schule zu Constanza / Şcoala Germană Evanghelică din Constanţa«. Im ersten Schuljahr besuchten
102, 1902 135 und 1913 bereits 208 Kinder die Schule. 1913 überstieg die Zahl der
Anmeldungen die Zahl der Plätze, so dass 20 Kinder zurückgewiesen werden mussten.28
Die Schule wurde durch Schulgelder finanziert. Sie entwickelte sich zu einer beliebten
Lehranstalt für die Kinder der in der Hafenstadt lebenden jüdischen, armenischen,
griechischen und rumänischen Kaufmanns- und Industriellenfamilien. Die Zahl der
fremdsprachigen Schüler betrug 1906 98 gegenüber 57 deutschen Schüler und 1913 141
gegenüber 67 deutschen Kindern.29 1905/1906 unterrichteten acht Lehrer (darunter
ein Rumäne), von denen jeder die Autorisation der rumänischen Kultusbehörde hatte.
Die Leitung hatte bis zum Ersten Weltkrieg der Pfarrer von Constanţa.
3. Der Erste Weltkrieg
Als Rumänien 1916 in den Krieg gegen die Mittelmächte eintrat, wurden zunächst
auch die Dobrudschadeutschen eingezogen. Bald allerdings galt diese Minderheit – da
ethnisch mit dem Kriegsgegner verbunden – als potenzielle Verräter. Ihr Leben wurde
stark eingeschränkt: Der Gebrauch der Muttersprache wurde untersagt, die Schule in
Constanţa unter rumänische Kontrolle gestellt und der Gemeindebesitz als reichsdeutsches Eigentum konfisziert.30 Ca. 200 Dobrudschadeutsche wurden interniert, darunter die Pfarrer und die meisten Lehrer. Im Zuge der militärischen Erfolge der Mittelmächte übernahm 1917 eine deutsche Etappenverwaltung die Dobrudscha. Sie
veranlasste eine Bestandsaufnahme der deutschen Siedlungen. Mit diesem Vorhaben
wurde Paul Traeger beauftragt, der in dem von der Militärverwaltung herausgegebenen Sammelband Bilder aus der Dobrudscha seine Ergebnisse darstellte und eine bis
heute zentrale Quelle für die Geschichte der Deutschen am Schwarzen Meer schuf.31
4. Die evangelischen Gemeinden in der Zwischenkriegszeit
Nach Ende des Ersten Weltkriegs wurde die Dobrudscha dem jungen »Groß«-Rumänien zugeteilt.32 1920 lebten am Schwarzen Meer 9463 Deutsche, ihre Zahl wuchs
bis 1928 auf 11 092, 1930 auf 12 582 und 1940 auf 15 454 an. Vor allem Siebenbürger

EZA 5, 1044, 2. 7. 1906, OKR an Evangelischen Kirchenausschuss.
Heimatbuch der Dobrudschadeutschen. Heilbronn (o. J.), S. 270.
Bukarester Gemeindeblatt (9) 1913, Nr. 49, 14. 12. 1913.
EZA 5, 1092, Bericht über die Dienstreise des Oberkonsistorialrates Dr. Kapler durch die deutschen evangelischen Gemeinden in Rumänien: April/Mai 1906, sowie Bukarester Gemeindeblatt (9) 1913, Nr. 49, 14. 12. 1913.
30 Petri: Geschichte der deutschen Siedlungen, Anm. 2, S. 88.
31 Bilder aus der Dobrudscha. Hg. von der Deutschen Etappenverwaltung. Berlin 1918. Eingang fanden diese
Studien in die 1922 veröffentlichte Monografie, die bis heute eine der wichtigsten Quellen darstellt: Paul
Traeger: Die Deutschen in der Dobrudscha. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Wanderungen
in Osteuropa. Stuttgart 1922. Zudem gab die Etappenverwaltung von 1916 bis 1918 eine deutschsprachige
Zeitung heraus, den Dobrudscha-Boten, das einzige deutschsprachige Presseorgan, das je in der Dobrudscha
erschien.
32 Zum politischen Hintergrund vgl. Andrea Schmidt-Rösler: Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg: Die Grenzziehung in der Dobrudscha und im Banat und die Folgeprobleme. Frankfurt u. a. 1994.
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Sachsen, aber auch Banater Schwaben und Bessarabiendeutsche hatten gewachsene
politische, kulturelle und religiöse Strukturen, an deren Organisation sich die Dobru
dschadeutschen nun orientieren konnten.
4.1. Die kirchliche Neuorganisation
Für die evangelischen Gemeinden brachten das Kriegsende und die Vergrößerung des
rumänischen Staates einen entscheidenden Einschnitt. Im jungen rumänischen Staat
wurde eine einheitliche evangelische Landeskirche geschaffen, der die Gemeinden aller
Landesteile unterstehen sollten. Eine Synode der Gemeinden des Altreichs, darunter
auch derjenigen der Dobrudscha, beriet am 10. und 11. August 1919 über das Verhältnis
zur siebenbürgischen Landeskirche. Sie beschloss mit zwei Gegenstimmen den Anschluss der bisher dem Evangelischen Oberkirchenrat unterstehenden Gemeinden Rumäniens an die Evangelische Landeskirche A. B. in Siebenbürgen.33 Offiziell wurde die
Namensänderung 1921 im »Gesetz über den Anschluß der evang.-luth. Landeskirche
Bessarabiens, der vereinigten Banater evang. Kirchengemeinden A. B. und der evangelischen Kirche in der Bukowina an die evang. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen« sowie
die Abänderung des »Gesetzes über den Anschluß des Synodalverbandes der deutschevangelischen Gemeinden an der unteren Donau an die evang. Landeskirche A. B. in
Siebenbürgen« (§ 8) verankert.34 Die »Deutschen der evangelischen Gemeinden an der
unteren Donau« wurden zusammen mit den Gemeinden des Altreichs zum »Dekanat
Bukarest der evangelischen Landeskirche A. B. in Siebenbürgen« zusammengefasst.35
Dies war konzipiert als »ein Anschluß unter Wahrung der Selbständigkeit«. Er beinhaltete keine Finanzierung des Gemeindelebens durch Siebenbürgen, auch wenn das Konsistorium in Hermannstadt die Vermittlung von Lehrern und Pfarrern übernahm.36
In der Zwischenkriegszeit lebten in der Dobrudscha ca. 8000 evangelische Christen
in 24 Gemeinden, die in vier zum Teil neu gegründete Kirchspiele aufgeteilt waren. Als
ältestes Kirchspiel bestand Atmagea mit 1035 Evangelischen fort; von Atmagea (538
Evangelische) aus wurden Cataloi (121), Ciucurova (323) und Regina Maria (53) betreut.
Zum Kirchspiel Constanţa gehörten 1848 Personen, die in den Gemeinden Constanţa
(527), Alacap (236), Horoslar (211), Mangalia (108), Mangeapunar (122), Murfatlar
(102), Palas (138), Techirghiol (115) und Neue Weingärten (289) lebten. Wesentlich
größer war das jüngere Kirchspiel Cobadin mit 2345 Angehörigen. Von Cobadin (882)
aus wurden Agemler (43), Caratai (198), Ciobancuius (67), Fachria (544), Mamuslia
(268), Sarighiol (238) und Sofular (105) betreut. Das 1926 gegründete Kirchspiel Cogealac bildete mit 2758 Gläubigen den zahlenmäßig größten Pfarrsprengel. Cogealac
(1105) wurde zusammen mit Tariverde (1161) und Cogealia (492) kirchlich betreut.37
33 PA R 61958, 11. 8. 1919, Diakon Liebau (Atmagea) an OKR; Hans Petri: Der Kirchenbezirk Bukarest, in:
JbDD (20) 1975, S. 50–66 (Nachdruck von 1938), datiert diese Entscheidung auf den »Spätherbst 1919«.
34 Kirchliche Blätter (13) 1921, Nr. 42, 12. 11. 1921.
35 Vgl. LA Hermannstadt/Sibiu, Dekanat Bukarest 23/1923, 27. 1. 1923, Verzeichnis sämtlicher Gebäude der
dem Dekanat Bukarest zugehörigen Gemeinden.
36 PA R 61958, 27. 6. 1922, Gesandtschaft Bukarest an OKR, sowie Bukarester Gemeindeblatt (18) 1922, 30. 4. 1922,
Bericht über die Bezirkskirchenversammlung. Der Anschluss der Gemeinden des Altreichs wurde in »Gesetze
und Verordnungen der ev. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen«, Heft 1, 1921, S. 38, veröffentlicht. Vgl. auch
Bukarester Gemeindeblatt (17) 1921, Nr. 14, »Die evangelischen Kirchen Großrumäniens«. Das Dekanat Bukarest der Evangelischen Landeskirche A. B. in Siebenbürgen (bzw. in Rumänien) setzte sich aus drei organisatorischen Einheiten zusammen, den Stadtgemeinden des Altreichs (wie Bukarest oder Ploieşti), den Landgemeinden der Dobrudscha mit den vier Kirchspielen und dem Wanderpredigerbezirk.
37 Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1937; nach: O. Fischer, J. Klaß: Zur Volksbiologie der deutschen Siedlungen in der Dobrudscha. In: Auslandsdeutsche Volksforschung (4) 1940, S. 21–43.
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Ende des Ersten Weltkrieges waren die Pfarrstellen in der Dobrudscha vakant. Das
Dekanat Bukarest bemühte sich in Hermannstadt um eine rasche Neubesetzung.
Atmagea erhielt im November 1922 wieder einen Pfarrer.38 Die Pfarrei Constanţa
übernahm am 3. August 1919 Pfarrer Ludwig Fritsche, der aus Siebenbürgen stammte.39
Der Seelsorgebezirk des Kirchspiels Constanţa war sehr groß und daher kaum zu betreuen. Am 21. Oktober 1922 beschloss der Vorstand die Errichtung eines Kirchspiels
in Cobadin, zu dem Fachria, Mamuslia und Sarighiol sowie die Predigtstellen Sofular,
Alacap, Caratai und Ciobancuius gehören sollten. Als mit Cogealac und Tariverde in
der westlichen Dobrudscha zwei starke deutsche Siedlungen entstanden, erwies sich
auch das Kirchspiel Atmagea zu weitläufig für eine intensive Seelsorge. 1923 inspizierte eine Delegation des Landeskonsistoriums in Hermannstadt die Gemeinden, um die
Notwendigkeit einer Pfarrei und die Bereitschaft der Gemeinden, einen Pfarrer zu
unterhalten, zu prüfen.40 1924 wurde Cogealac zusammen mit dem 2,5 km entfernten
Tariverde zum Kirchspiel erhoben.41
Die Gemeinden konnten sich relativ selbständig organisieren. Jede Gemeindeversammlung wählte ein sechsköpfiges Presbyterium und aus dessen Mitte jährlich zwei
Kirchenvorsteher, die die Gemeinde im Kirchspielvorstand repräsentierten.42 Sie nahmen zudem wichtige Gemeindeaufgaben, so die Koordinierung der Gottesdienste und
die Einziehung der Kirchenbeiträge, wahr und vertraten den Pfarrer. Auf der Kirchspielebene tagte einmal im Jahr eine Bezirkskirchenversammlung, an der alle Gemeinden teilnahmen. Im Wesentlichen entsprachen die Gemeindestatuten den im Anschlussvertrag an die evangelische Landeskirche enthaltenen Grundsätzen.43
Religion und Kirche blieben auch in der Zwischenkriegszeit weiter der Mittelpunkt
des dörflichen Lebens in den evangelischen Siedlungen in der Dobrudscha. Unter der
Führung der überwiegend aus Siebenbürgen und Bessarabien stammenden Pfarrer und
Lehrer entstanden in vielen Orten kirchliche Vereine. Die ausgebildeten Lehrer verbesserten auch die Seelsorge, da sie wie in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg als »KüsterLehrer« in Vertretung des Pfarrers kirchliche Aufgaben versahen. In fast allen evange
lischen Orten wurden Kirchen, Schulhäuser und Pfarrwohnungen in Stand gesetzt oder
neu errichtet.44 Die Gemeinden blieben auf Finanzhilfen angewiesen. Besonders zusätz38 LA Hermannstadt/Sibiu, Dekanat Bukarest 1265/1922, 14. 6. 1922, Dekanat Bukarest an Landeskonsistorium
Hermannstadt. Es war dies der ehemalige China-Missionar Richard Zimmerling; zu seiner Biografie vgl.
Bukarester Gemeindeblatt (26) 1930, Nr. 29, 20. 7. 1930. Ihm folgte 1926 – 1935 sein Sohn Helmut Zimmerling
und 1938 – 1940 Pfarrer Breyvogel.
39 LA Hermannstadt/Sibiu, Dekanat Bukarest 6335/1924 – 1925, 12. 4. 1925, Pfarrämtlicher Bericht über die Gemeinde Konstanza – Anadolchioi. Er war maßgeblich an der Entscheidung über die Unterstellung unter die
Evangelische Landeskirche A. B. in Siebenbürgen beteiligt, was ihm in der Dobrudscha nicht nur Sympathien
einbrachte. Ortspfarrer von Constanţa: Fritsche (August1919 – Januar 1921), Josef Scheiner (Nov. 1921 – ?);
Christian Müller (1936 – 1940).
40 Kirchliche Blätter (16) 1924, Nr. 23, 5. 6. 1924, »Das Bukarester Dekanat im Jahre 1923«.
41 LA Hermannstadt/Sibiu, Dekanat Bukarest 6335/1924 – 1925, Zimmerling: Bericht über Cogealac/Tariverde
(1925), sowie ein Überblick in: Heimatkalender für die deutschen Bewohner Bessarabiens und der Dobrudscha 1932:
Das Kirchspiel Cogealac-Tariverde, S. 88–94. Pfarrer: Richard Zimmerling (1924 – 1926), Helmut Zimmerling
(1926 – 1930), Vakanz (1931 – 1932), Benjamin Wildermuth (1932 – 1940).
42 Da diese Regelung von der in der Landeskirche üblichen Satzung abwich, genehmigte das Dekanat Bukarest
diese jeweils für die dobrudschadeutschen Gemeinden. Vgl. LA Hermannstadt/Sibiu, Dekanat Bukarest
1484/1922, 13. 2. 1922, Dekanat Bukarest an Landeskonsistorium Hermannstadt.
43 LA Hermannstadt/Sibiu, Dekanat Bukarest 3602/1925, 19. 8. 1925, Dekantsentscheidung. 1927 wurden die
Gemeindeverfassungen dem neuen Kirchenstatut angepasst.
44 Vgl. die Zusammenstellung in: LA Hermannstadt/Sibiu Dekanat Bukarest 23/1923, 27. 1. 1923, Verzeichnis
sämtlicher Gebäude der dem Dekanat Bukarest zugehörigen Gemeinden. Als Beispiele seien Atmagea, Tariverde, Culelia, Alacap oder Sofular erwähnt.
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liche Vorhaben wie Kirchenbauten und -renovierungen oder die Errichtung von Schulräumen konnten ohne Zuschüsse nicht durchgeführt werden.45 Die Gustav-Adolf-Stiftung, besonders der Hauptverein Darmstadt, engagierte sich weiterhin für die
Dobrudschadeutschen.46 Die Evangelische Landeskirche leistete grundsätzlich keine
kontinuierlichen Finanzhilfen für die Einzelgemeinden; über das Hilfswerk der Landeskirche erhielten jedoch zahlreiche Gemeinden große finanzielle Unterstützung.47
Eine zusammenfassende Schilderung der Probleme der evangelischen Gemeinden
veröffentlichte Pastor Herbert Hahn (Cobadin) 1940 in den Kirchlichen Blättern. Er
wies darauf hin, dass eine kirchliche Organisation bei der Entstehung der Gemeinden keine Rolle gespielt habe: »Wenn irgendwo […] die evangelischen Gemeinden
nicht Objekt pfarramtlicher Tätigkeit geworden sind, dann hier in der Dobrudscha.«
So sei das Gefühl entstanden: »Wir sind die Kirche, nicht die Pastoren.« Laientätigkeit schien deshalb den Dobrudschadeutschen selbstverständlich. Als eine Folge dieser geschichtlichen Entwicklung sah Hahn: »Daß sich unsere Gemeinden nicht als
Objekt, sondern als Subjekt fühlen. […] Der Anschluß an die Siebenbürgische Kirche
ist z. B. […] über ihn [d. i. den Dobrudschadeutschen S.-R.] hinweg geschehen, was
er sobald nicht vergessen hat und in seiner Einstellung zur Kirchenordnung […]
auch deutlich zum Ausdruck brachte.« Diese Ablehnung und dieses Selbstverständnis hätte kirchliches Leben auch da ermöglicht, wo keine Pfarrerstelle war. Nachteile
waren jedoch die Ablehnung aller Neuerungen und Vereinsbildungen, ein Minimum
an Gemeindeeinrichtungen und das fast völlige Fehlen kirchlicher Präsenz auf karitativ-sozialem Gebiet. »Die Kirchengemeinde als solche ist inaktiv geblieben«, lautete das Resümee Hahns.
4.2. Schulwesen und Religionsunterricht
Von dieser Krise war auch das Schulwesen der Dobrudschadeutschen betroffen. Trotz
der gesetzlichen Möglichkeiten des Minderheitenschulwesens48 gab es bis 1939/40 nur
eine deutsche Privatschule in Constanţa. In fast allen Orten wurde die Mindestzahl
von 20–30 Schülern erreicht; in Caramurat waren 1932 sogar 262, in Cogealac 160, in
Atmagea 90 und in Tariverde 108 deutsche Kinder schulpflichtig. In einigen Orten, so
in Caramurat und in Tariverde, stellten die deutschen Kinder über 90 % der Schüler.49
Dennoch wurden keine deutschsprachigen Klassen an den staatlichen Schulen einge45 Kirchliche Blätter, Anm. 40. Der größte Teil der Zuschüsse kam vom Dekanat Bukarest, das z. B. 1923 Beihilfen
von 5000 Lei für Atmagea, 5000 für Catalui und 15 000 für Cobadin sowie 7000 Lei Vorschuss für Atmagea
und 14 000 für Cobadin aufbrachte.
46 BA R 57 / 1030, Gustav-Adolf-Stiftung, Unterstützungsplan für das Jahr 1932. So wurden z. B. 1926 – 1932 die
Pfarrstellen Constanţa, Cogealac, und Atmagea bezuschusst. Auch der Kirchbau in Tariverde wurde vom
Gustav-Adolf-Verein unterstützt.
47 So z. B. LA Hermannstadt/Sibiu, GZ 36/1933, Bericht über das Hilfswerk der Landeskirche für 1932. Dazu
auch die Darstellung des Referenten des Hilfswerks, Hermann Jekeli: Das Hilfswerk für arme Gemeinden der
evang. Landeskirche A. B. in Rumänien. Hermannstadt 1931. Das Konsistorium machte jedoch die Spenden
von geordneten Verhältnissen in den Gemeinden und von Verwendungsnachweisen abhängig. 1934 wurden
z. B. Constanţa 37 000 Lei verweigert, da in der Gemeinde starke Unstimmigkeiten bestanden und zudem seit
längerer Zeit keine Berichte nach Hermannstadt gesandt worden waren. LA Hermannstadt/Sibiu, GZ 50/1934,
16. 6. 1934, Landeskonsitorium Hermannstadt an Bezirkskonsistorium Bukarest.
48 Rumänische Gesetze, die die Minderheitenschulen betrafen, waren der Minderheitenschutzvertrag (10. September 1919), das Partikularschulgesetz (30. Juni 1924), das Gesetz über Privatschulunterricht (22. Dezember
1925), das Volksschulgesetz (26. Mai 1939) sowie das Kultusgesetz (5. April 1928).
49 PA Ges Bukarest I E 5, 8. 7. 1932, Konsulat Constanţa an Gesandtschaft Bukarest. Auch in kleinen Gemeinden
wurde die Grenze überschritten, so in Mangeapunar (64), in Sarighiol (74), in Palazul Mare (60), in Alacap (29),
in Caratai (30), in Malcoci (45), in Colelia (70) und in Horoslar (23).
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richtet. Ein Grund dafür war wohl die fehlende Lobby. Der »Verband der Deutschen
rumänischer Abstammung in der Dobrudscha« führte zwar von Anfang an die For
derung nach deutschen Schulen im Programm, hatte jedoch offensichtlich nicht das
nötige Gewicht, diese durchzusetzen. In den Wahlverhandlungen zwischen der Verbandsleitung und den verschiedenen rumänischen Parteien kam die Schulfrage zur
Sprache, ohne dass Zugeständnisse erreicht wurden.50
War das Gewicht der Dobrudschadeutschen für Minderheitenklassen an staatlichen
Schulen offensichtlich zu gering, so fehlten ihnen die nötigen Geldmittel für die Errichtung und den Erhalt privater Schulen. Bitten an das Auswärtige Amt oder den
Verein für das Deutschtum im Ausland um Zuschüsse für schulische Zwecke änderten
an der finanziellen Misere in den Dörfern nichts.51 Deutschsprachiger Unterricht
konnte in der Zwischenkriegszeit nur zusätzlich zum Unterricht an den staatlichen
Schulen von Lehrern erteilt werden, die von der jeweiligen Kirchengemeinde finanziert wurden. So blieb das deutsche Unterrichtswesen in der Dobrudscha überwiegend
konfessionell geprägt.
Am 20. Juli 1921 bestätigte eine Zirkularverordnung des Bukarester Unterrichtsministeriums, dass an Staatsschulen evangelischer Religionsunterricht durch Ortspfarrer
»auf Grund ihres Pfarrgehaltes ohne besondere Remuneration« zugelassen sei.52 Die
Initiative für die Besetzung der Lehrerstellen lag nun bei den Gemeinden selbst und bei
der evangelischen Landeskirche A. B. in Siebenbürgen. Bereits 1919 rief Bischof
Teutsch dazu auf, sich für den Schuldienst in der Dobrudscha zu bewerben.53 Die do
brudschadeutsche Hoffnung auf Hilfe beim Aufbau eines konfessionellen Unterrichts
wesens durch die evangelische Landeskirche A. B. in Siebenbürgen erfüllte sich jedoch
nur zum Teil.54 Obwohl in den meisten Orten die Voraussetzungen für eine konfessionelle Schule erfüllt gewesen wären, gab es nur in Constanţa eine deutsche Lehranstalt.
In allen anderen Orten konnten keine Schulen errichtet werden. Dies lag weniger am
Problem der behördlichen Genehmigung als an den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinden, die die verschiedenen Anforderungen der rumänischen Schulgesetze z. B. an
die schulischen Räumlichkeiten – wie im Fall Constanţas – nicht erfüllen konnten.55
Der Zusatzunterricht in deutscher Sprache war abhängig von der Finanzkraft der
Gemeinden, die den Küsterlehrer ohne staatliche oder kirchliche Zuschüsse selbst
finanzieren mussten. Die Gemeinden legten das Schulgeld je nach Landbesitz der einzelnen Familien fest. Vor allem kleinere Gemeinden, deren Mitglieder kaum Land
besitz hatten, konnten die finanzielle Last einer deutschen Zusatzschule nicht tragen.
Zu diesen Orten gehörten Catalui, Ortachioi, Scheremet, Mamaia, Omurcea, Murfatlar, Saida, Agemler, Ebechioi, Schitul und Mangalia (1934). Ein Blick auf die Liste der
Lehrkräfte in den einzelnen Orten zeigt aber auch, dass selbst in größeren Gemeinden
die Kontinuität des Unterrichts durch Lehrvakanzen gefährdet war. So stellte die
bessarabische Zeitung 1933 fest, dass ein Teil der Konfirmanden keinen deutschsprachigen Unterricht erhalten hatte.56 Der Zusatzunterricht schloss sich an den Unterricht in der Staatschule an, so dass die deutschen Kinder ein größeres Lernpensum zu
50
51
52
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LA Hermannstadt/Sibiu, Dekanat Bukarest 163/1926, Gebietsbericht Constanţa [undatiert].
PA Ges Bukarest I E 5, 8. 7. 1932, Konsulat Constanţa an Gesandtschaft Bukarest.
Kirchliche Blätter 13 (1921), Nr. 42 vom 12. 11. 1921.
Kirchliche Blätter (11) 1919.
Kirchliche Blätter (16) 1924, Anm. 40.
Kirchliche Blätter (9) 1927, Nr. 28, 14. 7. 1927.
Deutsche Zeitung Bessarabiens 31. 5. 1933.
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leisten hatten, als die rumänischen. Oftmals dauerte der deutschen Unterricht bis in
den späten Nachmittag, da die rumänische Schule erst zwischen 14 und 16 Uhr endete.
Auch wurde deutschsprachiger Unterricht vor dem Schulbeginn um 8 Uhr erteilt.57
Die einzige deutsche Schule, die evangelische Schule in Constanţa, nahm 1919 ihre
Arbeit unter der Leitung Pastor Fritsches wieder auf. Die Unterrichtssprache war das
Deutsche; gemäß den rumänischen Schulgesetzen wurde Rumänisch ab der ersten
Klasse als Fremdsprache unterrichtet. Dazu kamen weitere Fächer in rumänischer
Sprache, so Geschichte und Erdkunde.58 Zwischen 1921 und 1925 wurde die ursprünglich vierklassige evangelische Schule in Constanţa schrittweise um drei Realklassen
erweitert.59 Die Schule wurde durch Schulgelder finanziert, deren Höhe nach den Einkommensverhältnissen der Eltern festgelegt wurde.60 Die Lehranstalt erfreute sich in
den 1920er Jahren wachsender Beliebtheit. Ihre Schülerzahl wuchs von 184 im Jahr
1919/20 auf 287 1924/25.61 Das Schulgesetz des Unterrichtsministers Anghelescu 1925
brachte einen tiefen Einschnitt, da es besagte, dass Privatschulen nur Kinder mit der
entsprechenden Muttersprache aufnehmen durften. Die Schule in Constanţa verlor so
auf einmal 206 ihrer Schüler; 81 deutsche Kinder konnten bleiben. Dieser Rückgang
wirkte sich negativ auf die Finanzierung aus. Da mit den Schulgeldern der deutschen
Kinder das Schulgebäude nicht mehr unterhalten werden konnte, wurde es 1926 als
Sanatorium vermietet. Der Unterricht fand danach im Hinterhaus des ehemaligen
Schulgebäudes statt, und die Einnahmen aus der Vermietung ermöglichten die Besoldung der Lehrer.62 Ab 1926 bemühte sich die Schule um das sog. »Öffentlichkeitsrecht«, das die Schule berechtigte, staatlich anerkannte Zeugnisse auszustellen.63 Der
erste Schritt dazu wurde am 13. September 1931 mit der Einweihung eines neuen
Gebäudes in Constanţa unternommen. Die rumänische Schulaufsicht verweigerte jedoch erneut das Öffentlichkeitsrecht, da das Haus mit seinen zwei Räumen nicht den
gesetzlichen Vorschriften entsprach.64 Die deutsche Gemeinde erweiterte daraufhin
das Gebäude, und am 1. März 1932 konnte der Unterricht mit 54 Schülern wieder
aufgenommen werden.65
1939/40 wurde in Cobadin die zweite Schule mit deutscher Unterrichtssprache eröffnet. Das Bukarester Unterrichtsministerium hatte einen Antrag Pastor Hahns gebilligt, nachdem die Gemeinde mit einem geeigneten Schulgebäude und einer Schülerzahl, die weit über der im Schulgesetz enthaltenen Marge von 20 Kindern lag, die
Voraussetzungen erfüllt hatte. 1940 erhielt die Schule das Öffentlichkeitsrecht. Die
Leitung, die in den Kirchlichen Blättern ausgeschrieben wurde, übernahm Michael

57 W. Häußler: Der deutsche Lehrer in der Dobrudscha. In: Deutsche Zeitung Bessarabiens 22. 10. 1933.
58 LA Hermannstadt/Sibiu, Dekanat Bukarest 6335/1924 – 1925, 12. 4. 1925, Pfarrämtlicher Bericht über die Gemeinde Konstanza – Anadolchioi.
59 PA Ges Bukarest Geh 22, 24. 1. 1929, Aufzeichnung zur Frage des Öffentlichkeitsrechts für die evangelische
Primarschule in Konstanza.
60 Christian Speitel: Die deutschen Volksschulen in der Dobrudscha. In: JbDD (5) 1960, S. 129–133.
61 LA Hermannstadt/Sibiu, Dekanat Bukarest 6335/1924 – 1925, 12. 4. 1925, Pfarrämtlicher Bericht über die Gemeinde Konstanza – Anadolchioi. Wie bereits vor dem Ersten Weltkrieg besuchten viele nichtdeutsche Kinder
die Schule. 1919/20 waren in den Primarklassen 44 von 184, 1920/21 68 von 206, 1921/22 69 von 229, 1922/23
90 von 239, 1923/24 84 von 206 und 1924/25 71 von 228 Schülern Deutsche. Im Sekundarkurs 1922/23 waren
5 von 31, 1923/24 19 von 36 und 1924/25 10 von 59 deutschsprachig.
62 Speitel: Die deutschen Volksschulen in der Dobrudscha, Anm. 60.
63 Vgl. PA Ges Bukarest Geh 22, 26. 2. 1929, Gesandtschaft Bukarest an AA; ebd., 16. 7. 1929, Gesandtschaft
Bukarest an AA.
64 Bukarester Gemeindeblatt (27) 1931, Nr. 39 vom 27. 9. 1931.
65 Bukarester Gemeindeblatt (28) 1932, Nr. 21 vom 22. 5. 1932.

47

Thema: Dobrudscha

Hartmann, der aus Siebenbürgen stammte. An der Schule unterrichteten zudem zwei
deutsche und ein rumänischer Lehrer. 1939/40 besuchten 182 evangelische und katholische Kinder die Schule in Cobadin.66 Wegen der Umsiedlung 1940 konnte sich diese
Schule nicht mehr etablieren.
Die nationalsozialistische Volkstumspolitik brachte mit der Umsiedlung 1940 das
Ende des dobrudschadeutschen Lebens. 2002 lebten in der Dobrudscha 398 Deutsche.67 Sie sind überwiegend aus anderen Landesteilen Rumäniens (Siebenbürgen, Banat) zugezogen, so dass vom Leben der eigentlichen Dobrudschadeutschen heute nur
noch Spuren der Vergangenheit bleiben. Seit 1989 versuchen das »Demokratische
Forum der Deutschen« und die »Comunitatea evanghelică a Germanilor din Constanţa« [Deutsch-evangelische Gemeinde in Konstanza] die Erinnerung zu bewahren.

Dr. Andrea Schmidt-Rösler, geboren 1966 in Regensburg, studierte an der dortigen Universität
Geschichte, Slavistik und Politikwissenschaft. 1994 promovierte sie in Regensburg bei Professor
Ekkehard Völkl über Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg. Die Grenzziehung in der Dobrudscha
und im Banat und die Folgeprobleme. Die Arbeit erschien im gleichen Jahr in der Reihe »Europäische Hochschulschriften« im Peter Lang Verlag Frankfurt a. M. Nach einem vom BMI geförderten
Forschungsprojekt zur Geschichte der Dobrudschadeutschen war Andrea Schmidt-Rösler Postdoc
am DFG-Graduiertenkolleg »Regionale Identität und politische Integration« der Universität Regensburg, danach Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Projekt »Friedensverträge der Vormoderne« sowie am Projekt »Europäische Friedensverträge der Vormoderne – online« des Leibniz-
Instituts für Europäische Geschichte, Mainz. Seit 2009 ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Projekt »Übersetzungsleistung von Diplomatie und Medien im vormodernen Friedensprozess«
des Instituts für Europäische Kulturgeschichte der Universität Augsburg. Ihre Beiträge zu den
Forschungsschwerpunkten Friedens- und Konfliktforschung sowie Geschichte Osteuropas erschienen in Buchform und im Internet.

66 Michael Hartmann: Die erste deutsche Volksschule einer Dorfgemeinde in der Dobrudscha. In: JbDD (5) 1960,
S. 152–155, sowie BA Koblenz R 57 neu / 55 und 99: Stumpp: Das Deutschtum in der Dobrudscha, sowie ebd.
R 57 neu / 853: 27. 2. 1940, Siebenbürgisch-deutsches Tagblatt.
67 Josef Sallanz (Hg.): Die Dobrudscha. Ethnische Minderheiten – Kulturlandschaft – Transformation. Ergebnisse eines Geländekurses des Instituts für Geographie der Universität Potsdam. Potsdam 2005. Sallanz, S. 16,
gibt an: Gesamtbevölkerung der Dobrudscha 971 643, davon: 883 620 Rumänen (90,94 %), Türken 27 589
(2,84 %), Tataren 23 409 (2,41 %), 21 623 Lipowaner (2,23 %) und Deutsche 398 (0,4 %).
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Zum Gedächtnis einer
»vergessenen deutschen Minderheit«1
Die Nachlässe von Otto Klett und Johannes Niermann
als Zeitzeugnis der Dobrudschadeutschen
Von Susanne Clauß

1. Einleitung
Siebenhundert Kilogramm – dieses Gewicht bringen eine Reihe unterschiedlichster
Dinge auf die Waage. Zum Beispiel ein Kleinwagen, ein ausgewachsenes Rind oder
auch fünfunddreißig Bananenkartons, gefüllt mit mehreren Tausend Fotos, über vierhundert Tonbandkassetten sowie mehreren Tausend schriftlichen Dokumenten. Bei
den zuletzt genannten Archivalien handelt es sich um die beiden Nachlässe von Otto
Klett und Johannes Niermann, die im Dezember 2008 in das damalige Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde, heute Institut für Volkskunde der Deutschen
des östlichen Europa (IVDE), gelangten.2 Zentraler Gegenstand der beiden Nachlässe
sind die deutschen Siedler aus der Dobrudscha, einer Region an der rumänischen und
bulgarischen Schwarzmeerküste.
Die Dobru
dscha
deutschen gelten heute als »vergessene deutsche Minderheit
Rumäniens – und Bulgariens«.3 Dass die Dobrudschadeutschen heute weitgehend in
Vergessenheit geraten sind, hat im Wesentlichen zwei Ursachen. Erstens lebten die
Dobrudschadeutschen nur in einem relativ kurzen Zeitraum, genauer gesagt von etwa
1840 bis 1940, in der Dobrudscha. Zweitens war die Anzahl der deutschen Siedler in

1

2

3

Die Bezeichnung der Dobrudschadeutschen als »vergessene deutsche Minderheit« stammt aus dem Ankündigungstext für einen Themenabend zu den Dobrudschadeutschen, der 2012 in Berlin und München stattfand.
Vgl. Thomas Schares: Donaudelta & Dobrudscha. Eine kurze Geschichte der Dobrudschadeutschen. In: http://
www.kulturforum.info/de/topic/1000014.veranstaltungen.html?id=1019868, zuletzt aufgerufen am 12. August
2013. Im Rahmen dieser Veranstaltung hielt die Autorin einen Vortrag, dessen Ergebnisse im folgenden Beitrag
festgehalten sind. Für einen ausführlichen Bericht zum Thementag in München vgl. Albert Weber: »Vergessene
Deutsche« – ein ergiebiges Forschungsfeld. Thementag zur Dobrudscha und zu den Dobrudschadeutschen in
München. In: Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, 8 (2013) 1, S. 68–71.
Seit dem 1. August 2013 trägt das ehemalige Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde den Namen
Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE). Zur Umbenennung des Instituts vgl.
Werner Mezger: O. T. In: http://www.jkibw.de/, zuletzt aufgerufen am 12. August 2013.
Vgl. Thomas Schares: Donaudelta & Dobrudscha. Eine kurze Geschichte der Dobrudschadeutschen. In: http://
www.kulturforum.info/de/topic/1000014.veranstaltungen.html?id-1019868, zuletzt aufgerufen am 12. August 2013.
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der Dobrudscha im Vergleich zu der anderer deutscher Minderheiten in Rumänien
oder Bulgarien sehr gering. Dies verdeutlichen die Zahlen der Umsiedlung von 1940,
in deren Verlauf die Dobrudschadeutschen und auch die deutschen Siedler aus der
rumänischen Südbukowina fast vollzählig in die damaligen deutschen Gebiete umgesiedelt wurden. Dirk Jachomowski gibt an, dass sich im Mai 1941 in den Umsiedlungslagern der »Volksdeutschen Mittelstelle«, die seit 1937 eines der SS-Hauptämter bildete und im Wesentlichen für die Um- und Ansiedlung der Volksdeutschen zuständig
war, über 52 000 deutsche Siedler aus der Südbukowina befanden. Demgegenüber betrug die Anzahl der Dobrudschadeutschen nur knapp 13 500.4
Auch wenn die Dobrudschadeutschen heute weitgehend in Vergessenheit geraten
sind, ist das Wissen über sie nicht verloren. Ziel des Beitrages ist es zu zeigen, dass
durch die Archivalien aus den beiden Nachlässen Klett und Niermann ein authentisches Bild von der Geschichte, der Kultur und der alltäglichen Lebenswelt der deutschen Siedler aus der Dobrudscha entstehen kann.
2. Hintergründe der Entstehung der Nachlasssammlungen
Klett und Niermann
Um die Archivalien richtig einordnen zu können, ist es wichtig, deren Herkunft beziehungsweise die Hintergründe der Entstehung der Nachlasssammlungen zu kennen. In
diesem Zusammenhang ist ein Blick auf die Lebensläufe von Otto Klett (1910 – 1976)
und Johannes Niermann (1940 – 1998) sehr hilfreich. Klett war selbst Dobrudschadeutscher und hat sich schon während seines Studiums der Erdkunde, Geschichte, Soziologie und Archäologie in Bukarest für die Geschichte und die Kultur der Dobru
dschadeutschen interessiert. Bereits 1930 hat er angefangen, bibliografische Angaben
von Arbeiten über die Dobrudschadeutschen zu sammeln. Für die Zusammensetzung
der Nachlasssammlung Kletts ist außerdem sein Dienst als stellvertretender Kultur
referent im so genannten »Kommando Dobrudscha« von zentraler Bedeutung. Das
»Kommando Dobrudscha« war als Einheit der »Volksdeutschen Mittelstelle« für die
praktische Durchführung der Umsiedlung der Dobrudschadeutschen zuständig. Die
Aufgabe von Klett im Umsiedlungskommando bestand darin, das Kulturgut der
Dobrudschadeutschen sicherzustellen und nach Deutschland zu bringen. Infolge der
Mitgliedschaft Kletts im Umsiedlungskommando befinden sich in seinem Nachlass
einige Dokumente, die im Zusammenhang mit der Umsiedlung der Dobru
dscha
deutschen stehen und Aufschluss über den Verlauf und die Umstände der Umsiedlung
geben können.
Ebenfalls sehr wichtig für die Zusammensetzung der Dokumente aus dem Nachlass
von Klett war seine Arbeit als Redakteur und Herausgeber des Jahrbuchs der Dobru
dschadeutschen, das von 1956 bis 1977 erschienen ist. Klett rief die Dobru
dscha
deutschen immer wieder dazu auf, ihre Lebenserinnerungen aufzuschreiben und ihm
Fotos aus der alten und neuen Heimat zu schicken, damit er sie im Jahrbuch der Dobru
dschadeutschen veröffentlichen konnte. Diese Dokumente machen heute einen großen
Teil des Nachlasses von Klett aus. Welche Funktion Klett der Veröffentlichung der
Dokumente und dem Jahrbuch beimaß, wird im Vorwort der ersten Ausgabe des Jahrbuchs der Dobrudschadeutschen von 1956 deutlich. Darin schreibt Klett:

4

Vgl. Dirk Jachomowski: Die Umsiedlung der Bessarabien-, Bukowina- und Dobrudschadeutschen. Von der
Volksgruppe in Rumänien zur »Siedlungsbrücke« an der Reichsgrenze. München 1984, S. 130.
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Wie lange wird es noch, nach dem was in den letzten 15 Jahren geschehen ist, ein Dobru
dschadeutschtum geben? – Nicht mehr lange. – Aus diesem ›Nicht mehr lange‹ ergeben sich
für die heute Lebenden eine Reihe von Aufgaben. – Die Gemeinschaft aus dem ehemaligen
Siedlungsgebiet […] besteht zwar in gewissem Grade auch heute noch […]. Doch nur so
lange, bis die Letzten, die ihre alte Heimat bewußt erlebt haben, ausgestorben sind. Von
den sich ergebenden Aufgaben steht die des Chronisten an erster Stelle. – Dem Chronisten
behilflich sein, ihm Unterlagen zu geben, ist die wichtigste Aufgabe des Jahrbuches.5

Aus diesem Zitat wird ersichtlich, dass Klett die Dokumente von den und über die
Dobrudschadeutschen in erster Linie mit dem Ziel sammelte, das Wissen über sie zu
bewahren, bevor es mit dem Ableben der Zeitzeugengeneration verloren geht.
Nach Kletts Tod übernahm Johannes Niermann dessen Nachlass. Niermann war
Professor für Vergleichende Pädagogik an der Universität in Köln. Anders als Klett
ging es Niermann nicht darum, so viel Wissen wie möglich über die Dobrudscha
deutschen zu sammeln, sondern Erkenntnisse über Prozesse der Integration von
Minderheiten zu gewinnen. In Bezug auf die Dobrudschadeutschen zielte das Forschungsinteresse Niermanns darauf ab, herauszufinden, inwieweit die Dobrudscha
deutschen ihre »ethnischen Wurzeln«6 in der multiethnischen Region der Dobrudscha bewahrten bzw. sich ihrem Lebensumfeld anpassten. Neben den Dokumenten
aus dem Nachlass von Klett dienten Niermann Interviews mit über achtzig Dobru
dscha
deutschen, die er im Rahmen einer mehrjährigen Forschungsstudie führte,
dazu, diese Fragen zu beantworten. Die Tondokumente aus dieser Interviewstudie
befinden sich heute im Tonarchiv des IVDE. Thematisch reichen die Interviews
allerdings weit über die ursprüngliche Fragestellung Niermanns hinaus und umfassen fast alle Bereiche des Lebens der Dobrudschadeutschen. Zum einen werden in
den Interviews positive Erinnerungen an die alltägliche Lebens- und Arbeitswelt in
der alten Heimat in der Dobrudscha und das Leben in der neuen Heimat in Deutschland thematisiert. Zum anderen sind aber auch schwierige Erfahrungen, wie die der
Umsiedlung von 1940, Gegenstand der Interviews.
Zu diesen drei Themenbereichen sollen im Folgenden verschiedene Archivalien aus
den beiden Nachlässen in Form von Auszügen aus schriftlichen Dokumenten, Ausschnitten aus Niermanns Interviews sowie Fotos mit Bezug zur Dobrudscha und den
Dobrudschadeutschen vorgestellt werden.
3. Das Leben der Dobrudschadeutschen in Bild, Ton und Schrift
Bei der Durchsicht der Archivalien aus den beiden Nachlässen stellt man schnell fest,
dass das Leben der deutschen Siedler in der Dobrudscha entscheidend von der landwirtschaftlichen Arbeit geprägt war. So geht aus einem Dokument im Nachlass von
Klett hervor, dass 1942 von den etwas mehr als 1400 Familien, die für eine Ansiedlung
im Protektorat Böhmen und Mähren vorgesehen waren, ca. 1200 Familien in der
Landwirtschaft und nur etwa 140 Familien im gewerblichen Bereich tätig waren.7
Das wohl wichtigste Ereignis und die arbeitsintensivste Zeit im Jahr des Dobru
dschadeutschen Bauern war die Zeit der Ernte. In den Erinnerungen der Dobrudscha

5
6
7

Otto Klett: Vorwort. In: Jahrbuch der Dobrudschadeutschen (im folgenden JDD), 1 (1956), S. 5.
Interview mit Monika M. Niermann am 20. Juli 2011 in Kluse, IVDE-Tonarchiv.
Vgl. O. A.: Ansiedlung der Dobrudscha-Umsiedler im Protektorat. Übersicht über Personenzahl und Berufsaufgliederung, Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (im Folgenden IVDE), Freiburg
i. B., Nachlass Otto Klett / Johannes Niermann, 4/1/701, S. 1.
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Abb.1: Maisschälen in Tariverde in der Dobrudscha. Aus: Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen
Europa (im Folgenden IVDE), Freiburg i. Br., Nachlass Otto Klett/Johannes Niermann, Sig. Fk00674 sowie in:
Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen e.V. (Hg.): Heimatbuch der Dobrudscha-Deutschen.
1840–1940. Heilbronn 1986, S. 214 sowie Albert u. Gerlinde Stiller (Hgg.): Lebensweg der D
 obrudschadeutschen
in Bildern. 1840 – 1940 – 1990. Heilbronn 1992, S. 443.

deutschen an ihre alte Heimat und an die Erntezeit in der Dobrudscha ist speziell die
Maisernte ein häufig erwähntes Thema.
Abb. 1 ist ein Foto aus dem Nachlass Klett und zeigt eine Reihe junger Männer und
Frauen beim Schälen der geernteten Maiskolben. Die Maiskolben wurden zuvor per
Hand von den Maisstängeln gebrochen, auf einen Wagen geladen und auf den Hof
gebracht. Am Abend wurde der Mais dann geschält. Bei dieser Arbeit saßen etwa fünfzehn bis zwanzig Personen zusammen. Die Dobru
dscha
deutschen nannten diese
Arbeit »Bobscheblatta«, wobei »Bobsche« ein Wort für Mais ist, das die Dobrudscha
deutschen aus Bessarabien mitbrachten, wo sie vor ihrer Einwanderung in die Dobrudscha lebten.
Ein Dobrudschadeutscher aus Cogealia beschreibt in einem im Rahmen des Forschungsprojekts von Niermann geführten Interview die Atmosphäre während des
»Bobscheblatterns«:
Natürlich hat man auch was getrunken, gesungen, gelogen. Gelogen? [Nachfrage der Interviewleiterin – Hervorhebung und Anm. S. C.] Gelogen! Wie beim Jägerlatein. Muss man
doch, net? Angeben, net? Und da war einer, der hat mir da widersprochen: ›Du lügst ja, Du
lügst!‹ Da hat es die Gaudi gegeben. Das war sogar schön. Nun hat es beim Mais oft gegeben,
einen ganz roten Kolben. Und wehe ein Mädel hat so einen Kolben erwischt und hat den
aufblattert und ein andrer hat es gesehen – die muss jetzt geküsst werden. Und die hat sich
gewehrt und so weiter. Nix da. Da, hat nix geholfen, weil sie einen roten erwischt hat. […]
Wer durfte denn das Mädchen dann küssen? [Nachfrage der Interviewleiterin – Hervorhebung
und Anm. S. C.] Ja, der wo der Nächste war. Das hat es nicht gegeben, dass es sein Schatz war
oder dem sein Schatz. Da ist nun keine Rücksicht genommen worden.8

8

Interview mit J. G. aus Cogealia, IVDE-Tonarchiv, Nachlass Johannes Niermann.
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Abb. 2: Deutsch-Evangelische
Volksschule in Cobadin kurz vor
der Umsiedlung der Dobrudschadeutschen. Aus: IVDE, Nachlass
Otto Klett/Johannes Niermann,
Sig. Fk01188.

Vor dem Hintergrund, dass derjenige neben dem Mädchen mit einem roten Mais
kolben dieses küssen durfte, ergibt die abwechselnde Sitzreihenfolge von Männern und
Frauen in Abb. 1 einen neuen Sinn. Im Zusammenhang mit den Erinnerungen der
Dobru
dscha
deutschen an ihre alte Heimat ist interessant, dass sie sich trotz der
Schwere und der Last der landwirtschaftlichen Arbeit fast immer auch an lustige und
fröhliche Situationen erinnerten. So ist die Zeit der Maisernte in den Erinnerungen
der Dobrudschadeutschen nicht nur die Zeit, in der man von frühmorgens bis spät in
die Nacht schwere körperliche Arbeit verrichten musste, sondern auch die Zeit, in der
das Mädchen mit einem roten Maiskolben geküsst werden durfte.
Der entscheidende Wendepunkt im Leben der Dobrudschadeutschen war die Umsiedlung im November 1940, nach der die meisten Dobrudschadeutschen nie wieder
auf Dauer in ihre alte Heimat zurückkehrten. Klett hat im Jahrbuch der Dobrudscha
deutschen die damalige, für November sehr ungewöhnliche Wetterlage während der
Umsiedlung wie folgt beschrieben:
Der Monat November ist ja, wenn man für solch eine Aktion gutes Wetter haben will, als
ausgesprochen spät anzusehen. […] [Doch das] Land lag fast alle Tage während der Umsiedlung im prächtigsten Sonnenscheine da. Eine herrliche Fernsicht ließ jeden noch einmal alles
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Abb. 3: Dobrudschadeutsche in
Cobadin vor der Umsiedlung im
November 1940. Aus: IVDE,
Nachlass Otto Klett/Johannes
Niermann, Sig. Fk01189.

klar in sich aufnehmen. Ein tiefblauer, hoher Himmel ergab eine besondere Weihestimmung.
Wer damals durch das Land fuhr, wird diese Tage nicht vergessen können.9

Abb. 2 und Abb. 3 wurden in Kobadin/Cobadin, Kletts Geburtsort, kurz vor der Umsiedlung im November 1940 aufgenommen. Die langen, deutlich erkennbaren Schatten auf den beiden Fotos bestätigen die Aussage über den strahlenden Sonnenschein
während der Umsiedlungsaktion. Die Bilder stammen aus einer Art Fotoalbum im
Nachlass Klett. Abb. 2 trägt den Titel »Zum Empfang des Umsiedlungskommandos
wurde unsere Schule festlich geschmückt« und Abb. 3 die Überschrift »Leute, die aus
der Schule kommen, wo sie sich zur Umsiedlung anmelden«.
Es liegt wohl in der Mitgliedschaft Kletts im »Umsiedlungskommando Dobrudscha« begründet, dass diese Bilder in seinem Nachlass zu finden sind. Dies trifft auch
für den folgenden Bericht eines Taxators zu. Taxatoren, meist so genannte »Reichsdeutsche«, hatten die Aufgabe, das Vermögen der Dobrudschadeutschen, das im Zuge
der Umsiedlung zurückgelassen wurde, zu schätzen. Dieses Vermögen ging in den Besitz des rumänischen Staates über, dem dadurch eine Schuld gegenüber dem deutschen
Staat in Höhe des geschätzten Umsiedlervermögens entstand.10 Ortfried Kotzian gibt
9 Otto Klett: Die Umsiedlung der Dobrudschadeutschen im Jahre 1940. In: JDD, 1 (1956), S. 26.
10 Vgl. Vereinbarung zwischen der Deutschen Regierung und der Königlich Rumänischen Regierung über die
Umsiedlung der deutschstämmigen Bevölkerung in der Südbukowina und der Dobrudscha in das Deutsche
Reich, IVDE, Nachlass Otto Klett / Johannes Niermann; 4/1/523, S. 9.
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an, dass der rumänische Staat diese Schulden während des Krieges durch Lieferungen
von Erdöl und Getreide weitgehend begleichen konnte.11
Der im Folgenden zitierte Bericht wurde von einem Taxator über seine Arbeit in
Cobadin geschrieben:
Herzlich ist der Empfang, als wir am Sonntag, den 3. November in Kobadin eintreffen. Vom
Kreisleiter […] und vom Ortsleiter […] begrüßt, werden wir in das Schul- und Lehrerhaus
geführt, in dem wir unsere Arbeitsräume einrichten. […] Allenthalben hat sich die nun beginnende grosse [sic!] Aktion unseres Führers schon herumgesprochen; zumindesten hat ein
jeder im Lande mit einer Umsiedlung gerechnet.12

Insgesamt entsteht in dem Bericht des Taxators der Eindruck, dass die Umsiedlung
eine sehr einvernehmliche Aktion war und dass die Dobrudschadeutschen lange vor
November 1940 über die Umsiedlung informiert worden waren. Dass dies jedoch offensichtlich nicht immer der Fall war, zeigt folgender Ausschnitt aus einem Interview,
das im Rahmen von Niermanns Forschungsprojekt geführt wurde. Darin sagt eine
Dobrudschadeutsche über die Informationen zur Umsiedlungsaktion:
Ich glaube, wir haben das so vierzehn Tage, drei Wochen vorher erfahren, dass wir umgesiedelt werden. Wir hatten nichts, vorher nichts gewusst. Man hat zwar gesprochen, manchmal
davon, dass manche Leute nach Deutschland können, wenn sie wollen. Aber man hat nichts
gewusst. Also wir haben nichts gewusst von der Umsiedlung. […] Jedenfalls kam dann eines
Tags eine Kommission und in der Kirche, das war der größte Raum, wurde versammelt und
ausgemacht, dass wir dann und dann ausgesiedelt werden.13

Bei der Gegenüberstellung dieses Interviews mit einer Dobrudschadeutschen und des
Berichtes des Taxators wird deutlich, dass dieselbe Situation völlig unterschiedlich eingeschätzt und erinnert wurde. Diese Tatsache verweist auf eine der größten Stärken
der beiden Nachlässe Klett und Niermann. Denn durch die Vielfalt der Urheber der
verschiedenen Archivalien können viele verschiedene subjektive Wahrnehmungen und
Erinnerungen gegeneinander abgewogen werden. Und so kann ein sehr ausgeglichenes und facettenreiches Bild von der Geschichte und vom Leben der Dobrudscha
deutschen entstehen.
Das Leben der Dobrudschadeutschen war im Herbst 1940 in erster Linie von der
Umsiedlung und den Vorbereitungen auf diese bestimmt. Doch für einige Dobrudscha
deutsche ist der Herbst 1940 noch mit einem anderen, lebensprägenden Ereignis verbunden. Zu ihnen gehören auch die beiden Paare in Abb. 4.
Diese zeigt die letzte Trauung zweier dobrudschadeutscher Brautpaare in Tariverde
im Herbst 1940. Über solche Hochzeiten unmittelbar vor der Umsiedlung lassen sich
in den beiden Nachlässen von Klett und Niermann immer wieder verschiedene
Berichte finden, wie z. B. folgender Ausschnitt aus einem Interview aus Niermanns
Forschungsprojekt. Darin sagt ein Dobrudschadeutscher über seine Hochzeit kurz vor
der Umsiedlung Folgendes:

11 Vgl. Ortfried Kotzian: Die Umsiedler. Die Deutschen aus West-Wolhynien, Galizien, der Bukowina, Bessarabien, der Dobrudscha und in der Karpatenukraine. München 2005, S. 271.
12 K. T.: Abschrift. Als Taxator in der Dobrudscha Gebiet Do 7 (Kobadin), IVDE, Nachlass Otto Klett / Johannes
Niermann; 4/1/485, S. 3f.
13 Interview mit R. H. aus Cogealac, IVDE-Tonarchiv, Nachlass Johannes Niermann.
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Zehnter November 1940 haben wir dann unseren Hochzeitstag gehabt. […] Das Großgepäck war schon praktisch alles eingepackt, sodass wir nicht mehr ein großes Fest gefeiert
haben, weil es war 10.11. und acht Tage darauf ging schon die Umsiedlung zustatten. […]
Dann sind wir eingeladen worden nach Konstanza in den Bahnhof, von da geht es mit dem
Zug an die Donau – Cernavodă […]. Und da wurden wir eingeschifft. Auf die Donauschiffe.
[…] Und so gesagt, das war dann unsere Hochzeitsreise auf dem Schiff, auf dem schönen
Luxusdampfer ›Stadt-Wien‹.14

In diesem kurzen Interviewausschnitt wird deutlich, dass die Dobrudschadeutschen
selbst schwierige Erlebnisse wie das der Umsiedlung 1940 im Nachhinein nicht ausschließlich negativ, sondern mit einer gewissen Ironie betrachten. So vergleicht der
Erzähler die Verschiffung der Dobrudschadeutschen Umsiedler in die Sammellager in
Semlin bei Belgrad mit einer Hochzeitsreise auf einem Luxusdampfer.
Fünfzig Jahre später feierte ein dobrudschadeutsches Ehepaar, das sich im Mai
1940 in der Dobrudscha das Jawort gab, in Nordhausen bei Heilbronn die Goldene
Hochzeit. Der Ablauf der Feierlichkeiten anlässlich dieses Jubiläums wurde auf
Videoband aufgenommen. Eine Kopie des Bandes ist im Nachlass von Niermann
enthalten und befindet sich heute im Filmarchiv des IVDE. Im Rahmen der Feierlichkeiten der Goldenen Hochzeit sind verschiedene Repräsentanten und Vereine
der Dobrudschadeutschen aufgetreten. Dazu zählt zum Beispiel die Singgruppe
»Die lustigen Dobrudschaner«. Sie sangen während ihres Auftrittes ein Lied, das an
die verlorene alte Heimat in der Dobrudscha erinnern sollte und in der ersten Strophe folgenden Text hat:
Es gibt ein schönes Land,
Euch allen wohl bekannt.
Es liegt am Schwarzmeerstrand,
war einst mein Heimatland.
Ich denke oft zurück an jene schöne Zeit.
Ich war so glücklich dort, es liegt so weit.
Oh, du mein Heimatland am schönen Schwarzmeerstrand.
Die Felder ohne Zahl sind mir so wohlbekannt.
Oh, schöne Dobrudscha, dich grüß ich immerzu.
Oh, mein Heimatland, wie schön bist du.

Durch Textstellen wie »Es gibt ein schönes Land, / Euch allen wohl bekannt« wird
an die Herkunft aus einer gemeinsamen Heimat erinnert, was nicht zuletzt zur
Stärkung des Gemeinschaftsgefühls unter den Dobrudschadeutschen beiträgt. Die
Erinnerung an die alte Heimat wurde im Rahmen der Feierlichkeiten auch durch
eine Reihe weiterer Repräsentanten und Vereine der Dobrudschadeutschen wachgerufen. Zu ihnen zählen die Sing- und Tanzgruppe der Dobrudschadeutschen, die
Tänze aus der alten Heimat aufführte, sowie ein Vertreter der Landsmannschaft der
Dobrudschadeutschen. Dieser hat in seiner Rede den Lebensweg des Brautpaares
nachgezeichnet, der schon in den ersten Ehejahren von den Erfahrungen der Umsiedlung im November 1940 und der »verunglückten Ansiedlung« geprägt war.15
Zugleich betonte der Vertreter der Landsmannschaft, dass nicht nur das Brautpaar,
14 Interview mit W. M. aus Cogealia, IVDE-Tonarchiv, Nachlass Johannes Niermann.
15 Über den Ort der Ansiedlung wird in der Festrede nicht gesprochen. Aus einem Aufsatz im Heimatbuch der
Dobrudschadeutschen 1840 – 1940, Heilbronn 1986, geht hervor, dass das Ehepaar in der Steiermark angesiedelt
werden sollte, vgl. Heimatbuch der Dobrudschadeutschen, S. 172.
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Abb. 4: Die letzten dobrudschadeutschen Brautpaare
in Tariverde. Aus: IVDE,
Nachlass Otto Klett/Johannes Niermann, Sig. Fk00614
sowie in: Landsmannschaft
der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen e.V. (Hg.):
Heimatbuch der Dobrudscha-Deutschen. 1840–1940.
Heilbronn 1986, S. 214 sowie
Albert u. Gerlinde Stiller
(Hgg.): Lebensweg der
Dobrudschadeutschen in
Bildern. 1840 – 1940 – 1990.
Heilbronn 1992, S. 446.

sondern alle »Dobrudschaner« diese »nicht so leichten Zeiten« durchlebt haben,
wodurch unweigerlich das Bild von einer Schicksalsgemeinschaft aller Dobrudscha
deutschen entsteht.16
Die Einbeziehung offizieller Repräsentanten und Vereine der Dobrudschadeutschen
in dieses familiäre Fest zeigt, dass für die Dobrudschadeutschen ihre Herkunft aus der
Dobrudscha und ihre Verbundenheit mit der alten Heimat auch fünfzig Jahre nach der
Umsiedlung nicht vergessen waren und noch immer eine zentrale Bedeutung für sie
hatten. Das gemeinsame Singen der alten Lieder und gemeinsame Tanzen der alten
Choreografien dienten dabei nicht nur der Fortführung alter Bräuche und Traditionen,
sondern auch als Bestätigung des Fortbestehens der alten Gemeinschaft.
4. Zusammenfassung
Auch wenn die Dobru
dscha
deutschen im gesamtgesellschaftlichen Gedächtnis in
Deutschland die Rolle einer »vergessenen deutschen Minderheit« einnehmen, lässt
sich feststellen, dass das Interesse an dieser Gruppe als wissenschaftliches Forschungsfeld in den letzten Jahren gestiegen ist. So thematisierten 2012 und 2013 zwei
Themenabende die Geschichte der Dobrudschadeutschen, von der auch Teilaspekte,
wie die Erlebnisse der Dobrudschadeutschen während des Ersten Weltkrieges, im Fokus der Veranstaltungen standen.17 Anhand der verschiedenen Beispiele für Berichte,
Fotos und Interviews aus den Nachlässen von Klett und Niermann hat sich gezeigt,
dass sie authentische Einblicke in die Geschichte und die Kultur der Dobrudscha
deutschen geben können, was sie zu einer wichtigen Quelle für die weitere Erforschung dieses Themenfeldes macht.
Nach einer grundlegenden Systematisierung und Kategorisierung werden derzeit alle Bilder, Tonquellen und schriftlichen Dokumente in den beiden Nachlässen
16 Vgl. Goldene Hochzeit von E. H. und T. H. am 2. 5. 1990 in Nordhausen bei Heilbronn, IVDE-Filmarchiv,
Nachlass Johannes Niermann, Vk 096.
17 Am 6. Mai 2013 fand im Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde, heute IVDE, der Themenabend
»Die Dobrudschadeutschen und der Erste Weltkrieg in Selbst- und Fremdbildern« statt. Ein ausführlicher
Bericht zum Themenabend vgl. Susanne Clauß: Die Dobrudschadeutschen und der Erste Weltkrieg. Themenabend im Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde. In: Mitteilungsblatt des Bessarabiendeutschen
Vereins e.V., 68 (2013) 8, S. 15f.
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von Klett und Niermann in jeweils eigenen Datenbanken erfasst. So sind bereits
über 500 Fotos in der Online-Bilddatenbank des IVDE verfügbar, wodurch es auch
mehr als siebzig Jahre nach dem Ende der deutschen Siedlung in der Dobrudscha
möglich ist, sich ein »Bild« vom Leben der Dobrudschadeutschen zu machen.18
Dies ist nach Meinung der Autorin die wichtigste Funktion der Archivalien in den
beiden hier vorgestellten Nachlässen. Durch Bilder, Berichte und Interviews ist es
möglich, einen facettenreichen Eindruck von der alltäglichen Lebenswelt der
Dobrudschadeutschen zu bekommen. Facettenreich vor allem auch deshalb, weil
die Dokumente aus den beiden Nachlässen von vielen unterschiedlichen Verfassern
stammen und damit viele verschiedene Sichtweisen auf die Kultur und die Geschichte der Dobrudschadeutschen ermöglichen. So enthalten die beiden Nach
lässe nicht nur Archivalien über, sondern auch Dokumente von den Dobrudscha
deutschen selbst. Erst durch diese Tatsache ist es möglich, die heute in Vergessenheit
geratene Geschichte und Kultur der Dobrudschadeutschen auch aus deren Perspektive zu betrachten, weshalb die beiden Nachlässe Klett und Niermann mit
Recht als Gedächtnis der vergessenen deutschen Minderheit der Dobru
dscha
deutschen bezeichnet werden können.

Susanne Clauss, M. A., 1986 in Dresden geboren, studierte von 2004 bis 2010 Neuere und
Neueste Geschichte und Politikwissenschaft an der Technischen Universität Chemnitz und der
Universität von Toulouse II Le Mirail. Sie arbeitet am Institut für Volkskunde der Deutschen
des östlichen Europa in Freiburg i. Br. (IVDE), im Bereich »Archiv und Dokumentation« und ist
seit 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Volkskunde/Europäische Ethnologie
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Größere Studien von ihr sind u. a. den im IVDE aufbewahrten Nachlässen von Otto Klett und Johannes Niermann sowie Themen der Geschichte
und Volkskunde der Dobrudschadeutschen gewidmet. Ihr Dissertationsprojekt trägt den Titel:
Die dobrudschadeutsche Nordamerikaauswanderung der 1950er Jahre. Zur Funktionsweise eines
Netzwerkes im Migrationsprozess.

18 Zur Online-Bilddatenbank des IVDE vgl. Teresa Volk: Ein Bildarchiv geht online. Das neue Datenbankprojekt
des Johannes-Künzig-Instituts für ostdeutsche Volkskunde [seit 1. 8. 2013 Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa – Anm. S. C.], Freiburg. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde, 52
(2011), S. 41–59.
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Eine Reise in die Dobrudscha mit dem Roman
Der Büffelbrunnen von Adolf Meschendörfer
Von Thomas Schares
»Das Klima ist wegen der Fieberluft ungesund.«
Aus dem Artikel »Dobrudscha«,
	Meyers grosses Konversationslexikon, 1906, Bd. 6, S. 73.

1. Der Roman und sein Autor
Adolf Meschendörfer ist einer der profilierten siebenbürgischen Autoren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und insbesondere der Zwischenkriegszeit. Der Kronstädter Dichter der Siebenbürgischen Elegie (1927), die eine gewisse Berühmtheit erlangt hat1, ist insbesondere bekannt als Verfasser dreier Romane – Leonore (1908), Die Stadt im Osten (1931),
Der Büffelbrunnen (1935) –, wobei erstgenannter als erster moderner Roman der siebenbürgischen deutschsprachigen Literatur gilt. Der dritte Roman von Adolf M
 eschendörfer2,
um den es in diesem Beitrag geht, hat die in der unscharf konturierten Gegenwart der
dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts (bzw. vor dem Ersten Weltkrieg) spielende,3
Vgl. Michael Markel: Adolf Meschendörfers »Siebenbürgische Elegie«. Bausteine zu einer Rezeptionsgeschichte. In: Stefan Sienerth, Peter Motzan (Hgg.): Deutsche Regionalliteraturen in Rumänien 1918 – 1944.
München 1997, S. 177–222.
2 Publikationsgeschichte: Der Büffelbrunnen. München: Albert Langen, Georg Müller 1935; München: Albert
Langen, Georg Müller 1936 (11.–15. Tausend); Hamburg: Dt. Hausbücherei (Hanseatische Verlagsanstalt)
1938; Hamburg: Dt. Hausbücherei 1944; zitiert wird nach der Ausg. 1936.
3 Die Datierung der Romanhandlung ist nicht konsistent vorzunehmen, denn Handlung und Setting legen die
Entstehungsgegenwart der dreißiger Jahre auch als Handlungsgegenwart nahe, es gibt aber einige Hinweise im
Roman, dass der Autor ihn eigentlich vor dem Ersten Weltkrieg spielen lässt, so etwa auf S. 57, wo die (siebzehnjährige) Antonia eine Begegnung mit König Carol I. und seiner Frau, Regina Elisabeta, »Carmen Sylva«
beschreibt; auf S. 37 wird Reichskanzler von Bülow erwähnt (R. 1900 – 1909), und zwar als regierender Kanzler,
fernerhin der ungarische Schulinspektor (S. 222ff., also vor 1919), an anderer Stelle die »Machthaber in Budapest« (S. 222); die Grenzverhältnisse sind ebenfalls aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, dies legt eine Romanhandlung im ersten Jahrzehnt des 20. Jh.s nahe; viele Details auf der anderen Seite sind damit nicht vereinbar, so etwa die Badekultur – die ersten Bäder wurden in diesem Jahrzehnt gerade eröffnet (Mamaia 1906)
–, die selbstverständliche Verfügbarkeit von Automobilen, viele Details der Alltagswelt und Sittenbeschreibung,
als sehr gewichtiger Anachronismus die Angabe, der Prozess zwischen den Dorfbewohnern und dem Bojaren
ziehe sich schon 30 Jahre hin (vgl. Kap. 4), können nur auf eine Handlungszeit in den dreißiger Jahren hindeuten; möglicherweise liegen hier Reste verschiedener Entwurfsstufen vor.

1
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autobiografisch4 motivierte Entwicklungsgeschichte eines Junglehrers zum Gegenstand.
In diesem »flott dahinerzählten Liebesroman aus Siebenbürgen«5, so eine zeitgenössische Kritik im Reich, wird die Zeit im Leben des jungen Mannes vom Kennenlernen
seiner späteren Ehefrau bis nach der Geburt ihres Sohnes beschrieben. In 24 Kapiteln
beendet der Lehrer Fritz Kraus sein erstes Schuljahr, findet in Windeseile seine zukünftige Frau, heiratet sie (»›Wir sind doch verheiratet – und jetzt sollen wir uns kennenlernen.‹« Büffelbrunnen, S. 136), und die Hochzeitsreise führt in die Dobrudscha:
Dieses zentrale 10. Kapitel wird uns in diesem Beitrag besonders beschäftigen. Im
weiteren Verlauf des Romans wird der Junglehrer vom blassen Ästheten zum völkisch
bewegten, in der Öffentlichkeit aktiven Familienvater. Dabei wandelt er sich im »Konflikt zweier Weltanschauungen von völkisch-idealistischem Bildungsbürgertum […] und
kapitalistischem Besitzbürgertum […] im Kleinstadtmilieu […] zur Führungsfigur einer
ethnisch-politischen Bewegung chauvinistischer Gesinnung«.6 Dass der Roman nicht
frei ist von der reichsdeutschen völkisch-nationalistischen Ideologie seiner Zeit und den
Siedlerromanen von u. a. Hans Grimm (Volk ohne Raum), Josef Ponten (Volk auf dem
Wege), Gottfried Rothacker (Das Dorf an der Grenze) nahe steht, ist nicht schwer zu erkennen. So kommt Stefan Sienerth zu dem Schluss: »Die Sympathie der siebenbürgischen Autoren Adolf Meschendörfer und Heinrich Zillich für das nationalsozialistische
Deutschland steht außer Zweifel.«7 Etwas deutlicher wird Alexander Ritter:
Meschendörfer [weist] sich selbst als Teil der ideologisch-politischen Orchestrierung des
›Dritten Reichs‹ aus und als Befürworter der staatlich erzwungenen völkisch-rassistischen,
nationalistischen Organisation eines Volkes, der gewalttätigen Unterwerfung der ›Volksfeinde‹ im Inland und besetzten Ausland. Er beteiligt sich an der instrumentalisierenden Pervertierung von Geschichte, Kultur und Politik, mit der die Semantik des gesellschaftspolitischen
Raumes im Sinne des Regimes zurechtgerückt werden soll.8

Bei jeder Lektüre und Analyse des Romans muss also dieser ideologische Hintergrund
mitgelesen werden, auch wenn es, wie in diesem Beitrag, um einen thematischen Ausschnitt des Romans geht, nämlich die Dobrudscha und ihre Rolle innerhalb der Romananlage. Schon der Titel des Romans, Der Büffelbrunnen, verweist auf einen wichtigen
Ort innerhalb des Romangeschehens (welches sich eigentlich und überwiegend in
Kronstadt abspielt), nämlich das dobrudschadeutsche Dorf Mangea Punar, zu deutsch
»Büffelbrunnen«. Das junge Paar begibt sich auf Hochzeitsreise an diesen Ort; die
Erlebnisse auf der Reise, am Ziel selbst, dem Dorf Büffelbrunnen, und bei Ausflügen
in die Umgebung werden innerhalb des Romanganzen dann zu Schlüsselerlebnissen
vor allem für den jungen Protagonisten, der sich, auch aufgrund der Eindrücke, die er
in der Dobrudscha sammeln konnte, vom literaturfixierten Elfenbeinturmpädagogen
4

5
6

7

8

Nicht nur ist Fritz Kraus genau wie Meschendörfer Lehrer am Honterus-Lyzeum, neben vielen anderen kleinen Fakten; besonders spitzfindig ist, dass Kraus im Roman einen Aufsatz zu Georg Trakl verfasst hat: Trakl
und Rimbaud (vgl. Büffelbrunnen, S. 32f.) – eben diesen Aufsatz hat Meschendörfer selbst in der Zeitschrift
Klingsor, 2 (1925) 3 veröffentlicht.
Süddeutsche Monatshefte, 33 (1935), S. 787.
Alexander Ritter: ›Auslandsdeutsche Literatur‹ und nationalsozialistische Literaturpolitik. Adolf Meschen
dörfers Roman Der Büffelbrunnen. In: Anton Schwob, Stefan Sienerth, Andrei Corbea-Hoişie (Hgg.): Brücken
schlagen. Studien zur Literatur des 19. und 20. Jh.s. Festschrift für George Guţu. München 2004, S. 303–341,
hier S. 320–21.
Stefan Sienerth: Adolf Meschendörfer und Heinrich Zillich im Literaturbetrieb des Dritten Reiches. In:
Michael Markel und Peter Motzan (Hgg.): Deutsche Literatur in Rumänien und das »Dritte Reich«. Vereinnahmung – Verstrickung – Ausgrenzung. München 2003, S. 83–117, S. 87; vgl. auch Johann Böhm: Nationalsozialistische Indoktrination der Deutschen in Rumänien 1932 – 1945. Frankfurt/M. u. a. 2008, S. 156.
Ritter, ›Auslandsdeutsche Literatur‹, Anm. 6, S. 307.
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(vgl. Anm. 4) zum Kommunalpolitiker wandelt, dem die Zukunft seiner Volksgruppe
der Siebenbürger Sachsen (im Lichte der messianisch aufscheinenden Reichsidee aus
Nazideutschland) das wichtigste Anliegen wird. Diesen Wandel erzählt der Roman,
eine »Melange von Heimatroman, Boulevardroman, Entwicklungsroman, Gesellschafts- und Zeitroman, Schwank und Anekdote […], versetzt mit Passagen von volkskundlichen Berichten, historiographischen Abrissen und politischen Bekenntnissen.«9
Wie nun innerhalb des Romans die Dobrudscha als Landschaft, als Raum erstens vom
Autor erzählt und zweitens von den Figuren wahrgenommen wird, drittens, welche
Funktionalisierungen der Raum Dobrudscha und der Ort Mangea Punar – Büffelbrunnen innerhalb des Romans erfahren, wie sie autorintentional Bestandteil der weltanschaulichen Isotopie des Texts werden, soll im Folgenden dargestellt werden. Dabei ist
ein Ziel der Arbeit die Feststellung kulturwissenschaftlicher Verwertbarkeit von fiktionalen, erzählten Fakta, ein weiteres umgekehrt die Offenlegung einer realitätsbezogenen Funktionszuweisung von erzählter Welt: Das Spannungsverhältnis von Fiktion
und Wirklichkeit wird auf faszinierende Weise sichtbar in den Dobrudscha-Schilderungen Menschendörfers in seinem Büffelbrunnen.
2. Reisevorbereitungen
Der »Bierkönig« Georg Dietrich, der Schwiegervater des Junglehrers, hat, ganz Zeichen der Zeit, Geschäftsbeziehungen in die Dobrudscha.10 Auf der Hochzeitsfeier stilisiert ihn Onkel Florian panegyrisierend als »den kühnen Pionier, der die ewige Aufgabe jedes Kolonistenvolkes begriffen habe und siegreich bis zum Meer vorgedrungen
sei« (S. 105). Auch verbringt er mit seinen drei Töchtern, ebenfalls zeittypisch, die
Sommerfrische in dieser Region, die erst 1878 ein Teil Rumäniens geworden ist (nicht
zu vergessen, dass die Siebenbürger Sachsen auch erst ab 1918/19 rumänische Staatsbürger wurden). In den dreißiger Jahren kann man die Dobrudscha einen touristischen
und wirtschaftlichen Expansionsraum für die Sachsen nennen.11 Dies belegt die
Schwiegervaterfigur des Kapitalisten im Roman recht gut. Seine Tochter erzählt ihrem
zukünftigen Ehemann:
›Papa […] fuhr einmal im Auto von Konstanza die Meeresküste entlang auf Entdeckungsreisen. Da gibt es türkisch-tatarische, rumänische und bulgarische Ansiedlungen und mitten in
diesem Völkerurwald entdeckte er plötzlich ein schwäbisches Dorf, so blitzblank und sauber,
als sei es geradewegs von Deutschland her versetzt worden. Da hielt er, kaufte ein Haus mit
einem Garten12, der bis ins Meer hineinführt und schuf sich hier seinen Stützpunkt für den
Bierabsatz an der ganzen Küste entlang‹. (Büffelbrunnen, S. 93f.)

Dazu hat der Zukünftige eine lakonisch kurze Meinung: »Morgenland«. Und
Onkel Ernst, als er von den Hochzeitsreiseplänen erfährt: »[…] eine so wüste Gegend?
Da kann man abgeschlachtet werden, ohne dass jemand in Kronstadt etwas erfährt.«
(Büffelbrunnen, S. 108)

9 Ritter: ›Auslandsdeutsche Literatur‹, Anm. 6, S. 320.
10 Beispielsweise gründeten 1877 die österreichischen Brüder Gruber die erste Brauerei in Konstanza.
11 Vgl. auch Harald Schiel: Lebenserinnerungen. Erster Teil. München 2001, S. 14: »Mit der Zeit zog es nicht
nur immer mehr Schiels hierher, sondern zunehmend auch andere Verwandte und Freunde aus Kronstadt und
Hermannstadt, – Mangeapunar wurde förmlich Mode, der jährlich einmonatige Aufenthalt für manche Familie selbstverständlich.« Mehr zur Rolle der Schiels betreffs Mangea Punar vgl. Kap. 6.
12 Vgl. Schiel, ebenda, S. 17: »Die Eltern hatten Haus und Grundstück seinerzeit Frau Götze abgekauft.«
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Dies eröffnet zwei Perspektiven auf den Raum Dobrudscha, die eine ist die stereotypisierende Wahrnehmung als zivilisationsferner, ja gefährlicher, östlich-orientalischer Raum (dies die Sicht von Fritz und Onkel Ernst), die andere ist die eines wirtschaftlich neu zu erschließenden Gebiets (hierfür steht der Bierkönig). Die von der
Braut Antonia verwendete Bezeichnung »Völkerurwald« betont die Zivilisationsferne
des Raums und konnotiert eine koloniale Blickweise. Die in ihrer Beschreibung auch
bereits erwähnten Dobrudschadeutschen, die dem »Urwald« gleich kontrastierend als
»blitzblank und sauber« gegenübergestellt werden, werden innerhalb des Bildkreises
eine besondere Rolle spielen.
Die Zivilisationsferne der Dobrudscha wird auch in einem Abschnitt dargestellt, in
dem die Expansionsbestrebungen des Unternehmers Dietrich, die Ausweitung seiner
Geschäftsbeziehungen ins rumänische Altreich noch vor der staatlichen Zusammenlegung Siebenbürgens mit dem Königreich Rumänien, dargestellt werden: »[…] er
kennt die Moldau, die Walachei und die Schlammwege der Dobrudscha« (Büffelbrunnen, S. 63). Das wagemutige Entrepreneurtum des Bierkönigs erschließt seinen Geschäftsinteressen auch den bislang nur auf »Schlammwegen« zugänglichen Raum der
Dobrudscha. Das unscheinbare Wort evoziert (auch in den dreißiger Jahren des
20. Jahrhunderts) die vorzivilisatorischen Steppenlandschaften Osteuropas, die herbstlich verschlammten Verkehrswege des Kaukasusvorlands. Die schlechten Straßennetze
der europäischen Türkei waren sprichwörtlich.13
3. Reise in die Dobrudscha
Die Reise des frisch getrauten Paars in die Dobrudscha wird ausführlich geschildert.
Die Distanz, die zurückgelegt wird, spiegelt sich in den wechselnden Landschaften, die
durch die Zugfenster beobachtet werden. Durchs »kalte Gebirgstal« (S. 108) der
Prahova geht die Fahrt »in die walachische Tiefebene«, »Dörfer, Friedhofmauern, Petroleumfelder mit ihren schwarzen Totentürmen huschen vorbei« (S. 109), über die
Hauptstadt »Bukarest. Revolte am Bahnhof, stürmende Badegäste […] Hunderttausend flüchten aus der siedenden Stadt.« (S. 110) Die Schickeria der Hauptstadt begibt
sich also ans Meer: Die Sommerfrische am Meer ist seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts zum Massenvergnügen geworden, die Dobrudscha wird seit der Vollendung der
Bahnverbindung mit der Fertigstellung der Donaubrücke bei Cernavoda 1895, damals
das längste Brückenbauwerk Europas, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch touristisch erschlossen, Konstanza mit Mamaia und Mangalia sind in den dreißiger Jahren
des 20. Jahrhunderts bereits gut ausgebaute Seebäder, das Kasino von Konstanza ist
das Wahrzeichen dieser neuen Epoche des Tourismus.14
Von Bukarest aus führt die Bahnfahrt des Brautpaars nun geraden Wegs in die Dobrudscha,
mehr als zehn Kilometer über die stolze Brücke von Cernavoda über Weidenwälder, die
bis an die Brust in der Donau stehen, über schwimmende Inseln von gelben und weißen
Wasserrosen […] schwarz vermummte Frauen harken längs des Weges und Bauern mit dem
Fez auf dem Kopf lenken die hochbeladenen Wagen zu Häuschen, geflochten aus Schilf und
Kukuruzlaub wie die Eingeborenenhütten der Südsee. (Büffelbrunnen, S. 110)
13 Vgl. Mark Mazower: Der Balkan. 3. Aufl., Berlin 2007 (engl. Original: The Balkans. A Short History. London
2000), S. 56f.
14 Dies und der Massenaspekt des Badetourismus kann gut beispielsweise an historischen Postkarten studiert
werden, die etwa ein (namenloser) Blogger im Blog »only-romania« unter http://only-romania.com/tag/constanta / gesammelt hat; auch auf anderen Webseiten sind zahlreiche Beispiele für den Badetourismus in der
Dobrudscha zu finden; im Bildband von Mihail Şerbănescu (Constanţa. Constanţa 2009) finden sich auf S. 80
weitere Abbildungen von Postkarten als Belege für den Badetourismus in seinen Anfängen um 1915.
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Abb.1: Postkarte Konstanza um 1930.
Aus: http://only-romania.
com/2012/03/city-of-constanta-in-old-postcards/.

In diesem Abschnitt werden zwei Wahrnehmungen von Alterität beschrieben; das ist
zum Einen der Hinweis auf den Orient mit der Nennung der im Orient weit verbreiteten und in westlicher Wahrnehmung als Kennzeichen für die arabisch-orientalische
Welt stehenden Kopfbedeckung Fes. Zum Anderen ist es der markante und auffallende
Vergleich der lokalen Behausungen mit Südseehütten. Dies ist ein Beispiel für die Anwendung kolonialer Deutungsmuster, eine Bildwelt, wie sie dem Leser beipielsweise
aus zeitgenössischen Zigarettenbilderalben vertraut war.15 Solche kolonialen Deutungsmuster finden sich im Roman noch öfter. Die Fahrt mit der Bahn geht weiter,
und »Konstanza bringt Meeresatem. Fahnen flattern von den Gebäuden, festlich wogen schwatzende Menschen, Heiterkeit, Genuß, Schmutz und Gier spült das Meer aus
dem Orient in diesen Hafen.« (Büffelbrunnen, S. 111) Für die Hafenstadt mit allen
positiven und negativen Attributen ist wiederum die Richtung aufschlussreich, aus der
das Negative in die Stadt gelangt: aus dem Orient. Nur ein kleines Stück des Wegs
kann noch mit der Eisenbahn zurückgelegt werden, »Techirghiol, Movila – Endstation.« (S. 111) Damit sind die heutigen Orte Eforie Nord bzw. Eforie Sud am Liman
Techirghiol bezeichnet. Ein »kleiner ruppiger Bauernwagen« bringt das Liebespaar
»längs der Küste auf ungebahntem Steppenboden« (S. 111) an den Zielpunkt der R
 eise.
Man unterhält sich: »Noch drei Stunden, denkt er [Fritz], dann sind wir im Schwabendorf, in Mangea Punar. ›Was heißt Mangea Punar?‹ fragt er. ›Das ist türkisch, heißt:
Büffelbrunnen. Wir Mädchen haben jeden Sommer im Schwarzen Meer gebadet
[…].‹« (S. 111) Und schließlich: »Sie sind weit weg von Europa, dieser ganzen verklungenen Welt.« (S. 112) Wieder wird der Gegensatz Orient–Okzident bemüht, um den
Ort innerhalb eines geistigen Koordinatensystems zu positionieren, eine randständige
Zivilisationsferne schwingt in diesem Jenseits-von-Europa mit. Die Ankunft des jungen Paars Fritz und Antonia Kraus ist geprägt von ihrem Bewusstsein, den vertrauten
Zivilisationsraum, der von den Koordinaten Europa und Okzident bestimmt wird, verlassen und eine orientalisch-balkanische, vorzivilisatorische Welt betreten zu haben,
die mit kolonialem Blick betrachtet wird.

15 Wie beispielsweise das verbreitete (noch heute als Sammlerstück in großer Zahl angebotene) Zigaretten-Bilderalbum »Deutsche Kolonien« (1936), herausgegeben vom Cigaretten-Bilderdienst Dresden, Nr. A. 5.
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Der Wechsel von der Berglandschaft zur Küstenlandschaft wird ebenfalls thematisiert: Immer wieder wird das Tageslicht, die Farbe des Himmels, die Intensität der Sonne beschrieben; die Andersartigkeit der Atmosphäre in der Wahrnehmung des Kronstädters, der eingekesselt zwischen Bergen lebt, findet sprachlichen Ausdruck: »[…] in
dem gewaltig wogenden Lichtmeer […] ins Uferlose dehnten sich hier Landschaft und
Träume und in brünstiger Umarmung ersättigten sich hier Himmel und Erde […]«
(S. 113); »der ewig fächelnde Meereswind« (S. 115); »inmitten des grellen Sonnenmeers« (S. 115); »schüttende Sonne« (S. 116), »in der üppigen Sonne« (S. 117). »Unendlich wie Himmel und Meer erstreckte sich das Gold der schwarzen Erde.« (S. 145)
Erste Wahrnehmung ist die elementare Andersartigkeit der Umgebung, vom Licht und
der Luft, von der Gleichförmigkeit der Landschaft sind die ersten Eindrücke geprägt.
4. Mangea Punar – das »Schwabendorf« und seine Bewohner
Der Ort, in dem das Brautpaar seinen Urlaub, sozusagen seine Flitterwochen, verbringt, ist Gegenstand einer besonders geschärften Wahrnehmung von Seiten des
Junglehrers Fritz Kraus, der zum ersten Mal in seinem Leben die Dobrudscha und ein
dobrudschadeutsches Dorf besucht. So werden viele Details des Dorfs und seiner Bewohner vermittelt, wobei nicht immer deutlich wird, ob die Sichtweise des Erzählers
oder die von Fritz Kraus vertextet ist.
Am ersten Morgen sieht sich Fritz Kraus nach einer kurzen Inspektion des Quartiers – ein Bauernhof, der im Roman auch detailliert beschrieben wird – den Ort an:
Ein Schwabendorf mitten im Orient! Dies Dorf am Büffelbrunnen bestand nur aus einer
Straße – breit wie die Siegesstraße einer Millionenstadt. Alle Häuser waren gleich gebaut,
schön weiß und blau getüncht, mit einem Vorgärtchen geziert […] mit einer gastfreundlichen Steinbank vor dem Tor. Hundert Häuser, schätzte er, hundert deutsche Lehmhäuser
am Schwarzen Meer inmitten von Tartaren, Türken, Bulgaren, Rumänen, Lipowanern, Albanern, Tscherkessen.16 Am Eingang dieser breiten Dorfallee stand in einem Steinhaufen
aufgerichtet ein riesiges schwarzes Kreuz und in der Mitte der Straße betonte noch einmal
ein aus Lehmklößen gebackenes Kirchlein das christliche Europa. An den beiden Enden der
Straße aber tat sich die dampfende, sonnendurchflutete, sonnengetränkte, smaragdene Steppe auf und hinter den Häusern und Gärten da schimmerte das Meer. (S. 114)

In diesem Abschnitt wird eine detaillierte Ortsbeschreibung vorgenommen, die sich
mit anderen Beschreibungen und erhaltenen Bildzeugnissen abgleichen lässt. Dabei ist
festzustellen, dass Meschendörfer den Ort korrekt beschreibt, denn andere Beschreibungen decken sich mit der seinen:
[…] die sehr breite Dorfstraße säumten weißgekalkte Mäuerchen, die davor verlaufende Baumallee […] Bauernhäuser, die Giebel der Straße zugekehrt, zeigten hübsche blaue Fensterrahmen und Türen vor schneeweißem Hintergrund […] das große schlichte Kreuz inmitten
der Dorfeinfahrt, auf großem weißen [sic] Würfel hochaufgerichtet.17

Bis in die Details stimmen hier die Angaben, die ein Kronstädter in seinen Lebens
erinnerungen macht, mit denen Meschendörfers überein. Ein Vergleich mit erhaltenen zeitgenössischen Fotografien bringt weitere Bestätigung, dass Menschendörfer
16 Betreffs der Tscherkessen ist Meschendörfer ungenau, diese haben bereits im 19. Jh. die Dobrudscha restlos
verlassen: »Die T. mussten 1878 die Dobrudscha vollständig verlassen.« Edgar Hösch / Karl Nehring / Holm
Sundhausen: Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Wien u. a. 2004, S. 197.
17 Schiel: Lebenserinnerungen, Anm. 11, S. 13f.
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sich bei der Ortsbeschreibung eng an die Realität gehalten hat. Bei Traeger18 findet
sich die Abbildung eines Dorfkreuzes (in Caramurat), die eine präzise Vorstellung von
dem beschriebenen vermittelt. Einen guten Eindruck von der treffend beschriebenen
Hauptstraße vermittelt eine Aufnahme im Heimatbuch der Dobrudschadeutschen19, die
Häuser mit den Steinbänken sind erkennbar auf weiteren Aufnahmen am gleichen Ort,
S. 347 und 348. Wie verblüffend sich erhaltene Bildzeugnisse mit Menschendörfers
Beschreibung decken, belegt folgendes Beispiel: »Ein Zeltwagen mit einem blinden
Gaul bespannt hielt mitten auf der Landstraße. Die Messingglocke, die vom Dache
hing, wurde kräftig geschüttelt: Der Briefträger war da.« (Büffelbrunnen, S. 136) Im
Heimatbuch, S. 350, findet sich ein Foto der Postauslieferung in Mangea Punar.20 Es
zeigt einen einfachen, zweirädrigen, einspännigen Karren, auf dem der Zusteller die
Post ausliefert; einzig das Detail des Zeltdachs weicht ab. Ein weiteres Detail gibt Aufschluss über eine in der Dobrudscha typische Art des Hausbaus. Immer wieder wird
von den aus Lehm gebauten Häusern gesprochen, von dem »aus Lehmklößen gebackenen Kirchlein« (s. o.). Es handelt sich hierbei um selbst hergestellte, luftgetrocknete Lehmziegel, rum. chirpici (aus türk. kerpiç), in denen Stroh oder andere Füllmaterialien beigemengt sind und die heute noch hergestellt werden.21 An anderer Stelle im
Roman wird auf den Herstellungsprozess eingegangen: »Während [nach einem Gewitter] die Männer vor den Toren standen und fröhlich das Regenereignis besprachen,
mußten sich die Frauen sogleich auf neue Arbeiten stürzen und nach der Versorgung
des Viehs Lehmziegeln [sic] anfertigen.« (S. 137)
In den Beschreibungen der Ortschaft spielt für den Verfasser die Authentizität
augenscheinlich eine wichtige Rolle (auch wenn der reichsdeutsche Leser – man sollte
nicht übersehen, dass das Buch schließlich auch im Reich verlegt wurde – diese nur
schwerlich hat überprüfen können). Die Beschreibung des deutschen Dobruschadorfs
ist dokumentarisch angelegt. Der erste Spaziergang des Junglehrers durch das Dorf, bei
dem er über »die niederen Lehmmauern« (S. 114)22 in die Vorgärten schaut, wird durch
einen handlungsmotivisch etwas gezwungen wirkenden Gedanken unterbrochen:
Jetzt fiel ihm ein, daß auch die Haustüre, die er geöffnet hatte, weder Schloß noch Schlüssel
besaß und nur mit einem fallenden Holzhebel sperrte. Antonia schlief also bei offener Türe!
Jeder Tartar oder Tscherkesse, der mit seinem Pferde zufällig vor dem Hause hielt, konnte
sie ihm stiebitzen […] Räubergeschichten gab es doch täglich auf dem Balkan […]. (S. 115)

Der von Onkel Otto vorher geäußerte Gedanke der Gefährlichkeit und Zivilisationsferne des nun explizit so genannten Balkans wird wieder aufgegriffen und (vermutlich
zwecks komischer Effekte) dramatisiert – eine gefährliche Situation wird das Brautpaar
während des gesamten Aufenthalts in der Dobrudscha nicht erleben.

18 Paul Traeger: Die Deutschen in der Dobrudscha. Zugleich ein Beitrag zu den Wanderungen der Deutschen in
Osteuropa. München 1922. (Schriften des DAI A.6), S. 92.
19 Heimatbuch der Dobruschadeutschen 1840 – 1940. Herausgegeben von der Landsmannschaft der Dobrudschaund Bulgariendeutschen e.V. Heilbronn 1986, S. 346; das Dorfkreuz steht noch heute in Costinești an der
Kreuzung Str. Gării – Str. Prof. Alexianu, eine Beschreibung mit Foto findet sich bei Petrică Miu, Traian Cristea: Costinești. Pagini de istorie locală. [Costinești. Blätter zur Lokalgeschichte] Constanța 2005, S. 37 u. 46.
20 Das Foto ist auch abgebildet in Horia Stinghe, Cornelia Toma: Despre Germanii din Dobrogea. [Über die
Dobrudschadeutschen.] Constanța 2007, S. 125.
21 Auf Abbildung 2 links unten ist zu sehen, wie noch heute in der Dobrudscha chirpici hergestellt wird.
22 Diese sind auch gut zu erkennen auf dem oben erwähnten Foto mit dem Postwagen, vgl. Anm. 20.
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Abb. 2: Herstellung von
Chirpici in Potârnichea
bei Konstanza. Aus:
Mihail Şerbănescu:
Constanţa [Konstanza].
Constanţa 2009, S. 180.

Die fast dokumentarisch anmutende Beschreibung erstreckt sich auch auf die Bewohner des Dorfs. Antonia charakterisiert diese folgendermaßen:
Wie die Goldsucher in Amerika laufen sie aus allen Himmelsgegenden zusammen, Schwaben
und Rheinländer, Sachsen und Bayern, aber immer siegt der Schwäbische Laut und in ganz
Osteuropa heißen sie Schwaben. Sie haben ulkige Wörter: das Petroleum nennen sie ›Gas‹,
das Auto ›Feuerwagen‹, den Herbst ›Spätjahr‹. (S. 124)

Zunächst lernt das Brautpaar die Familie Baumstark kennen, die dem Bierkönig ihr
Haus verkauft hat und den Sommer über im Stall und in den Wirtschaftsgebäuden des
Hofs lebt. Simon Baumstark erzählt die Migrationsgeschichte der Familie: »Mein Urgroßvater war ein Elsässer. Er ist am Eismeer gestorben […] Mein Großvater nämlich
war nach Bessarabien gekommen. Aber Land hat er nicht bekommen […] Da hat ihn
mein Vater sitzen lassen.« Der Vater lässt sich nieder in »Tulcea […] Es hieß, dort
bekommt jeder Land. Man hat uns betrogen, Herr, wir mußten uns verdingen. Da bin
ich nach Mangea Punar gekommen und habe dies Haus gebaut.« Doch auch hier ist
die Existenz prekär, denn: »Das ganze Dorf ist mit dem Bojaren im Prozess. Das Haus
aber mußte ich dem Brauer Dietrich verkaufen […]« (S. 119f.) Die Siedlungsgeschichte des Dorfs wird durch die Familiengeschichte Simon Baumstarks präzise wieder
gegeben, die einschlägigen Darstellungen23 informieren darüber, dass die Besiedlung
Mangea Punars mit deutschen Siedlern zur letzten Migrationswelle gehört, wobei die
Siedler teilweise noch direkt aus Bessarabien gekommen sind, es sich andererseits um
Binnenmigration aus dem nördlichen Teil der Dobrudscha – Tulcea wird genannt –
handelt. Dass die Migration teils in Generationenschüben vor sich ging, ist ebenso
belegt. Auch die weiteren Details der Vereinbarungen mit dem Landbesitzer (dem
Bojaren) und die sich anschließenden Auseinandersetzungen und der Prozess um den
Landbesitz sind so, wie es der Dorfbewohner in Meschendörfers Roman erzählt, für
das Dorf belegbar.24 Folgende Namen von Dorfbewohnern werden neben Simon
23 Insbes. Traeger: Die Deutschen in der Dobrudscha, Anm. 18, S. 118–120; vgl. auch Heimatbuch, Anm. 18,
S. 340f., dazu auch Hans Petri: Geschichte der deutschen Siedlungen in der Dobrudscha. München 1956.
24 Zu den Einzelheiten des Prozesses in Roman und Wirklichkeit vgl. Kap. 6.
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Baumstark genannt: Eva Laubert (S. 123), Josef Weber (S. 140), Faltin Hatzenbiller,
Jakob Schierer, Johannes Götz, Georg Kiefel, Mathias Tillmann und der Dorfälteste
Peter Brandt (S. 124). All diese Familiennamen finden sich auch in den Bewohnerlisten
des Orts, die meisten in exakt der gleichen Form, in etwas anderer Schreibung: Hatzenbühler, Lauber, Schmierer.25 Die Bewohner des real existierenden wie im Roman
vorkommenden Orts sind von Meschendörfer ebenso wenig fiktionalisiert wie die bisher besprochenen örtlichen Gegebenheiten.
Fiktionalisiert ist allenfalls die Anzahl der Kinder in den Familien. Simon Baumstark, befragt nach der Anzahl seiner Kinder, antwortet: »›Vierzehn leben, Herr. Fünf
sind gestorben.‹« (S. 119) Das ist, gemessen an den überprüfbaren Zahlen, eine gelinde Übertreibung. Das Heimatbuch (S. 342, Anm. 19) gibt einen Durchschnitt von vier
bis fünf Kindern pro Familie in Groß-Mangeapunar an.
Das Brautpaar im Roman besucht den Dorfältesten Peter Brandt, den »Gründer
von Mangea Punar« (S. 132), und erfährt dabei Genaueres über die Ansiedlung der
Deutschen im Dorf. Als der letzte Überlebende der ersten Siedlergeneration berichtet
Peter Brandt ausführlich, unter Anderem:
[…] einundsiebzig Familienväter mit 500 Kindern und keine Schule, dafür hat uns der Staat
eine rumänische Schule gebaut […] Vor Jahren war eine Kindergärtnerin hier, die lehrte die
Kinder deutsche Lieder. […] es gibt noch deutsche Dörfer […] weiter drinnen im Land und
an der bulgarischen Grenze. […] 28 Kilometer von Konstanza ist Caramrat [Caramurat] ein
großes deutsches Dorf und bei Tulci [Tulcea] sind deutsche Dörfer Culelic [Culelie] und
Cugelac [Cogealac] […] es gibt viele Dörfer, wer kann sich um sie kümmern. (S. 133–134)

Zwei Aspekte sind bestimmend für die Erzählungen des Greises: Das ist zum Einen die
existenzgefährdende Isolation, in der sich die einzelnen deutschen Siedlungen der Dobrudscha befinden, es gibt keine Verbindungen untereinander, das prekäre Schulwesen
gefährdet die Muttersprache, der Zusammenhalt durch die Kirche findet bei ihm keine
Erwähnung; zum Anderen ist es das Problem sich hinziehender Prozesse mit dem Bojaren – »Es sind dreißig Jahre, daß wir den Prozeß führen.« (S. 133) –, welches die
Alltagswelt der Bewohner prägt. In der bedrückenden Gesamtsituation kann sich kein
gesundes, generationenübergreifendes, religiös und kulturell verankertes Gemein
wesen bilden. Die einzig vorhandene einigende Klammer der Kirchen(-gemeinden) in
der Dobrudscha übergeht und verschweigt M
 eschendörfer interessanterweise weit
gehend, obwohl die integrierende Kraft der Kirche in Kronstadt apostrophiert wird
(S. 99 – einmal wird auch das Kirchengebäude als sichtbares Zeichen westlicher Zivilisiertheit, des Abendlandes beschrieben, S. 114 zit. oben). Die junge Generation geht
der Gemeinschaft verloren, denn sie migriert weiter, viele »gehen jetzt nach Amerika.
[…] [d]ie Jungen sind über das Wasser gefahren […]« (S. 134).
5. Dobrudscha-Impressionen
Bei Ausflügen in die Umgebung lernt Fritz Kraus unter der Führung seiner dobrudscha
erfahrenen Ehefrau die Landschaft und den Lebensraum kennen. Der erste kurze Abstecher gilt dem in der Nähe der Ortschaft gelegenen eponymischen Brunnen. Die auffälligen Tumuli, eine Besonderheit in der Dobrudscha26, sind das Erste, was die Aufmerksam25 Vgl. Heimatbuch, Anm. 19, S. 342–344.
26 Vgl. dazu auch den Beitrag von Paul Traeger (Zur Kenntnis der alten Grabhügel in der Dobrudscha) in: Bilder
aus der Dobrudscha. Herausgegeben von der deutschen Etappenverwaltung in der Dobrudscha 1918, S. 131–140.
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keit des Ausflüglers erregt: »winzige grasbewachsene Pyramiden […] Wahrzeichen entschwundener Völker […] Späherposten sagen die einen, Heldengräber die anderen […]«.
(S. 121) Es folgen allgemeinere Betrachtungen: »Wie ein wüster, verwunschener Garten
lagen hier brache Ländereien für viele Dörfer.« (S. 121) Das Potenzial der Landschaft für
eine weitere Kultivierung und Kolonisierung fällt dem Protagonisten auf und wird betont.
Flora und Fauna werden ausgiebig beschrieben, vor allem ornithologische und botanische Ausführungen macht der Autor immer wieder (u. a. S. 113, 115–117, 121, 139). Auch
die Rückständigkeit und das Fehlen zivilisatorischer Errungenschaften wird wieder vermerkt: »Straßen gab es hier nicht. Das Auto fuhr auf einem Fußpfad, den die Herden
getreten hatten.« Am Brunnen schließlich, der als symbolischer Quellort eine zentrale
narrativische Funktion hat27, kommt es zu ersten Reflexionen über das Erlebte. Fritz
Kraus tut hier am Ziehbrunnen wieder das, was er immer zu tun scheint, wenn er ins
tiefschürfende Nachdenken kommt. Er ergeht sich im Germanenkult: »›Der Brunnen ist
seit den Tagen der Cimbern und Teutonen […] ein Symbol des deutschen Menschen […]
Goten und Gepiden aber überfluteten wie ein weißes Meer alles Grasland bis tief nach
Rußland hinein und hielten jahrhundertelang alle Wasserburgen am Rande ihres unendlichen Steppenreichs.‹« (S. 122) Der Germanenkult28 dient zur Stützung einer Argumentation, die schließlich ihre Berührungspunkte mit der Volkstumspolitik und der Lebensraumpolitik des »Dritten Reichs« findet: »›Heute sitzen hier wieder blonde, blauäugige
Nachfahren. Am Brunnen aber ist ein Kommen und Gehen […] Denn es gibt in Europa
noch flüchtige Völker. Am flüchtigsten aber sind seit zweitausend Jahren die Deutschen
und die Juden.‹« – »›Deutsches Blut und deutsches Mark, wie wirst Du verschleudert in
alle Welt.‹« (So Fritz Kraus in seinen eigenen Worten, S. 122 u. 125.)
Auch bei den obligatorischen Strandbesuchen darf der Germanenkult nicht fehlen:
»›Auch dies war einst deutsches Meer.‹« (S. 117), »›Bei Buzeu [Buzău] hat ein Zigeuner den Schatz des Gotenkönigs Athanarich gefunden […]‹« (S. 125). Es gipfelt für
den anscheinend von seinem Aufenthalt fiebrig erhitzten Fritz in einem fünf Buch
seiten umfassenden Germanentraum (S. 126–130), der von Treue (der Germanen) und
Verrat (der Byzantiner) handelt.
Bei einem längeren Ausflug »tun sich noch einmal die Tore des Balkans weit auf«,
und man fährt »über Distelfelder ins Ährenmeer«. (S. 145) Unterwegs erwartet das
Paar eine wahre Begegnung mit dem Orient: »[…] aus dem sich neigenden Boden
stiegen Köpfe mit Echsenhälsen auf und eine Kamelherde schwankte ihnen entgegen.
›Sind wir noch im christlichen Europa?‹, fragte Fritz Kraus, als die großen Tiere von
einem hockenden Turbanmenschen gelenkt in strengem Trab vorübergestampft waren.« (S. 147) Die auch den der Dobrudscha kundigeren Leser etwas überraschende
Begegnung mit Kamelen mag zunächst als ein realitätsferner Versuch des Autors wirken, Exotik und orientalisches Flair in die Handlung zu bringen, verweisen doch Kamele zunächst in den arabischen Raum. Dass sie aber beispielweise auch im Kaukasus
gebräuchliche Lasttiere sind, ist weniger bekannt. Daneben gibt es auch für die Do
brudscha Hinweise auf die Existenz von Dromedaren, beispielsweise gibt es Ansichts
karten aus dem Konstanza der Zwischenkriegszeit, die ein Dromedar in der Stadt
zeigen29 (siehe Abb. 1 links oben).
27 Vgl. Ritter: ›Auslandsdeutsche Literatur‹, Anm. 6, S. 316f.
28 Weiteres zur Funktionalisierung des Germanenkults als zentraler Motivkreis im Roman vgl. Kap. 6.
29 Vgl. http://only-romania.com/2012/03/city-of-constanta-in-old-postcards/ (Zugriff 24.6.2013), vgl. dazu auch
Mazower: Balkan, Anm. 13., S. 58.
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Man besucht auf dem Weg nach Balcic, der vom Königshaus bevorzugten Residenz
an der Küste (als der südliche Teil der Dobrudscha, der Cadrilater, zu Rumänien gehört),
die Tartarendörfer Tatlargeac und Belvelie. Sie kamen in die Mongolei, statteten denen
einen Besuch ab, deren Vorfahren vor Jahrhunderten auf ihren flinken Pferden Siebenbürgen so oft besucht hatten.
Das Dorf bestand aus ungeheuer vielen Mistbergen, Mistburgen und Mistmauern, aus denen
geborstene Lehmruinen mit Mistdächern herausragten. […] schlitzäugige Kinder mit glänzenden, schwarzen Augen. […] d[er] ›Moschee‹, ein […] Häuschen, an dessen flaches Dach
ein aus Holz und Blech gezimmertes Minarett angenagelt war. (S. 147–148)

In der Beschreibung des Tatarendorfs wird ein elementarer Kontrast zum vorher beschriebenen Dorf der Deutschen erzeugt. Herrschten dort die Wahrnehmungen von
Sauberkeit und Ordnung vor, so sieht das Paar hier nun die Antithese dazu: Schmutz,
Provisorium, Unordnung. Das Gotteshaus etwa wirkt in seiner als dilettantisch beschriebenen Konstruktion wie die Mimikry30 einer »echten« Moschee. Beim Besichtigen des Inneren der Häuser erlebt man allerdings eine Überraschung:
Wohnung besichtigen […] In Erwartung wahrer Schmutzorgien dringen sie mit Todesverachtung ein. […] Die Küche ist sauber getüncht und gefegt, kein Halm liegt auf dem Lehmboden, kein Stäubchen auf den Töpfen, Flaschen und Tellern, die in Reih und Glied mit sechs
frischgebackenen Broten auf einem niederen Wandbrett stehen. […] Auf dem Boden aber
läuft ein Holzverschlag die Mauer entlang, in gleichmäßige Fächer abgeteilt, und in jedem
sitzt auf einem appetitlichen Nest eine scheinbar abgerichtete, stubenreine Henne mit ihren
Küchlein oder es liegen ein paar Eier in dem künstlichen Flechtwerk.
Ein riesiger Kamin geht aus der Küche in das Zimmer über. Hier scheint ewiger Feiertag
zu herrschen: der Boden ist mit Strohmatten und bessarabischen Teppichen dick belegt
und an der Stirnwand stehen nebeneinander aufgestellt frischgewaschene Polster, angeblich sollen all die Lumpen- und Schmutzgestalten hier schlafen. […] in einem gestickten
Plüschbehälter hängt an der Wand der Koran. […] die Gäste sind starr vor Staunen […] Sie
beglückwünschen den beschnittenen Mohammedaner Jakob Gemaledin […] […] Sie [die
Tataren] […] schnalzen und mit ihrer Schnattersprache sind sie auf einmal durch einen Erdteil von uns abgeschlossen, unter sich in Hinterasien […] Sie wollten jetzt ›Türkischen‹ und
Rosendultschatz31 anbieten, aber Antonia lehnt ab. Fluchtähnlich laufen sie zu dem nächsten
Haus und zu dem übernächsten […] in diesem tartarischen Mistparadies gibt es nur peinlich
saubere Wohnungen. (S. 148–149)

Es gibt einen Gegensatz zwischen Innen und Außen, der in der Beschreibung der
Ethnie der Tataren hier instrumentalisiert wird. Zunächst wird der erste Eindruck der
Unordnung durch das Wohnungsinnere wieder neutralisiert. Implizit, und im ideologischen Gefüge des Romans durchaus relevant, definiert diese Volksgruppe damit eine
bestimmte zivilisatorische Stufe. Sie verstehen es sehr wohl, ihre Wohnungen in Ordnung zu halten (gut), aber einen Sinn für das Gemeinwesen haben sie nicht, davon

30 Mimikry als die unbeholfene Nachahmung einer Kolonialzivilisation und ihrer Errungenschaften durch die
kolonisierte Zivilisation, hier die mimikrysierte Übernahme der osmanisch-muslimischen Zivilisation durch
die Tataren: vgl. Homi K. Bhabha: The Location of Culture. London 1994, bes. S. 85ff.
31 Dulceaţă bekommt man auch als Gast bei walachischen Rumänen angeboten. (»Dultschatze bedeutet Süßigkeit, welche jede Bojarin im Hause von verschiedener Gattung, z. B. Rosen- Citronen- Himbeeren- Zichorien-wurzel- Erdbeer- blaue Violen-Dultschatza, mit Zucker, nach Art einer Conferde bereitet. Unter den
Vornehmern wird diese Dultschatza sowohl vor, als Nachmittags vor dem Kaffetrinken genossen, und ein Glas
Wasser darauf getrunken, daher eben kein Zucker zum Kaffe gemischt wird.« Andreas Wolf: Beiträge zu einer
statistisch-historischen Beschreibung des Fürstenthums Moldau. Hermannstadt 1805, S. 218)
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spricht der Gesamteindruck der Siedlung, die improvisierte Moschee und das Äußere
der Behausungen (schlecht).32 Bei der Besichtigungstour benimmt sich denn auch das
Paar nicht wirklich wie Gäste bei Fremden (die Geste der Gastfreundschaft wird abgelehnt), sondern eher wie die Besucher einer Ausstellung, einer jener »Völkerschauen«,
wie sie im Reich sehr beliebt waren.33 In einem Satz dieses Abschnitts erfährt man noch
etwas über die Bewohner, die genau denselben Eindruck machen wie ihr Dorf, als
»Lumpen- und Schmutzgestalten«; die Tataren hinterlassen in der Wahrnehmung der
Besucher einen zwiespältigen Eindruck, als Volksgruppe im direkten Vergleich verlieren diese Muslime als Repräsentanten des Orients, und sie erreichen, laut ihrer Beschreibung im Roman, nur teilweise das zivilisatorische Niveau der Deutschen.
In Mangalia werden bei einem Halt weitere zivilisatorische Beobachtungen gemacht. Zunächst fällt Fritz auf, dass einige Sachsen wirtschaftlich in den neuen Raum
vorgedrungen sind:
Auf der Firmentafel einer Selcherei las Fritz Kraus den Namen Knopp. ›Wie kommt
der Kronstädter Knopp hierher?‹ ›Vater Knopp macht in Kronstadt Würste und der
Sohn in Konstanza versorgt von da aus alle Bäder. Übrigens Nachahmung von Papa‹,
sagte sie stolz, ›du findest jetzt Kronstädter überall in der Dobrudscha als Ärzte, Apotheker, Feinmechaniker.‹ (S. 149)
Neben diesen Zeugnissen deutscher Expansion finden sich dann wieder Vertreter
anderer Ethnien: »Vor den Schnapsbuden saßen alte, feiste Türken mit verblichenen
Turbans auf dem Kopf vor ihren Kaffeeschälchen. Sie hatten die Füße von sich gestreckt und waren ordentlich angeschwemmt von Nichtstun, Frohsinn und Zufriedenheit.« (S. 149) Sie geben ein Bild der Teilnahmslosigkeit und fauler Dekadenz ab.
Bei der Weiterfahrt in den bulgarischen Teil der Dobrudscha (Cadrilater) ist das
Paar »wie mit einem Ruck […] plötzlich südlicher gerutscht«. (S. 150) Die gemauerten
Brunnen, »in die Felsenwände eingehauen«, aus der Türkenzeit fallen auf, »Frauen
stehen mit Tongefäßen auf dem Haupt unbeweglich in der Landschaft wie biblische
Gestalten«. (S. 151) Der Autor beschreibt hier eine Impression, die durch ihren WieVergleich wieder in eine orientalische Bildwelt verweist. Dieser Verweis kulminiert in
einer exotisierenden Tagtraum-Sequenz in Balcic, wo sich das Paar entrückt wähnt:
Sie verlieren sich träumend in dem Anblick der gegenüberliegenden Moschee, sehen Karawanen ziehen und Palmen schwanken und sind nicht verwundert, wenn zu ihren Füßen ein
arabischer Märchenerzähler hockt, der mit halblauter Stimme die Wunder aus ›Tausendundeiner Nacht‹ ausbreitet. […] sie träumen mit offenen Augen und verstehen die Türken. (S. 152)

Dieser letzte Ausflug bildet den Höhepunkt und Abschluss der Hochzeitsreise. Nach
der Rückkehr ins »Schwabendorf« ist für den kommenden Morgen die Abreise ge-

32 Dieser Gegensatz zwischen gepflegt und ungepflegt findet sich auch in den Beschreibungen der Dobrudscha
deutschen Dörfer und Dorfteile bei Traeger, Die Deutschen in der Dobrudscha, Anm. 18, z. B. S. 91: »Aber
überall liegen Dreckhaufen und wuchert Unkraut. Da mit einem Male ist die Straße ganz breit und untadelig
gepflegt. Wir sind im deutschen Dorfe.« Zu einem vollkommen anderen Ergebnis kommt hier bspw. Roxana
Nubert: Ansätze zur Rezeption der orientalischen Welt in der rumäniendeutschen Literatur. Unter besonderer
Berücksichtigung von Oscar Walter Cisek und Adolf Meschendörfer. In: XI. Türkischer Internationaler
Germanistik-Kongress, 20.–22. Mai 2009 – İzmir: Tagungsbeiträge, İzmir 2010, S. 97–113, und bescheinigt
Meschendörfer eine »Neigung […] zu unvoreingenommener Gestaltung tatarischer Lebensformen«; Nubert
erkennt zwar im Roman die Kontrastierung von Orient und Okzident, ignoriert aber die zahlreichen Passagen
mit kolonialer Blickweise bzw. rassistischer Natur und bescheinigt so dem Autor »ein tiefes Vermögen, auf die
Kultur der Türken einzugehen« (S. 109).
33 Vgl. Christian Koller: Rassismus. Paderborn 2009, S. 7; vgl. auch Anm. 14.
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Abb. 3: Strand von
Mangea Punar um
1930. Aus: http://www.
questforancestors.com/
kiefelfamily.htm
(Ausschnitt)

plant. Hierbei erlebt das Paar erneut die krisenhafte Situation, in der die Dorfbewohner leben. Die Funktion dieses Dobrudscha-Kapitels innerhalb des Romanganzen
wird dabei nochmals explizit deutlich.
6. Funktionalisierungen der Dobrudscha und
der Dobrudschadeutschen im Roman
Dass der Aufenthalt in der Dobrudscha dem Brautpaar immer wieder Gelegenheit bietet, das Zivilisationsgefälle anhand anderer in diesem multiethnischen Raum ansässigen
Bevölkerungsgruppen zu beobachten, ist im vorhergehenden Kapitel bereits hinreichend pointiert worden. Neben den Vorbehalten der Dorfbewohner selbst gegenüber
den anderen Ethnien werden auch die wirtschaftliche Aufgabenteilung, die verschiedenen »Nischen«, in denen die verschiedenen Volksgruppen ihrem Erwerb nachgehen,
beschrieben, so etwa die Gagausen als Fischer. (S. 138) Simon Baumstark hat einen
Steinbutt bei den Gagausen gekauft: »›Wer sind die Kakautzen?‹ fragte Fritz. ›Wie soll
ich sagen?‹, er [Simon Baumstark] spuckte verächtlich, ›halb Türken, halb Bulgaren,
schlechte Leute.‹« (S. 138)
Die deutschen Dorfbewohner werden von Fritz Kraus zwiespältig betrachtet. Ihre
Gemeinschaft ist dysfunktional, zum einen, weil sie als Landlose in einer bedrängenden Abhängigkeit vom (rumänischen) Grundbesitzer (Bojaren) leben müssen; zum anderen, weil sie sich in einer isolierten Lage befinden, wie auch der Dorfälteste Peter
Brandt feststellt: »›Es gibt noch, Herr, es gibt viele Dörfer, wer kann sich um sie kümmern?‹« (vgl. Kap. 4).
Die Konsequenzen aus diesem prekären Dasein sind nun, in den Beobachtungen
Fritzens und des Romanautors, Auflösungserscheinungen innerhalb der Gemeinschaft.
Zum einen sind es schwindendes Solidarverhalten und Vereinzelung, verbunden mit
Verarmung, die in egoistischem Verhalten münden: »Arm, arm sind die Leute […] für
zehn Franken sind sie imstande, sich gegenseitig zu erschlagen. Alle bearbeiten die
Ländereien des Bojaren und bezahlen von ihrer Ernte die Pacht in seine Scheune.«
(S. 124) Elisabetha Baumstark: »› […] wir essen jeden Tag Maisbrei34, nur im Winter
schlachten wir Tauben.‹« (S. 139) Eine Dorfbewohnerin macht ihrer Verzweiflung
34 Maisbrei, rum. mămăligă, ist sprichwörtliches Arme-Leute-Essen in der balkanischen Kochtradition.
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f olgendermaßen Luft: »›Soll ich sterben und noch immer nicht wissen, in wessen Haus
ich geboren und gestorben bin?‹« (S. 140) Als die wegen der Entwicklung des sich seit
30 Jahren hinziehenden Prozesses mit dem Bojaren (S. 133) aufgebrachten Bewohner
sich zur Beratung in die Schenke zurückziehen, bemerkt Peter Brandt: »›Sie besaufen
sich und morgen betteln sie beim Bojaren‹ […] Er hatte sein Haus verkauft und sein
Geld im Strohsack.« (S. 155) Fritz Kraus zieht Bilanz: »›Wie teilnahmslos diese
herumgejagten Landsucher von den Brüdern sprechen, die nah und fern in andern
Dörfern sitzen! Jeder denkt nur an sich, wie er zu etwas kommt.‹«
Daneben steht als Handlungsalternative für die Siedler – und als denkbar negativste
Konsequenz – die Abwanderung nach Amerika. Fritz Kraus: »Denn in Amerika sprechen sie schon nach zehn Jahren nicht mehr Deutsch.« (S. 134); Peter Brandt: »Die
Leute werden dort nicht alt.« (S. 134) Es spricht für sich, wie der Wunsch der Auswanderung im Roman beschrieben wird:
›Wenn wir den Prozeß [gegen den Bojaren] gewinnen […] wenn wir gewonnen haben‹, murmelte mit funkelnden Augen der glatzköpfige Tischler, ›dann verkauf ich alles. Dann, heidi,
nach Amerika, zu den Kindern […]‹ Er streckte die Zunge speichelnd heraus und starrte vor
sich wie ein Irrsinniger. (S. 141)

Amerika wird zur Metapher der Europaflucht und kulturellen Selbstaufgabe.35 Exemplifiziert wird diese Gefährdung aus Kronstädter Perspektive auch am Beispiel des Gefährten von Fritz Kraus, Dr. Otto Weber, und seiner Frau Marioara, der Schwester von
Antonia. Die beiden gehen nach Amerika und kommen dort auf recht gewaltsame
W
 eise um.36 Der Deutsche soll also nicht vor seinen völkischen Wurzeln fliehen, sondern
sie im Gegenteil suchen. So werden das Dobrudschadorf und Amerika zwei Pole eines
»geographische[n] Fluchtpunkt[s] des Scheiterns für verfehlte Lebenskonzeptionen«.37
Die Dobrudschadeutschen geben das Beispiel ab für diejenigen Gruppen von deutschen Ostsiedlern, die in aus gemeinschaftlicher Sicht verfehlten Verhältnissen leben,
ja das sogar an Orten, an die sie an sich nicht hingehören. Fritz Kraus fragt seine Frau:
»›Ist dir aufgefallen, daß selbst das Meer diese Menschen nur als Bad für ihre Pferde
interessiert? Die Kinder wälzen sich lieber im Straßenstaub als hundert Schritte tiefer
im feinen Meersand, in ihrem Spielzeug fehlen die Schiffchen.‹« (S. 134f.)
Die Wahrnehmung der Dobrudschadeutschen durch Fritz Kraus spiegelt die spätere
nazistische Politik der Heimholung ins Reich. Die verstreuten und isolierten Dörfer
galten als unhaltbare Splitter des Deutschtums, und die Bewohner mussten entsprechend von der exponierten Peripherie ins Zentrum zurückgeholt werden, damit sie dem
Volkskörper nicht verloren gehen; umgekehrt bedeutet das als Aufgabe für das Individuum die Hinwendung ins Zentrum. Meschendörfer nimmt in seinem Roman also bereits
das später tatsächlich Geschehene, die Umsiedlung der Dobrudschadeutschen ins Reich
1940, vorweg. Die Bewohner des Dorfes Büffelbrunnen werden hierbei zum Exempel

35 Vgl. Ritter: ›Auslandsdeutsche Literatur‹, Anm. 6, S. 321.
36 Der Zusammenhang dieser Beurteilung mit bereits bestehenden Traditionslinien, die sich in die nazistische
Heimholungs-Ideologie nahtlos einfügen ließen, soll nicht unerwähnt bleiben: Die Furcht vor dem Aussterben
war in der Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen seit dem 19. Jh. quasi endemisch, vom demografischen
Rückgang und der Thematisierung dessen innerhalb der Gemeinschaft berichtet bspw. schon der Siebenbürgenreisende Charles Boner: Siebenbürgen. Land und Leute. Nachdruck der Ausg. Leipzig 1868, Köln, Wien
1987 (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens; 13); vgl. auch den Titel von Heinrich Siegmund: DeutschenDämmerung in Siebenbürgen. Hermannstadt 1931.
37 Vgl. Ritter: ›Auslandsdeutsche Literatur‹, Anm. 6, S. 322.
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eines zum Untergang verurteilten, falsch durchgeführten Kolonisierens stilisiert, zum
explanativen Element eines chauvinistischen, da rassistisch-völkisch motivierten Ideo
logems abstrahiert. Durch ihre ideologische Funktionalisierung im Roman verliert ihr
Dasein das Besondere und letztlich Individuelle, das das Leben der Dobrudschadeutschen
ausgemacht hat. Gerade die Situation in Mangea Punar kann nicht als typisch bezeichnet
werden, sie ist allein schon wegen der ungeklärten Besitzverhältnisse und der wechselvollen Ereignisse im Umgang mit dem Bojaren Emil Costinescu und seinen Erben nicht
der Normalfall einer dobrudschadeutschen Gemeinde. Indem Meschendörfer die Besonderheit dieser Ereignisse und Umstände in und für Mangea Punar verschweigt und
sie zum Normalfall stilisiert, vergeht er sich, Exodus mit Götterdämmerung verwechselnd, eigentlich an der Sache der Dobrudschadeutschen, denn er macht sie in diesem
Roman zum Spielmaterial für seine Affirmation nationalsozialistischer Kulturpolitik.
Konterkariert wird diese Szenerie verfehlter Lebensentwürfe durch das Gegenbild
des Fritz Kraus, in dem sich ein völkisches Bewusstsein bildet, welches auffällig auf fast
schon manisch zu nennendem Germanenkult gründet. Dieser wird greifbar bereits zu
Beginn des Romans, als der Junglehrer zum Honterusfest, das als eine im Kollektiv
erfahrene Massenveranstaltung an der Honterusquelle in Kronstadt dargestellt wird38,
eine Rede hält, in der er den Germanenmythos beschwört:
›Es sind jetzt 1600 Jahre her […] da standen […] um diese Quelle tausend blonde,
blauäugige Krieger […] Waldland, Kaukaland – Heimatland! […] germanische Goten
[…] überall erhoben sich über Nacht wunderbare Reiche – die Welt war germanisch.
[…] Aus ihrem Blut ist die ganze abendländische Kultur entstanden! […] Warum besinnen wir uns gerade heute auf unsere Abstammung? Weil es gerade heute gut ist zu
wissen, daß unser Ahnherr nicht irgendein wandernder Zigeuner gewesen ist, sondern
daß wir von dem ältesten, reinsten Adel Europas abstammen, von jenem Volke, das
schon mehrmals die Welt erobert hat, und auch heute fortfährt, mit seinem Geist alle
Kulturmenschen zu nähren. […] wir kämpfen hier für das größte und herrlichste Gut,
das einer von uns besitzen kann, für unseren deutschen Namen.‹ (S. 49–50)
In dieser Rede ist bereits alles enthalten, was konstituierend ist für das völkische Bild,
das Fritz Kraus hier zeichnet. Betont wird die geklitterte kulturelle Überlegenheit und
Machtkontinuität der Germanen, damit verbunden wird der Mythos des Blutes, der
Abstammung, aus der sich die völkische Verpflichtung der Endogamie ergibt. Die Metapher des Kampfes wird bemüht, um zu verdeutlichen, dass diese Verpflichtung eine
gewisse geistige Haltung Fremdem gegenüber einschließt. Identität ist nur möglich als
völkische Identität innerhalb des germanisch-deutschen Kollektivs, und dann in der
verkleinerten Form, als siebenbürgisch-sächsische (Blut-)Gemeinschaft. Kraus schließt:
»Wenn sich aber einmal der Glanz dieses Gutes für euch verdunkeln sollte […] dann ist
es nicht mehr der Mühe wert zu kämpfen und das Geschlecht wird in diesem Lande
keine Spuren hinterlassen.« (S. 150) Unschwer ist in diesem mit Sendungsbewusstsein
vorgetragenen Sermon zu hören, dass es im Zeichen dieser Zukunftsvision keine Vermischung der Kulturen geben kann, schon gar nicht des »Blutes«.
Der Germanenkult durchzieht den gesamten Roman. Fritz Kraus versäumt keine Gelegenheit, eine Bemerkung aus diesem Motivkreis anzubringen. So etwa beim Besuch am
Büffelbrunnen und bei Strandbesuchen (vgl. Kap. 5), bei einem Friedhofsbesuch fragt er:
»›Ich habe gelesen, in versteckten siebenbürgischen Dörfern soll man heute noch Toten

38 Ebenda, S. 324.
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Abb. 4: Postzustellung
in Mangea Punar um
1930. Aus: Horia
Stinghe, Cornelia Toma:
Despre Germanii din
Dobrogea [Über die
Dobrudschadeutschen].
Constanța 2007, S. 125.

auf das Grab eine weiße Stange mit einer geschnitzten weißen Taube setzen und das sei
gotischer Brauch.‹« (S. 327) Der Germanenkult bietet den ideologischen Unterbau für
das in der Honterusrede (s. o.) elaborierte elitistisch-rassistische Menschenbild.
Im Zuge dieser ideologischen Zuspitzung nun verlässt der Autor Meschendörfer die
stark an der Realität angelehnte, wenig fiktionalisierende Erzähltechnik, verändert und
manipuliert Faktisches, um es dem ideologisierenden Gesamtkonzept des Romans unterzuordnen. Die Bewohner des Dobrudschadorfs werden zivilisatorisch als unterhalb
der Sachsen stehend beschrieben, da sich bei ihnen (als ›unhaltbarer Splitter‹ haben sie
das selbstredend nur teils selbst verschuldet) das Bewusstsein für die Zugehörigkeit zur
Volksgruppe, zur ›Schicksalsgemeinschaft des Bluts‹ aufgrund der isolierten Lage weitgehend verloren hat. Dies ist eine verfehlte Darstellung der Selbsteinschätzung dieser
Volksgruppe, wie die zahlreichen Erinnerungszeugnisse Dobrudschadeutscher belegen,
die vor allem durch ihre Einbettung in die katholische bzw. evangelische Kirche einen
Bezug zu ihrem Herkunftsland aufrechterhalten konnten und dies ja auch überzeugend
durch die Erhaltung ihrer Muttersprache unter Beweis stellten.39
Die Erlebnisse in der Dobrudscha lösen die sich anschließenden Entwicklungsprozesse in Fritz Kraus mit aus. Er sagt nach der Rückkehr zu seiner Mutter: »›Antonia
hat zuvor von den schwäbischen Bauern in Mangea Punar erzählt. Noch vor einem
Jahr hätte ich sie kaum beachtet. Jetzt läßt mich ihr Schicksal kaum mehr los und als
Deutscher fühle ich mich an ihnen mitschuldig.‹« (S. 158) Beendet wird dieser Gedankengang von Fritz Kraus später: »Doch am meisten aufgerüttelt hatte ihn das Schicksal
der deutschen Bauern in Mangea Punar. Daß es überall in der Welt Büffelbrunnen gab,
an denen deutsche Wanderer rasten und deutsche Knochen bleichen, das war zu ungeheuerlich, da mußte jeder Deutsche erwachen!« (S. 222) Und nochmals sinniert er
später: »[…] so lange ein Volk Kinder hat, ist die Erziehung seine wichtigste Angelegenheit! Ihr deutschen Bauern von Mangea Punar, ihr seid meine Zeugen, euer Untergang ist der bittere Beweis für diese Wahrheit.« (S. 250)
Der im Roman oft thematisierte Prozess mit dem Bojaren (der im Roman anonym
bleibt), der die prekäre Lage der Siedler unterstreichen soll, macht die hierbei verwen39 Als lediglich ein Beispiel sei hier erwähnt Mathilde Klein: Von Malkotsch nach Welbsleben. Eine Dobruschadeutsche erzählt ihr Leben. Books on demand 2009 (ISBN 978-3837049374).
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deten manipulativen Erzähltechniken deutlich. Im Roman wird die Situation folgendermaßen beschrieben: Simon Baumstark erwähnt erstmals: »›Das ganze Dorf ist mit
dem Bojaren im Prozeß.‹« (S. 120) Der Dorfälteste Peter Brandt geht ins Detail:
›Vertrag […] In zwei Jahren konnte jeder die Hilfe des Bojaren für sein Haus abarbeiten. […]
Im achten Jahr des Vertrags starb der Bojar und seine Tochter erbte […] die Tochter erkannte
den Vertrag nicht an und behauptete, alle Häuser gehören ihr […] Da hat man uns die Pacht
erhöht […] und jetzt will man uns aus den Häusern jagen […] wir halten in Bukarest einen
Advokaten. Der frißt uns das Huhn aus dem Topf […] Es sind dreißig Jahre, daß wir Prozeß
führen.‹ (S. 133)

An einem Sonntagmorgen kommt es zu einem Aufruhr vor der Kirche, da an die Tür
eine Vorladung einiger Dorfbewohner zum Prozess angeschlagen ist. (S. 139–141) Einen weiteren Tumult erlebt das Brautpaar am Tag der Abreise: Die Bewohner erreicht
die Nachricht, dass sie den Prozess verloren haben, und es kommt zu Zwietracht und
Streit unter ihnen, der sich in Aggressionen gegen den Dorfältesten Peter Brandt entlädt, aber genau wie der vorherige Tumult wieder im Wirtshaus endet. (S. 152–155)
Dieser Prozess der Dorfbewohner mit dem Bojaren und seinen Nachkommen beruht auf historischen Tatsachen und ist somit überprüfbar. Paul Traeger berichtet dazu
im Jahr 1922, dass das Dorf im Jahr 1895 gegründet wurde. Die Siedler hatten
[…] von dem Großgrundbesitzer, dem Minister Emil Costinescu, das ganze über 7000 ha
umfassende Gutsland auf 20 Jahre fest gepachtet. Nach Ablauf dieser Zeit sollte das Dorf
[…] in ihrem Besitz bleiben […] Nach 10 Jahren übergab Costinescu das Gut seinen Schwiegersöhnen, die […] Abänderung des Vertrags verlangten. […] Sie erhielten das Gut gegen
eine wesentlich höhere Pacht auf weitere 8 Jahre. […] als die Zeit um war, verpachteten die
Gutsherren das Land […] einem rumänischen Großpächter […] Von mehr als 50 Familien
blieben nur 16 zurück. […] nach unserer Besetzung der Dobrudscha […] war ein Teil der
früheren Bewohner zurückgekehrt.40

Das Heimatbuch der Dobrudschadeutschen (S. 340–341) berichtet etwas abweichend, dass
1906 zunächst ein neuer Vertrag mit Costinescu zustande kam, dann wird der Bericht
inkonsistent: »Der Bojar starb und unter seiner Tochter – verheiratet mit General
Berindei – nahmen die Schwierigkeiten zu. Als dann die Dobrudscha im Ersten Weltkrieg Frontgebiet (1916) wurde, gerieten die Verhältnisse zusehends ins Rutschen
[…]«. (S. 340) Dies ist chronologisch nicht stimmig, denn Emil Costinescu starb erst
nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1921. Weiter heißt es: »Der Prozeß dauerte von
1921 bis 1936 und endete zu Gunsten der Klägerin.« (S. 341) Demnach setzte der Prozess tatsächlich erst mit dem Tod Costinescus ein. Auf Intervention des Pfarrers Pieger
und schließlich auch des Bukarester Erzbischofs Alexandru Theodor Cisar (1924–1948
Erzbischof von Bukarest) kommt schließlich doch eine Einigung mit dem Ehepaar Berindei zustande.
Eine weitere Version der Vorgänge um den Prozess findet sich bei Stinghe41: Der
Text nimmt zwar Bezug auf die Darstellung von Hieronymus Menges im Heimatbuch,
hier aber nehmen Pfarrer Pieger und Bischof Cisar schon während des Prozesses Einfluss, durch dessen Urteil dann auch alle Streitigkeiten beigelegt werden. Die Darstel40 Traeger, Die Deutschen in der Dobrudscha, Anm. 18, S. 113–114.
41 Stinghe / Toma: Despre Germanii din Dobrogea [Über die Deutschen in der Dobrudscha], Anm. 20, S. 123–
126; Costinescu wird hier als »General« bezeichnet.
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lung impliziert eine friedliche Einigung schon durch die Gerichtsentscheidung, wohingegen in der Darstellung im Heimatbuch die Einigung erst nach dem Urteil durch
Intervention der Kleriker erzielt wurde.
Zu diesen etwas verwirrenden Umständen kommt noch eine weitere Darstellung
hinzu, die den Prozess um Mangea Punar thematisiert. Harald Schiel, Nachkomme
einer der wichtigsten Unternehmerfamilien aus Kronstadt (und nebenbei auch einer
der Urenkel des Begründers des im Roman vorkommenden Honterusfests), beschreibt
in seinen Lebenserinnerungen42 Sommeraufenthalte der Familie in Mangea Punar.
Dabei berichtet er, dass seinem Großvater Samuel Schiel bei dem Prozess eine besondere Rolle zugekommen sei:
Großvater muss wohl ziemlich aufgebracht gewesen sein, als ihm diese halb-leibeigenschaftlichen Verpflichtungen geschildert wurden, und der von ihm angestrengte langwierige
Prozess vor dem Staatsgerichtshof endete mit einem Urteil, das die politischen Rechte und
materiellen Gegebenheiten dieser etwa dreihundertköpfigen Gemeinde klärte. Jeder Schiel
war fortan ein ›Erlöser‹ […]43

Hier wird eine überraschend andere Version vom Prozess erzählt. Pater »Pier«, mit
entstelltem Namen, findet zwar auch bei Schiel Erwähnung, aber nicht im Zusammenhang mit dem Prozess. Dieser ist nach dieser Version vielmehr auf Initiative von Samuel Schiel angestrengt und mit seinem persönlichen Engagement zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht worden. In drei erzählten Versionen des Prozesses finden sich
drei voneinander abweichende Berichte. Dass der Bericht von H. Schiel aufgrund der
besonderen Mechanismen, denen das Familiengedächtnis mitunter unterliegt, vermutlich nicht vollkommen mit den tatsächlichen Ereignissen zur Deckung zu bringen ist,
obwohl der Großvater möglicherweise eine bis heute nicht bekannte Rolle im Prozess
gespielt hat, sei dahingestellt. Aber auch zwischen der Version aus dem Heimatbuch und
der von Stinghe gibt es erhebliche Abweichungen.
Dass Großvater Schiel allerdings in den erzählten Lebenserinnerungen des Enkels
eine ähnliche Rolle spielt wie der Bierkönig in Meschendörfers Roman, nämlich die
des Entdeckers dieses Dorfs (»Großvater knatterte […] bis zum Eingang eines Dorfes
ungewohnten Anblicks […] ein rein deutschsprachiges Dorf […] dessen Existenz bisher in unseren Kreisen unbekannt war«44), er ist es schließlich auch, der es zu einem
Urlaubsort für die Sachsen macht, so wie der Bierkönig im Roman der erste Hauskäufer und Kneipenpächter im Dorf ist, diese Parallele zwischen Familienerinnerung und
Roman ist schon bemerkenswert.
7. Exkurs: Deutsche und andere Ethnien im Roman
Der Büffelbrunnen
Das in seinen Grundzügen rassistische45 Menschenbild, welches im Roman vertreten
wird, spiegelt sich durchgehend bei den Beschreibungen anderer Ethnien. Bereits Er-

42
43
44
45

Schiel: Lebenserinnerungen, Anm. 11, S. 13–23.
Ebenda, S. 14.
Ebenda, S. 13–14.
Individueller Rassismus bietet als »Gegenstück zur Aufklärung« einen »sicheren Ort der Selbstvergewisserung« für historisch-sozial orientierungslos gewordene Menschen (Louis Dumont), als gesellschaftliches Phänomen eine »ideologische Waffe« in nationalistischen und kolonialimperialistischen Argumentationsweisen
(Robert Miles), auch im Sinne der Foucaultschen Bio-Macht, vgl. und zusammengefasst nach Koller: Rassismus, Anmerkung. 32, S. 12–13. In allen diesen Punkten wird der Bezug zu Menschendörfer und seinem Schreiben deutlich.
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wähnung gefunden haben die »feisten, faulen« Türken, die zivilisatorisch unterentwickelten Tataren, insgesamt die Wahrnehmung der anderen Ethnien in der Dobrudscha geprägt von kolonialen Vergleichen. Und in Gegensatzkonstruktion dazu stehen
die Deutschen. Die Verwendung rassistischer und kolonialer Stereotypisierungen ist
neben der evidenten ideologischen Ausrichtung auf reichsdeutsche nationalsozialistische Kultureme und Ideologeme bislang wenig beachtet und beschrieben worden, trägt
aber einen wichtigen Baustein zu einer weniger am Ruf, sondern mehr an den Texten
interessierten und ausgerichteten Neubewertung des Autors Adolf Meschendörfer bei,
die noch immer aussteht46 und angesichts der unumstrittenen Wichtigkeit des Autors
für die siebenbürgisch-sächsische Literatur wünschenswert erscheint.
Die Szene eines Einkaufs auf dem Markt vor der Hochzeitsfeier gibt Meschendörfer
Gelegenheit, auktoriale Betrachtungen zu den anwesenden Ethnien anzustellen. Die
Mitwohnenden der Unio trium nationum, die Szekler und Ungarn, werden neutral dargestellt, bei Nennung werden ihnen keine Adjektive oder Attribute beigestellt. Bemerkenswert ist aber, dass die Sachsen Szekler Dienstmägde haben: »Hausfrauen und
Gevatterinnen, gefolgt von ihren reschen Szekler Mägden« (S. 96), »Szekler Dienstboten« (S. 223), auch die Mutter Kraus hat ein »Szeklermädchen Anna« (S. 159), der
Bierkönig »drei ungarische Dienstmägde« (S. 55); an anderer Stelle allerdings stellen
die mitwohnenden Nationen schon eine demografische Gefahr dar: Fritz »entdeckte
auf einmal, daß in seiner Vaterstadt auch Magyaren und Rumänen wohnten, und zwar
erheblich mehr als Sachsen, hörte, wie unheimlich sie sich vermehrten, und daß deutsches Gewerbe und deutscher Handel ständig zurückgingen«. (S. 222) Die Rumänen
und Ungarn werden durchaus an den ›höherstehenden‹ Sachsen gemessen: »[…] jedermann weiß [in Kronstadt], was ›sächsisch‹ ist im Gegensatz zu der lockeren Auffassung
der Magyaren und Rumänen.« (S. 205) Auch ist man konfrontiert mit der Gefahr einer
Assimilation aus Karrieregründen und der damit verbundenen Aufgabe seiner ethnischen Identität, exemplarisch steht dafür der ungarische Schulinspektor Kovacs, der
eigentlich der magyarisierte »Schwab« (S. 223) Schmidt ist. Ein ungarischer Arzt, der
positiv beschrieben wird, wird von Fritzens Mutter als Ausnahme dargestellt: »›Das ist
ein Ungar, den man sich gefallen lassen kann, gutmütig, fröhlich, selbstlos.‹« Aber er
hat auch »›in Berlin studiert‹«. (S. 330)
Die Rumänen werden von Meschendörfer nicht neutral dargestellt. Vor allem
die Frauen werden in eine negative Perspektive gerückt. Sie sind unansehnlich: »die walachischen Frauen, dick und fettig wie ihre Käslaibe«. (S. 95) Sie sind geldgierig: » […] rumänische Bauern […] stolzierten im Sonntagsstaat […] Ihre Frauen aber gafften […] vor
den Tischchen der Geldwechsler«. (S. 96) Die Geldwechsler ihrerseits sind »Armenier,
Türken und andere[s] Heidenvolk«. (S. 96) Zwei rumänische Herren aus Bukarest, die
beim Bierkönig zu Besuch sind, werden folgendermaßen charakterisiert:
[…] die beiden Fremden setzten sich alsbald wie gerissene Schauspieler in Szene, fuchtelten
mit den Armen und verbreiteten den Duft von Haarwasser und orientalischen Wohlgerüchen. Ihre flinken schwarzen Augen rollten beständig hin und her und hatten im Nu Haus,

46 Vgl. etwa die arg verharmlosenden lexikografischen Darstellungen in der NDB/ADB (Stefan Sienerth, »Meschendörfer, Adolf«, in: Neue Deutsche Biographie 17 (1994), S. 206f. Onlinefassung: http://www.deutschebiographie.de/pnd118831569.html – Sienerth hat später deutlichere Worte gefunden, vgl. Kap. 1) und Waldemar Fromm: Adolf Meschendörfer. In: Killy Literaturlexikon. Bd. 8. Berlin/New York 22010, S. 189–190,
ebenso der Eintrag in der deutschen Wikipedia.
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Garten, Einrichtung und Töchter abgeschätzt. Übertrieben höflich, rasch und sicher im
 rgreifen jedes Wortes, jeder Wendung, plauderten sie wie geborene Franzosen und wußten
E
Nichtigkeiten in angenehmer Form huldigend anzubringen. (S. 57)

Sie werden mit orientalisch-balkanischen Attributen dargestellt, wobei als Wesenseigenschaften Oberflächlichkeit (»Nichtigkeiten«), Unredlichkeit (»gerissen«) und
Habsucht (routiniertes Taxieren des Besitzes) hervorgehoben werden. Auch der Bojar
als Großgrundbesitzer bleibt zum einen anonym und steht zum anderen für Habsucht,
die sich auch über Abmachungen hinwegsetzt (s. o.). Eine Gruppe rumänischer Lehrerinnen und Lehrer, die im Kurort eine volkstümliche Darbietung geben, werden als
stark affektgesteuerte »Naturkinder« beschrieben. (S. 333)
Als gegen Ende des Romans Fritz Kraus mit einem ungarischen Arzt und einem
rumänischen Pfarrer beisammen sitzt, hängt jeder für sich seinen ethnisch definierten Träumereien nach. Der Preot sieht, wie die rumänische Jugend sich ausbreitet,
»jede Hufe Lands besetzt […] Der sächsische Lehrherr, der magyarische Zwingherr
muß weichen […[ in allen Landen von der Theiß bis zum Schwarzen Meer.« (S. 336)
Der Ungar hingegen vergegenwärtigt sich die glorreiche Vergangenheit des »stolze[n] Stephansreich[s]«. (S. 336) Fritz Kraus aber ist wieder der Überlegenheit seiner
eigenen Ethnie eingedenk und sinniert, an seine schon in der Honterusrede am
Romananfang geäußerten Auffassungen anschließend (s. o. Kap. 6): »Ihr Brüder in
Siebenbürgen, wir haben ein Recht hier zu sitzen, denn unser Häuflein klein hat dies
Land Europa erschlossen. Ohne den Deutschen, du magyarischer und du rumänischer Bruder, wärt ihr heute noch minderjährige Kinder.« (S. 337) Das Bild vom
domestizierten Wilden.
»Zigeuner« wird im Roman öfter als ethnisch nicht spezifizierte verächtliche Vokabel verwendet, um die damit verbundenen negativen Konnotate abzurufen, etwa in der
Honterusrede (siehe oben) zur Kontrastierung mit dem germanischen »Adel«, ferner
um Zustände der Unordnung und des Nonkonformismus zu benennen. Als etwa Fritz
Kraus zum ersten Mal Antonia und ihre Schwestern besucht, ist sein Eindruck: »Zigeunerlager«, S. 21. Als Bild für eine unordentliche, undisziplinierte Schulstunde mit
mangelnder Affektkontrolle: »[…] vielleicht ist das die neue Mode, wenn die Kinder
auf die Bänke steigen und wie die Zigeuner schreien?« (S. 226) All dies sind Beispiele
dafür, wie die Bezeichnung »Zigeuner« in phrasemischen Zusammenhängen mit negativer Konnotation mit einer gewissen Selbstverständlichkeit Verwendung findet. Als
echte Menschen tauchen »Zigeuner« lediglich in der Marktszene auf, sie stehen hier
wiederum für Undiszipliniertheit, Unzivilisiertheit und auch für bedrohliche Erotik
und zivilisationsferne (teilweise) Nacktheit:
eine Zigeunerfamilie mit Kupferkesseln auf dem Rücken und nackten Bengeln zur Seite
(S. 96); Zigeunerinnen […] Alte Hexen mit verrunzelter Haut und wirren Haarsträhnen […]
junge Hexen mit brennenden Augen, bekleidet nur mit einem löcherigen Hemd und einem
rotseidenen Tüchlein auf den pechschwarzen Zöpfen, ließen an den nackten Brüsten ihre
braunen Würmer schmatzen […] wegen zweier Heller war die ganze Horde bereit, in Geheul und Gotteslästerungen auszubrechen. (S. 97)

Auch antisemitische Ansätze sind im Roman zu finden. Der Bierkönig denkt über seine
Geschäftsreisen nach: »er hat sie im Kopf, die tausend Dörfer, in deren Schenke er auf
seinem Schafspelz nächtigte, er kennt sie alle, die jüdischen Wirte, ihre Frauen und
Söhne, ihre Knoblauchwurst, ihren Schnaps und ihre Läuse, ihre Betrügereien und
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Kniffe«. (63f.) Der Jude Isaak Fried verkauft Onkel Florian den Kurort Schlangenbad
mit einem betrügerischen Vertrag (S. 180f. u. 240f.), der den Onkel letztendlich kriminell werden lässt. Das übliche Stereotyp des raffgierigen, betrügerischen Juden.
Daneben werden die anderen Ethnien des eigenen Raums vom Personal des Romans mit allgemein abwertenden Bezeichnungen belegt. So sagt Redakteur Gries von
der lokalen Tageszeitung: » […] ›in Deutschland ist auch jeder Fußbreit Bodens gepflegt und selbst im Wald findet man da keine so klotzigen Lümmel wie die, mit denen
man sich hier jeden Tag raufen muß.‹« (S. 72) Ob damit nun Rumänen, Roma oder
andere gemeint sind, wird nicht klar.
Ein weiteres Muster der Wahrnehmung von Ethnien ist durch exotistische und orientalisierende Beschreibung geprägt. So tragen albanische Mädchen in einem Dorf
»eine[n] hohen Aufbau aus roten Seidentüchern und silbernen Troddeln auf dem
Kopf«. (S. 150) Bei den Tataren haben »die nackten Buben einen Fez auf dem Kopf,
die Mädchen mit den münzendurchflochtenen Zöpfen, die ihnen bis in die Kniekehlen
reichen«, sie alle sprechen eine »Schnattersprache«. (S. 149)
Schließlich finden sich im Roman noch koloniale Deutungsmuster mit Bezug auf
das Kunsthandwerk an einer verfallenden orthodoxen Kirche in Schlangenbad: »Die
morschen Eckpfeiler der Balken zeigten ringsherum rohe Schnitzereien, Fratzengesichter von Heiligen, wie sie Insulaner schnitzen.« (S. 326) Die Grabsteine: »In
manche waren Gestalten eingeritzt und mit Farbe betont, die an Höhlenzeichnungen
aus der Steinzeit erinnerten.« (S. 327) Die rumänische Volkskunst wird als primitiv
und rückständig charakterisiert und mit Südseekunst verglichen.
Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang des Ethnienvergleichs Antonia, die Frau von Fritz Kraus. Sie repräsentiert den südöstlichen Typus, vereint in sich
mediterrane, orientalische und osteuropäische Züge: »die schönste Frau des Morgenlands« (S. 112), eine »schwarze Römerin« (S. 109), »Geliebte aus dunklem Blut«
(S. 125); Fritz sagt: »›[…] keine blonde Aphrodite. Du bist eine schwarze Pallas Athene.‹« (S. 143). An anderer Stelle nennt er sie, wohl in Anspielung auf die dunkle Färbung ihrer Haut, »Zigeunermutter«. (S. 208) Einerseits also vereinnahmt der kolonisierende Germane Fritz den durch Antonia repräsentierten Osten mit der Heirat,
andererseits ist die Verbindung aber vorbildlich, denn Antonia ist rassisch einwandfrei,
ja geradezu Napola-würdig, sie und ihre zwei Schwestern sind »deutsche Edelrasse«.
(S. 70) Die Figur ist letztlich inkonsistent gezeichnet und verkörpert nicht nur, wie
Ritter feststellt, die »fruchtbare deutsche Mutter«47.
Wann immer es im Roman um andere Ethnien geht, sind Perspektive und Beschreibung für und durch den Protagonisten Fritz Kraus und den Autor Meschendörfer geprägt von (kolonialen) rassistischen Deutungsmustern und Wahrnehmungsstereotypen, die je nach beschriebener Ethnie in ihrer Intensität variieren können – Ungarn
und Rumänen sind zwar akzeptier- und tolerierbar, etwa als Dienstleute, aber doch
nicht auf einer Stufe mit dem »Deutschen«; andere wie die »Zigeuner«, die Tataren
usw. werden deutlich negativ auf einer primitiveren Zivilisationsstufe angesiedelt. Antisemitismus zeigt sich in den üblichen Stereotypen, die auch im Roman verwendet
werden. Rassismus und koloniale Deutungsmuster prägen den patriarchalisch-überheblichen Blick auf andere Ethnien. Diese werden als zivilisatorisch tiefer stehend beschrieben, ihre Kulturen und kulturellen Erzeugnisse sind aus germanozentrischer
Perspektive primitiver und weniger entwickelt. Daneben findet sich konkret an den
47 Ritter: ›Auslandsdeutsche Literatur‹, Anm. 6, S. 323.
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Raum gebunden balkanisierender Orientalismus48 mit der dazugehörigen üblichen
Wahrnehmungsspannweite. Die imagologische Ausdeutung der Wahrnehmung des
Andersseins im Roman von Meschendörfer offenbart immer wieder in ihrem Kern
rassistische Ideologeme und Überlegenheitstopoi, die im Text als Bausteine einer auf
nazistischer Rassentheorie fußenden Botschaft fungieren.
8. Ausklang
Die Dobrudscha spielt in Adolf Meschendörfers Roman Der Büffelbrunnen nicht nur
innerhalb des Handlungsgangs eine wichtige Rolle als Ziel der Hochzeitsreise des Protagonisten, an dem er exotische Schauplätze erleben darf, mit dem Meeresklima vertraut wird und nicht zuletzt ein Dorf voller deutscher Siedler kennenlernt. Das Erlebnis dieser »bedrohten« deutschen Siedlung ist ein wesentlicher Anstoß für den
Junglehrer Fritz Kraus, sich von der schöngeistigen Welt zu verabschieden und sich
einem politisch tätigen Leben im Sinne eines völkischen Nationalismus zuzuwenden.
Daneben aber ist die Dobrudscha für den Autor und auch die Romanfiguren Projek
tionsraum für die Wahrnehmung und Darstellung von »typisch« Balkanisch-Orientalischem. Aufbauend auf dieser Gegensatzkonstruktion, ist die Wahrnehmung und Darstellung anderer Ethnien im Roman geprägt von einem rassistischen Weltbild, welches
die eigene Rasse über alle anderen stellt. Die Reise dient also ebenso einer Selbst
findung wie einer Selbstvergewisserung.
In Büffelbrunnen ist nicht nur »kompensatorisch die Identitätsunsicherheit eines
Autors [dokumentiert], der einer deutschsprachigen Minderheit angehört«49, vielmehr finden sich im Roman vielfältige zeittypische Bezüge zu Balkan- und Orient
stereotypen sowie rassistische Merkmale, die im Romanganzen funktionalisiert
werden, um eine der nazistischen Kulturpolitik nahestehende Auffassung zu kommunizieren. Die Dobrudscha und der Ort Mangea Punar mit seinen deutschen Siedlern werden dabei teilweise realistisch beschrieben, teilweise im Sinne dieser Ideologie instrumentalisiert.
Dr. phil. Thomas Schares, geboren 1968 in Bitburg/Eifel, studierte Germanistik, Anglistik, Medienwissenschaft, DaF und Romanistik an der Universität Trier. Nach beruflichen Stationen in
Trier, Hamburg und Bukarest lebt er zur Zeit in Bayreuth. Als in Lehre und Forschung tätiger Germanist mit Schwerpunkten in der Lexikografie, Mediävistik, Goethe-Philologie und Kulturwissenschaft publizierte er in jüngerer Zeit u. a. zu den Themen zweisprachige Lexikografie deutschrumänisch, Vlad Țepeș, (Deutsche in) Bukarest und rumänisch-deutsche Kulturkontakte. Seit
2008 ist Thomas Schares Mitherausgeber von transcarpathica. germanistisches jahrbuch r umänien.
Er nahm mit Vorträgen an Konferenzen in Deutschland, Österreich, USA, Spanien und Rumänien
teil. Aktuell arbeitet er an der Ausstellung Die deutsche Minderheit in Rumänien. Geschichte und
Gegenwart im vereinten Europa mit, die 2015 in Rumänien und Deutschland gezeigt wird, ferner an
einem Projekt zu lexikalischer Entlehnung deutsch–rumänisch und Forschungen zur Perzeption
Rumäniens im deutschen Sprachraum während des Ersten Weltkriegs.

48 »Von Anfang an war der Balkan jedoch mehr als ein geographisches Konzept. Der Begriff war, anders als seine
Vorgänger, mit negativen Konnotationen besetzt – mit Gewalt, Unzivilisiertheit, Primitivismus […]« Mazower: Balkan, Anm. 13, S. 29; das theoretische und praktische Fundament zur Erforschung der speziellen Formen der Wahrnehmung des Andersseins von Südosteuropa im Blickfeld des westlichen Europa (Okzident)
bilden die Arbeiten von Maria Todorova (Imagining the Balkans. New York 22009) und Edward Said (Orientalism. Zahlr. Aufl., letzte: London 2003).
49 Fromm: Adolf Meschendörfer (Killy Literaturlexikon), Anm. 46, S. 190.
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Kulturelle Differenz in der Literatur
aus Siebenbürgen
Die Romane Fünf Liter Zuika von Paul Schuster
und Die Schweizer Villa von Pál Bodor
Von Silvia Petzoldt
1. Einleitung und Fragestellung
Eine komparatistische, sprachenübergreifende Analyse der Literatur aus Siebenbürgen
erfordert ein differenziertes methodisches Inventar, das deren historischen Kontext
und ihre sprachlich-kulturellen Besonderheiten ausreichend würdigt und zugleich in
eine neue wissenschaftliche Perspektive rückt. Erst dann, so die These des folgenden
Beitrags, ist es möglich, diese Literatur bzw. deren Werke in ihrer Deutung kultureller
Differenz angemessen zu dechiffrieren. Anhand der Romane Fünf Liter Zuika (1961/65)
des Siebenbürger Sachsen Paul Schuster und Die Schweizer Villa (1981) des Sieben
bürger Ungarn Pál Bodor wird das Potenzial dieser Texte, Identität zu stiften oder zu
dekonstruieren, untersucht. Dazu ist ein Rückgriff auf das Konzept »kultureller Texte«
von Aleida Assmann sinnvoll. Kulturelle Texte erfüllen, so Assmann, die »Funktion der
Sicherung einer kollektiven Identität«:
Hinter dem kulturellen Text steht der Anspruch auf eine verbindliche unhintergehbare und
zeitlose Wahrheit. Die Sicherung solcher Identität erfordert ein Rezeptionsverhalten, das
als Verehrung, wiederholtes Studium und Ergriffenheit zu kennzeichnen ist. Wenn der
literarische Text zum Genuß bestimmt ist, dann ist der kulturelle Text zur Aneignung, zur
vorbehaltlosen Identifikation bestimmt.1

Die Wahrnehmung als literarischer und/oder kultureller Text wird somit vom Rezeptionsverhalten und dem Bildungskanon bestimmt. Kulturellen Texten haften sakrale
Züge an. Sie vermitteln eine identitätsstiftende Wahrheit. Nicht der individuelle Leser
wird in den Blick genommen, sondern das Kollektiv. Die Überlegungen Assmanns
lassen sich nicht unmittelbar auf die im Folgenden zu untersuchenden Romane übertragen; sie bieten jedoch Anlass, diese nicht nur in ihrer ästhetischen Ausgestaltung,

1

Aleida Assmann: Was sind kulturelle Texte? In: Andreas Poltermann (Hg.): Literaturkanon – Medienereignis – Kultureller Text. Formen interkultureller Kommunikation und Übersetzung. Berlin 1995, Göttinger
Beiträge zur Übersetzungsforschung 10, S. 232–245, hier: S. 237 und 242 .
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sondern auch in ihrer kulturellen Bedeutung zu untersuchen. In beiden Romanen sind
die Protagonisten Teil des imaginierten Kollektivs der Siebenbürger Sachsen in den
wirtschaftlichen und politischen Umbrüchen nach dem Ersten Weltkrieg. Die Adressaten der Texte – die Angehörigen der deutschen und ungarischen Minderheit – können
als »Repräsentant[en] eines Kollektivs, als Mitglied[er] einer Gruppe, als Teil[e] einer
größeren Einheit« betrachtet werden.2 Die Repräsentation der Zwischenkriegszeit in
beiden Romanen ist als Versuch zu interpretieren, sich die Geschichte Rumäniens unter den Vorzeichen des kommunistischen Gesellschaftssystems literarisch anzueignen
und unter verschiedenen Blickwinkeln in den mehr oder weniger latenten Erinnerungs- und Identitätsdiskurs der Minderheiten zu integrieren. Das Erkenntnisinteresse im Rahmen einer vergleichenden Analyse erweist sich im Hinblick auf den literaturhistorischen Kontext bzw. auf die unterschiedlichen Phasen des kommunistischen
Gesellschaftssystems zunächst als fragwürdig, sind doch beide Romane eindeutig als
Zeugnisse ihrer Entstehungszeit und als Bestandteile der jeweiligen Minderheitenliteraturen zu deuten: Der Zuika-Roman Schusters knüpft an die Form des historischen
Monumentalromans und den kommunistischen Fortschrittsgedanken an; Die Schweizer
Villa hingegen nährt sich von dem Anspruch, die Folgen des Antisemitismus in den
1930er und 1940er Jahren in Rumänien im Bewusstsein der Figuren offenzulegen und
deren Handeln zu hinterfragen. Die hier eingenommene globale Perspektive auf zwei
Prosatexte aus Siebenbürgen wurde ausgehend von der These gewählt, dass kulturelle
Differenz im Sinne kultureller Andersartigkeit ethnischer Gruppen zentrale Bestandteile dieser Texte sind und die Handlungsoptionen der einzelnen Figuren determinieren. Rogers Brubakers kognitiver Ansatz der »Ethnizität ohne Gruppen« liefert für die
folgenden Überlegungen zum literarischen Blick auf die ethnischen Minderheiten in
Siebenbürgen und die Frage der Wahrnehmung des »Fremden« einen wichtigen

Ausgangspunkt: »Cognitive perspectives suggest treating racial, ethnic, and national
groups not as substantial entities but as collective cultural representations, as widely
shared ways of seeing, thinking, passing social experience, and interpreting the social
world.«3 Ethnische Gruppen werden als Konstruktionen verstanden, demzufolge
rücken der Prozess und die Bedingungen von deren Wahrnehmung in den Mittelpunkt
der Analyse. Im folgenden Beitrag wird des Weiteren untersucht, inwiefern die ausgewählten literarischen Texte an diesem Konstruktionsprozess teilhaben und dabei die
Grenzen ethnischer Markierungen hinterfragen.
Als Medien für die Untersuchung der Konstruktion des religiös, ethnisch oder allgemein kulturell Anderen fungieren, wie bereits angeführt, der 1961 bzw. 1965 publizierte Roman Fünf Liter Zuika des in Hermannstadt/Sibiu geborenen Schriftstellers
Paul Schuster (1930 – 2004) und der 1981 erschienene Roman Die Schweizer Villa des
ungarischen Schriftstellers und Redakteurs Pál Bodor (geboren 1930). Für die Fragestellung spielt die Gestaltung der Erzählinstanz eine wichtige Rolle. Dieser obliegt
die Selektion der Geschehensmomente, die Veranschaulichung der Figurenperspektiven sowie die Informationsregulierung zwischen Text und Leser. Angesichts der interkulturellen Thematik der Romane stellt sich darüber hinaus die Frage, inwieweit eine
kollektive Identität der Figuren, die einer »ständigen Binnenstärkung durch das ›kulturelle Gedächtnis‹ […] in Form von Ritualen, festen Einheitssymbolen und -mythen

2
3

Ebenda, S. 241.
Rogers Brubaker: Ethnicity without Groups. London [u. a.] 2004, S. 79.
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[…] sowie durch das stigmatisierende Konstrukt einer kollektiven Alterität« bedarf,
»um sich ihre Überlegenheit zu bestätigen«4, thematisiert wird. Generell geht die Untersuchung von der Prämisse aus, dass die Phänomene kulturelle Identität und kulturelle Differenz in einem Wechselverhältnis stehen. Kulturelle Differenz kann in diesem Sinne als ein in der Begegnung von Angehörigen unterschiedlicher Kulturen
auftretendes Phänomen gefasst und als Wahrnehmung des Andersseins in der Kommunikation verstanden werden. Dreher/Stegmaier formulieren in diesem Zusammenhang: »Es sind nicht ›die Kulturen‹, also die kulturellen Systeme selbst, die sich begegnen – sich begegnen können nur Menschen. Diese tragen schon immer die Erfahrungen
des Andersseins gegenüber den begegnenden Individuen und deren sozialen Welten in
sich. Verständigung ist allenfalls approximativ möglich.«5 Entscheidend ist, ob der Andere in seiner »Andersheit« oder in seiner »Ähnlichkeit« wahrgenommen wird. Aus
den reziproken Prozessen von Selbst- und Fremdwahrnehmung erwächst schließlich
Identität.6 In der interkulturellen Begegnung treten Irritationen, Unsicherheiten und
Konflikte auf. Kulturelle Differenzen konstituieren ethnische Identitäten, indem die
Identifikation der sich Begegnenden als Ungarn, Rumänen, Deutsche usw. initiiert
wird. Dieser Aspekt einer Begegnung unterschiedlicher Ethnien ist in Schusters Roman stärker präsent; in Die Schweizer Villa hingegen sind die Figuren in erster Linie
politischen Weltanschauungen verpflichtet, die aus ihren individuellen Herkunfts
geschichten und ihrem sozialen Status resultieren. Sprache und Religion konstituieren
das konkrete »Anderssein« und das Austarieren von Grenzen ethnischer Gruppen im
Alltag. In den vorliegenden literarischen Texten ist kulturelle Differenz an eine vermittelnde narrative Instanz gekoppelt, die Einblicke liefert in die Gedankenwelt der Figuren. In dieser Hinsicht wird eine weitere Dimension von kultureller Differenz – die
metasprachliche Ebene – eröffnet, die sich in den Vorstellungen bzw. Imaginationen
des Erzählers und der Protagonisten vom Eigenen und Fremden äußert. Die Deutung
dieser Perspektiven obliegt letzten Endes dem Leser, dessen Rezeptionshaltung ebenfalls durch bestimmte Dispositionen wie Kultur und Sprache gesteuert wird.
2. Kultur und kulturelle Differenz im Kontext des Kommunismus
»Die Konzeptualisierung von Kultur und kultureller Differenz ist kontextabhängig. In
einem auf ethnische Reinheit bedachten Staat wird kulturelle Differenz anders thematisiert als in einem pluralistischen, multiethnischen Staat, in einem laizistischen anders
als in einem klerikalistischen etc.«7 Kulturelle Differenz und Kultur sind Moosmüller
zufolge somit »keine Abbildungen der Realität, sondern Konstrukte, die im Zusammenhang mit den jeweiligen Kontexten und Diskursen zu sehen sind.«8
Im kommunistischen Rumänien wurden kulturelle Eigenheiten ethnischer Gruppen den ideologischen Vorgaben der Rumänischen Kommunistischen Partei bzw. dem

4
5

6
7

8

Annegret Horatschek: Kollektive Identität. In: Grundbegriffe der Kulturtheorie und Kulturwissenschaften.
Hg. Ansgar Nünning. Stuttgart/Weimar 2005, S. 71.
Jochen Dreher / Peter Stegmaier: Einleitende Bemerkungen: ›Kulturelle Differenz‹ aus wissenssoziologischer
Sicht. In: Zur Überwindbarkeit kultureller Differenz. Grundlagentheoretische Reflexionen. Herausgegeben
von J. D. und P. S. Bielefeld 2007, S. 7.
Ebenda, S. 13.
Alois Moosmüller: Kulturelle Differenz. Diskurse und Kontexte. In: Konzepte kultureller Differenz. Herausgegeben von Alois Moosmüller. Münster [u. a.] 2009, Münchener Beiträge zur interkulturellen Kommunika
tion 22, S. 28 .
Ebenda, S. 13.
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marxistischen Klassenkampf entsprechend interpretiert. Der Einzelne wurde in erster
Linie anhand seiner sozialen Herkunft bzw. seines gesellschaftlichen Status definiert.9
Seit dem Machtantritt Nicolae Ceauşescus 1965 setzten sich zunehmend die Vorstellung eines homogenen Nationalstaates und damit die »Rumänisierung« aller Lebensbereiche durch.10
Die Perspektive auf kulturelle Differenzen im kommunistischen Rumänien war somit
von einer doppelten »Einheitsvorstellung« – der sozialistischen und der nationalen – geprägt, welche u. a. zu einer politisch-ideologischen Vereinnahmung der Minderheiten
im Zuge der Gründung der Räte der Werktätigen deutscher und ungarischer Nationalität in Rumänien seit 1968 führte.11 Der Anspruch, Abschnitte aus der Geschichte Rumäniens literarisch zu repräsentieren, ist sowohl in Schusters als auch in Bodors Roman
gegeben. Die Deutung erfolgt aus einer gegenwärtigen Perspektive; diese macht sich
beispielsweise in der Themenwahl und der räumlichen Ansiedlung des Geschehens bemerkbar. Die beiden Romane können als »gebrochener Spiegel« der Realität analysiert
werden. Die interethnischen Beziehungen gehen, sofern in der Periode des Kommunismus überhaupt thematisiert, als Splitter der gesellschaftlichen Wirklichkeit12 – den poetologischen Regeln des Kunstwerks entsprechend – in das Medium der Literatur ein.
Dabei können die untersuchten Romane m. E. im Rahmen eines mimetischen Modells
bzw. eines Modells der Repräsentation von Kultur im weitesten Sinne interpretiert werden. Sie repräsentieren den historischen Abschnitt der Zwischenkriegszeit, die Auswüchse der nationalsozialistischen Politik sowie des Antisemitismus in Siebenbürgen
und die Frage nach Identität und Zukunft der deutschen Minderheit in Rumänien.
Die dreistufige Annäherung an die Romane vor dem H
 intergrund der Konstruktion ethnischer Gruppen, der literarischen Verarbeitung kultureller Differenz und der Inter
pretation der Texte als Teil einer umfassenden siebenbürgischen Kultur ermöglichen
kulturwissenschaftlichen Forschungen aufschlussreiche Erkenntnisse bezüglich sog.

»Minderheitenliteraturen« und ihrer Bedeutung im Rahmen der vergleichenden Literaturwissenschaft. Die den »Literaturen der Ränder« zugehörigen Texte einer umfassenderen Interpretation zuzuführen, die sich nicht an den Grenzen sog. »Nationalliteraturen« erschöpft, sieht sich der vorliegende Beitrag verpflichtet.
3. Der zweibändige Roman Fünf Liter Zuika (1961/1965)
Der siebenbürgisch-deutsche Schriftsteller Paul Schuster gehörte zu den produktivsten rumäniendeutschen Schriftstellern seiner Generation. Neben Kurzprosa verfasste
er längere Erzählungen – Der Teufel und das Klosterfräulein (1956) oder, bereits in der

Bereits in der »Aufbauphase« des Kommunismus in Rumänien haben durchaus auch ethnische Aspekte und
Fragen der kulturellen Herkunft eine Rolle gespielt. Vgl. u. a. den Beitrag von Hannelore Baier: Die Deutschen in Rumänien in den Jahren 1945 bis 1948. In: Vom Faschismus zum Stalinismus. Deutsche und andere Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa 1941 – 1953. Hg. Mariana Hausleitner. München 2008,
S. 173–80.
10 William Totok: Rumänisierung. Die Nationalitätenpolitik von 1918 bis 1990. In: Der Sturz des Tyrannen.
Rumänien und das Ende einer Diktatur. Hg. Richard Wagner und Helmuth Frauendorfer. Reinbek b. Hamburg 1990, S. 102–135.
11 Vgl. Othmar Kolar: Rumänien und seine nationalen Minderheiten 1918 bis heute. Wien 1997, S. 346ff.
12 Der Begriff der »gesellschaftlichen Wirklichkeit« wird in diesem Zusammenhang als »konstruiert« betrachtet.
Zum einen wird darunter die von der kommunistischen Partei postulierte »Wirklichkeit« verstanden, zum
anderen die konkrete Lebenswirklichkeit der Minderheiten. Vgl. Peter L. Berger / Thomas Luckmann: Die
gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Mit einer Einleitung zur
dt. Ausgabe von Helmuth Plessner. 24. Aufl., Frankfurt am Main 2012.
9
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Bundesrepublik Deutschland, die Erzählung Heilige Cäcilia (1986). Das literarische
Schaffen des Autors ist durch ein Spannungsfeld zwischen im Sozialistischen Realismus verbleibender Ästhetik und erneuerndem, zum Teil noch an älteren rumäniendeutschen Schriftstellern wie beispielsweise Otto Fritz Jickeli (1888 – 1960) orientiertem Schreiben gekennzeichnet. Der in zwei Bänden publizierte Zuika-Roman
thematisiert die Geschichte der Siebenbürger Sachsen in der Zwischenkriegszeit unter den Vorzeichen des Nationalsozialismus. In einem spannungsreichen Bogen von
1918, dem A
 nschluss Siebenbürgens an Rumänien, bis zum Einzug junger Deutscher
aus Siebenbürgen 1943 in die Waffen-SS zeichnet der Roman den Lebensweg einer
siebenbürgisch-sächsischen Familie über drei Generationen nach. Ein besonderes
Augenmerk liegt in dem ursprünglich als Trilogie konzipierten Roman auf der Periode der »Deutschen Volksgruppe in Rumänien« seit 1940 bzw. der »Erneuerungsbewegung«, durch die die siebenbürgisch-sächsischen Gemeinden, ihren Einfluss auf
die kirchlichen Institutionen ausdehnend, nach nationalsozialistischem Vorbild neu
organisiert wurden.13 Der Roman behandelt v. a. im zweiten Band die Frage, ob und
wie sich die Protagonisten gegenüber dem politischen Radikalisierungsdiskurs14 positionieren. Der Erzähler bedient sich dabei mimetisch-realistischer Verfahren, die eine
Identifikation des siebenbürgisch-sächsischen Lesers mit der Romanwelt provozieren.
Mit der Ausreise Paul Schusters 1971 in die Bundesrepublik Deutschland bleibt der
dritte Band des Romans unvollendet, in dem die Geschichte der deutschen Minderheit nach 1945 verarbeitet werden sollte.15 Die Entwicklungen verhinderten die Fortsetzung des Romans; Schuster sah in der zunehmenden Auswanderung der Deutschen
aus Rumänien keine realistische Grundlage mehr für die Umsetzung der ursprüng
lichen Romankonzeption.16
4. Der Roman Die Schweizer Villa von Pál Bodor (1981, A svájci villa)
Der ungarische Roman Die Schweizer Villa von Pál Bodor, erschienen erstmals 1981 im
Kriterion Verlag Bukarest unter dem Titel Svájci villa, handelt von der moralischen
Integrität der Figuren angesichts der antisemitischen Radikalisierung in Rumänien in
13 Zum Wandel der Evangelischen Kirche A. B. im Kontext der »Erneuerungsbewegung« vgl. u. a. die Monografien von Andreas Möckel: Umkämpfte Volkskirche. Leben und Wirken des evangelisch-sächsischen Pfarrers
Konrad Möckel (1892 – 1965). Köln, Weimar, Wien 2011. Studia Transylvanica 42 sowie Ulrich A. Wien:
Friedrich Müller-Langenthal. Leben und Dienst in der Evangelischen Kirche in Rumänien im 20. Jahrhundert.
Neuaufl. mit Vorw., Bildteil und Erg. des Autors. Hg. Hermann Fabini. Sibiu 2002.
14 Im Zuge der Währungsumstellung, Wirtschaftskrise und Inflation seit 1925 kam es bei den Siebenbürger
Sachsen zu sozialen Protesten der sog. »Unzufriedenen«. 1932 entstand als »politischer Arm« der vorher gegründeten »Selbsthilfe« die »Nationalsozialistische Selbsthilfebewegung der Deutschen in Rumänien«. Im
»Volksprogramm« des Fünften Sachsentages 1933 erfolgt ein Loyalitätsbekenntnis zum rumänischen Staat
und zum deutschen Volk. Die sog. »Erneuerer« wurden schließlich 1934 von der rumänischen Regierung
verboten. Im Oktober 1938 kam es zu einer entscheidenden Wende: die »Deutsche Volkspartei Rumäniens«
unter Alfred Bonfert unterwarf sich der 1937 gegründeten Volksdeutschen Mittelstelle in Berlin. Parallel zu
diesen Entwicklungen wurde von Corneliu Codreanu 1927 die »Legion des Erzengels Michael« (Legiunea
Arhanghelului Mihai) gegründet, die später in die durch ihren antisemitischen Radikalismus gekennzeichnete
»Eiserne Garde« (Garda de Fier) überging.
15 Es gibt verschiedene Hinweise auf das Manuskript des dritten Bandes. In einem Interview mit Hans Liebhardt
1963 erwähnt Paul Schuster ca. 300 fertige Seiten. Vgl. Hans Liebhardt: Spannung, Kitsch und Kunst. Gespräch mit Paul Schuster. In: Neuer Weg, 22. 2. 1963. Beilage Kultur und Leben, S. 3. Darüber hinaus erschienen folgende Vorabdrucke aus dem Romanmanuskript: Paul Schuster: Zuika (Auszug). In: Neuer Weg, 27. 7.
1968. Beilage Kultur und Leben, S. 3, und ders.: Der Thummes und die Büffel. Vorabdruck aus dem dritten
Band des Romans Fünf Liter Zuika. In: Neuer Weg, 21. 9. 1968. Beilage Kultur und Leben, S. 3.
16 Siehe Nachlass des Schriftstellers Paul Schuster im Archiv des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte
Südosteuropas e. V. an der LMU München, Box 23, eingesehen zuletzt im Januar 2014.
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der Zwischenkriegszeit. In dieser Hinsicht kennzeichnet den Roman im Unterschied zu
Schusters Fünf Liter Zuika ein reflektierender Blickwinkel, dem ein Diskurs über die
Ursachen und Auswirkungen des Antisemitismus in Rumänien zugrunde liegt. Die
Schweizer Villa erzählt im Rückblick die Geschichte der deutschen Familie Binder aus
Siebenbürgen vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Aufschwungs der 1930er Jahre.
Die deutsche Ausgabe wurde um das bereits in den 1950er Jahren angesiedelte Kapitel
gekürzt, so dass mit der deutschsprachigen Ausgabe der Eindruck eines Bildungsromans
entsteht. Laut Balogh handelt es sich bei Bodors Roman um den »einzige[n] Roman,
der in vollem Umfang den Sachsen gewidmet ist – und der – verglichen mit den vielen
anderen kleinen Schriftstücken – auch den anspruchsvollsten Text darstellt«.17 Anschaulich werden die sich verschärfenden Interessengegensätze und unterschiedlichen
Weltanschauungen präsentiert. Im Unterschied zum Zuika-Roman geht es jedoch nicht
um die Demontage des Selbst- und Fremdbildes der Siebenbürger Sachsen als »völkische Einheit«18, sondern vorrangig um die emotionalen Konfliktlinien zwischen dem
Ehepaar Friedrich und Sophie Binder. Auch in Die Schweizer Villa bietet die Herkunft
der Protagonisten Anlass, spielerisch mit dem interkulturellen Milieu zu verfahren. So
erinnert die Nase von Frau Binder an den Großvater väterlicherseits, »an diesen alten
Harper, der ein Wallone war, das heißt weder ein Sachse noch ein Landler, weder vor
sieben- bis achthundert Jahren aus Tirol gekommen, noch aus der Luxemburger Gegend wie die anderen, sondern Mitte des vergangenen Jahrhunderts mit seinem Vater,
dem Oberjagdmeister, mit überraschender Sprachkenntnis und einem Unternehmungsgeist ausgestattet, der zweifellos lebhafter war als bei den Haltrichs, den Teutschs und
den Geizers aus dem anderen Zweig der Familie mit seinem österreichischen Einschlag«19. Damit wird eine kulturelle Herkunft imaginiert, die den Binders im Zuge der
politischen Radikalisierung Gewissheit über ihre Identität verspricht. Der Erzähler fügt
die Familiengeschichten wie beiläufig in die Haupterzählung ein und knüpft damit an
die siebenbürgische Literaturtradition, das Leben von Familien über Generationen zu
erzählen und immer wieder auf diese zu verweisen, an.
Die Schauplätze des Romans befinden sich sowohl in der rumänischen Hauptstadt
Bukarest als auch in Siebenbürgen. Den Mittelpunkt des Geschehens und gleichzeitig
den Raum individueller Selbstverwirklichung bildet die in Siebenbürgen zum Zweck
der Repräsentation und des Rückzugs errichtete Schweizer Villa der Familie Binder.
Friedrich Binder ist Generalvertreter der deutschen »IG Chemical« in Rumänien und
war schon immer ein »Glückskind«20. Ohne Abitur, aber fünf Sprachen fließend sprechend, gewann er den Zutritt zum Umfeld der Hohenzollern und versorgte die rumänische Armee mit Posten chemischer Erzeugnisse. In der Eigenschaft als Unternehmer
erwirbt sich Binder sein Ansehen; der Rückzug aufgrund der politischen Situation vermittelt ihm nach und nach ein Gefühl der Nutzlosigkeit. »Binder war ein geachteter
Bürger der Stadt, und wenngleich er nicht zur obersten Schicht zählte, zu den in aristokratischer Isoliertheit lebenden Scherrs, Felićians oder Webers – seine bekannt
17 András F. Balogh: Die Siebenbürger Deutschen in der ungarischen Literatur. In: Das Bild des Anderen in
Siebenbürgen. Stereotype in einer multiethnischen Region. Hgg. Konrad Gündisch, Wolfgang Höpken und
Michael Markel. Köln, Weimar, Wien 1998, Siebenbürgisches Archiv Folge 3; 33, S. 312.
18 Vgl. Harald Roth: Autostereotype als Identifikationsmuster. Zum Selbstbild der Siebenbürger Sachsen. In:
Ebenda, S. 179–93.
19 Im Folgenden zitiere ich aus der deutschen Übersetzung. Pál Bodor: Die Schweizer Villa. Aus d. Ung. von
Dorothea Koriath. Berlin 2000, S. 10.
20 Ebenda, S. 23.
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schöne Villa, sein herrlicher Garten, sein Direktorenposten, seine solide materielle
Situation hoben ihn dennoch in den Kreis der Auserwählten und öffentlich Angesehenen empor.«21 Neben den Binders spielen noch weitere Figuren unterschiedlicher ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit eine wichtige Rolle: der jüdische Bestatter Herr
Lindemann oder der rumänische Lehrer Cristea, der aufgrund seines Widerstandes
gegen antisemitische Maßnahmen aus dem rumänischen Lyzeum entlassen wird. Die
Tochter Gertrud ist mit dem »Zigeunermädchen« Lucia befreundet, was den Binders
zunächst Unbehagen, später jedoch Freude bereitet. Dennoch »hatte sich an ihrer
Grundeinstellung, was die Zigeuner im Allgemeinen betraf, nichts geändert; ihre
Angst, ihre Überlegenheit, ihr Naserümpfen war erträglicher, solange sie es nicht in
Worte faßten, also taten sie es auch nicht. Ihren Zigeunerhaß korrigierten sie höchstens im Einzelfall, wenn sie sich auf die Ausnahme berufen konnten.«22 Diese narrativen Einschübe zeichnen das Bild eines intoleranten und auf sein eigenes Wohl bedachten deutschen Ehepaars, das in Zeiten wirtschaftlicher Krisen bereit ist, sich den
politischen Interessen der Machthaber zu fügen.
Im Zuika-Roman kommen ähnliche ausgrenzende Perspektiven zum Tragen. Die
Roma leben in Armut und gehören damit zu den sozial Marginalisierten: »Sie hausen
draußen, am Rand von Kleinsommersberg, in ihrer Ziganie, die dort anfängt, wo die
Steingasse aufhört, und sich bis in den großen Bogen hineinbreitet, den der Schwarzbach um die halbe Gemeinde zieht, sobald er die Hirtengasse geschnitten hat.«23 Im
Unterschied zu den sächsischen Bauern leben sie nicht vom Segen Gottes, sondern
sind auf das Wohlwollen der Dorfeinwohner angewiesen. Bauer Thomas Schieb lässt
den »Zigeuner« Dinu Dancu auf seinem Hof arbeiten; die »Zigeuner« leben damit in
einer wirtschaftlichen Abhängigkeit als Tagelöhner von den Sachsen. Spöttisch blickt
man auf das »lustige […], arme […] Volk herab« und repliziert Legenden, die die
soziale Distanz weiter vertiefen:
Sie sind ein verfluchtes Volk, der Herr Jesus soll sie verflucht haben, am Gründonnerstag,
denn eigentlich hat er auf einem Pferd in Jerusalem einreiten wollen, aber die Zigeuner, welche auch heute noch die besten Hufschmiede sind, die haben, niemand weiß genau warum,
kurzum: die haben sich geweigert, sein Pferd zu beschlagen, und so hat er auf einem Esel
in Jerusalem einreiten müssen, und darum hat der Herr Jesus die Zigeuner verflucht und so
haben sie sich in alle vier Winde zerstreut.24

Eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage bringt erst die Fabrik des Herrn Zank,
in der die Roma tagaus tagein ihre Arbeit verrichten:
Und bei allem Elend sind sie doch ein schöner Menschenschlag. Schwarz wie die Krähen
sind sie, sie haben Augen wie glänzendes Pech und lassen sich die Zähne versilbern, wenn sie
ihren Zigeunerinnen gefallen wollen, welche schön sind wie die Hexen. Und alle miteinander, von den kleinsten Kindern bis zu den alten Weibern, die so aussehen, als hätt der Tod sie
vergessen, sind sie gesund wie der Fisch im Wasser.25

21 Ebenda, S. 99.
22 Ebenda, S. 97.
23 Im Folgenden zitiere ich, wenn nicht anders angeführt, aus der verbesserten Neuauflage des Romans, erschienen 2009 im Schiller-Verlag Hermannstadt, hier S. 109.
24 Ebenda, S. 110f.
25 Ebenda, S. 111.
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Der mittels sprachlich-kultureller Stereotype reproduzierte Exotismus der »Zigeuner«
setzt innerhalb des Romangefüges einen Gegenpol zum konservativen Bild der Siebenbürger Sachsen. Es werden wirtschaftliche Abhängigkeitsverhältnisse nachgezeichnet,
die den Fortbestand der Kleinsommersberger Sachsen absichern, gerade in Zeiten
schwerer Krisen. Auffällig ist, dass – ähnlich wie bei Bodor – Parallelen zu den ebenfalls marginalisierten Juden gezogen werden. Hier gewinnt Schusters Roman Züge,
die darauf hindeuten, dass die Gesellschaften weder vor noch nach 1945 in der Lage
waren, sich von den unterschiedlichen Ideologien zu distanzieren. Diesen ist somit ein
Scheitern bezüglich der Minderheitenpolitik zu attestieren, welches mittels der Romane angedeutet wird.
5. Die »deutsche« Perspektive in der Narration
Die Wechselbeziehung von Erinnerungsprozessen und Identitätsbildung kann als
Grundvoraussetzung einer stabilen Persönlichkeit betrachtet werden. Diese wird insbesondere in der Psychologie, der Kulturwissenschaft, der Soziologie und der Literaturwissenschaft untersucht.
Die Erforschung des Zusammenspiels von Erinnerung, Identität und Literatur ist gerade
für eine Literaturwissenschaft, die ein kulturwissenschaftliches Erkenntnisinteresse verfolgt,
von herausragender Bedeutung. Eine Auseinandersetzung mit den vielschichtigen Interdependenzen, die zwischen literarischen Werken und den Themenkomplexen Erinnerung und
Identität bestehen, verspricht Einblicke in gesellschaftliche Sinngebungsprozesse, in vorherrschende Gedächtnisinhalte, Wertehierarchien sowie in die Rolle, die Literatur für die
Aneignung von Erfahrungen spielen kann.26

In den Romanen Die Schweizer Villa und Fünf Liter Zuika stehen m. E. weniger Erinnerungsprozesse als solche im Mittelpunkt – im Unterschied zu autobiografisch angelegten Romanen aus Siebenbürgen27 – als vielmehr die Vermittlung eines detaillierten
Geschichtsbildes vor dem Hintergrund individueller Familiengeschichten. Die Glaubwürdigkeit des Erzählten wird bei Schuster durch die Figurenrede und bei Bodor
durch den Außenblick des Erzählers auf das Leben der Binders garantiert. Im Zuika-
Roman wird die Perspektive der Figuren durch direkte/indirekte Rede sowie Figurencharakterisierung fokussiert, die narrative Struktur folgt dem Prinzip der Innenund Außenperspektive auf die Figuren und das Geschehen. Als Beispiel kann die
Gedankenrede des Dorfkurators und dessen Charakterisierung in der narrativen Rede
herangezogen werden:
Ja, der Herr Kurator ist nicht nur ein energischer, fleißiger Wirt, von dem ein jeder lernen
kann, sondern auch ein freundlicher und gerechter Mensch, bedacht auf das Wohl und den
Fortschritt von ganz Kleinsommersberg. Man braucht nur an die Eisenbahn zu denken. Er,
der Reicheln-Karl, hat dafür gesorgt, dass man die neue Linie am Dorf vorbeigelegt hat.

26 Birgit Neumann: Literatur, Erinnerung, Identität. In: Gedächtniskonzepte der Literaturwissenschaft. Theoretische Grundlegung und Anwendungsperspektiven. Hgg. Astrid Erll und Ansgar Nünning. Unter Mitarbeit
von Hanne Birk und Birgit Neumann. Berlin, New York 2005, S. 149.
27 Vgl. u. a. Eginald Schlattners Der geköpfte Hahn (1998) oder Anyám könnyű álmot ígér [1970; Mutter verspricht
guten Schlaf] des Ungarn András Sütő.
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Und weiter:
Es ist nicht alleseins, ob man weiter zu Ungarn gehören oder an Rumänien fallen wird. Denn
solange man an den staatlichen Feiertagen die ungarische Hymne gesungen hat, war man
wenigstens im eigenen Dorf Herr. Ungarn waren keine da, außer vielleicht den Feldjägern,
die aber für den Herrn Kurator immer einen strammen Gruß und ein gnädiges Lächeln unter
dem gezwirbelten Schnurbart hatten und in die Rumänengasse weitergeritten waren […].28

Die Intention der Romane, die siebenbürgisch-deutsche Geschichte zu rekonstruieren,
geht mit unterschiedlichen literarischen Verarbeitungen einher. Sowohl die narrativen
Strukturen als auch der Sprachduktus der Romane knüpfen an unterschiedliche literarische Traditionen an: Während der Roman Bodors die moralische Verantwortung des
Einzelnen angesichts der Zunahme antisemitischer Maßnahmen thematisiert, basiert
Fünf Liter Zuika in erster Linie auf der Konstruktion und Dekonstruktion von Selbstund Fremdbildern in einem fiktiven siebenbürgisch-sächsischen Dorf. Nicht zuletzt
unterscheiden sich die beiden Werke in ihrer Konsequenz, die sog. »deutsche« Perspektive zu vermitteln. Im Zuika-Roman ist der Erzähler als Angehöriger der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft markiert; somit überwiegt in diesem die »deutsche« Perspektive. Bei Bodor stehen weniger der Erzählbericht als die Gedanken der
Figuren sowie deren Gespräche im Vordergrund. Die Geschichte der Familie Binder
dient m. E. als Vorwand des Erzählers, um die Ereignisse im Rumänien der Zwischenkriegszeit zu schildern und deren Brisanz zu erläutern. Daher empfiehlt sich die
Verwendung eines weitgefassten Begriffs von kultureller Differenz, welcher sowohl die
werkimmanente Analyse als auch den Rezeptionsvorgang und die Einbettung dieser
Aspekte in den historisch-gesellschaftlichen Rezeptionskontext berücksichtigt. Moosmüllers Konzept der kulturellen Differenz, die das »Wahrnehmen, Fühlen, Denken
und Tun« des Einzelnen als »kulturell geformt«29 voraussetzt, wird in beiden Romanen sichtbar, indem diese die kulturelle Herkunft der Figuren sowie die Handlungs
optionen im Zuge der politischen Radikalisierung hervorheben. Binder entscheidet
sich für den Rückzug bzw. verweigert sich einer expliziten politischen Haltung. Der
junge Thomas Schieb jun. hingegen zieht am Ende des zweiten Zuika-Bandes in die
Waffen-SS ein und folgt damit der inneren Verpflichtung gegenüber dem Kollektiv der
Siebenbürger Sachsen, siegreich für die Gemeinschaft zu kämpfen.
6. (Neu-)Anfang und kulturelle Differenz
Beide Werke sind durch einen unvermittelten Einstieg ins Geschehen gekennzeichnet.
Familie Binder in Bodors Roman ist gerade dabei, sich in der neu angemieteten Bukarester Wohnung, in der sich zuvor das Büro des Beerdigungsunternehmens der Herren
Lindemann und Popescu befand, einzurichten. Der Roman setzt mit einem empörten
Ausruf von Sophie Binder ein.30 Der Umzug in die Bukarester Wohnung steht für den
wirtschaftlichen Erfolg der Familie. Es schließt sich ein Panorama der politischen
Radikalisierung und des Antisemitismus in Rumänien Anfang der 1940er Jahre an, das
in der ungarischen Romanausgabe mit den 1950er, in der deutschen mit den 1940er

28 Schuster, Fünf Liter Zuika, Anm. 23, S. 34f.
29 Moosmüller, Kulturelle Differenz, Anm. 7, S. 15.
30 »›Wonach stinkt es hier so? Ich bin nicht gewillt, den Dienstbotenaufgang zu benutzen‹, sagte Frau Binder
knöchern und ließ die Glut von der Porzellangriff-Kohlenschaufel vor den schwarzen Kachelofen fallen, in den
verchromten Aschekasten.« In: Bodor, Schweizer Villa, Anm. 19, S. 7.
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Jahren endet.31 Zu Beginn des Zuika-Romans verkündet der Erzähler: »Krieg ist Krieg.
Daran ist nichts zu ändern.«32 Die Requirierung der einzigen Kuh auf einem siebenbürgisch-sächsischen Bauernhof fungiert als Ausgangspunkt eines fiktiven Zeitbildes,
das die Jahre zwischen 1919 und 1943 umfasst und einerseits durch die Stimme des
Erzählers, andererseits durch die vermittelten Figurenperspektiven dominiert wird.
Der Erzähler beobachtet und kommentiert das Geschehen und vermittelt den Eindruck, das Milieu seiner Figuren genau zu kennen. Das Geschehen konzentriert sich
räumlich auf die Region Siebenbürgen bzw. das fiktive Dorf Kleinsommersberg. Hierhin kehren die Schiebs aus dem Krieg zurück, um sich eine neue Existenz aufzubauen
und schließlich den Bauernhof zu vergrößern. Plastisch werden die sozialen Rollen der
Figuren von Kurator, Pfarrer oder Nachbar wiedergegeben, um die Überformung traditioneller Dorfstrukturen durch die zunehmende nationalsozialistische Gesinnung
der Jugendlichen Matthes Reichel und Franz Schoger zu verdeutlichen. Im Dorf organisiert sich mit der Wirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre die sog. »Erneuerungsbewegung«, die sich einerseits gegen den Konservatismus der Siebenbürger Sachsen
und andererseits gegen den Fabrikbesitzer Zank auflehnt. Paradoxerweise wird das
Bündnis zwischen dem Fabrikbesitzer Zank und den »Erneuerern« immer enger; die
politische Allianz scheint somit besiegelt.
Bei Bodor wird die allgemeine Frage nach der Konstruktion von Andersheit bzw.
dem Anderen als ethische gestellt, bei Schuster wird ein Diskurs der Selbst- und
Fremdbilder der Deutschen in Siebenbürgen (de-)konstruiert. Demonstriert werden
althergebrachte Stereotype – erinnert sei an den Konservatismus der Sachsen – anschaulich an dem Dorf Kleinsommersberg, in dem die evangelische Kirche A. B. sich
als Hüterin der Gemeinschaft versteht, bis die »Erneuerer« die Führung im Dorf
übernehmen und selbst der Bischof sich als handlungsunfähig begreift:
›Nein, lieber Amtsbruder, wir können nichts unternehmen. Genauso wenig, wie unsere Brüder in Deutschland gegen die große Gottlosigkeit in ihrem Land tun können. Wenn diese
falsche Lehre auch unter uns Sachsen Aufnahme findet, dann werden Sie, lieber Amtsbruder,
erleben, dass man selbst in der altüberlieferten Lebenslänglichkeit meines Amtes eine Ausnahme machen wird. Ich werde abdanken.‹33

Mit diesem Verlauf wird das Bild der intakten Gemeinschaft verworfen, die vor großen
Herausforderungen steht und vor der Frage, wie diese bewältigt werden können.
Die Thematisierung von Andersheit bzw. Fremdheit bei Bodor erinnert an die
Romane Die Tatarenpredigt (1973) von Andreas Birkner und Ascheregen (1985) von
Joachim Wittstock. Diese thematisieren ebenfalls das interethnische Zusammenleben
in Siebenbürgen unter ethischen Aspekten. Ein Vergleich der beiden vorliegenden
Romane zeigt, dass diese in unterschiedlichen kulturellen und sozialen Milieus angesiedelt sind. In dieser Hinsicht ähnelt der Sprachduktus des Zuika-Romans der (literarisierten) Alltagssprache der Dorfbewohner. Die Binders hingegen identifizieren sich
mit dem kleinbürgerlich-städtischen Milieu, die Familie Schieb im Zuika-Roman gehört dem bäuerlich-ländlichen Milieu an. Innerhalb dieser Milieus gelangen kulturelle
31 Im Mittelpunkt des zweiten Teil des Romans, der nicht ins Deutsche übertragen wurde, stehen die zweite
Hälfte der 1940er Jahre und die politische Umgestaltung des Landes durch die kommunistische Elite. Die
Suche nach der ideologischen Wahrheit dominiert nun gegenüber den zuvor detailliert beschriebenen zwischenmenschlichen Konflikten.
32 Paul Schuster: Fünf Liter Zuika. 1. Bd. Bukarest 1961, S. 7.
33 Schuster, Fünf Liter Zuika, Anm. 23, S. 497.
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Differenz und kulturelle Identität auf unterschiedliche Weise zur Geltung: Der Lebensinhalt der Schiebs konzentriert sich auf den Erhalt und die Fortführung des Bauernhofes sowie auf die Pflege christlicher Traditionen. Kulturelle Identität ist in Schusters
Roman eine eng an die dörfliche Umwelt geknüpfte Vorstellung der siebenbürgischsächsischen Gemeinschaft, in Bodors Roman hingegen vermischen sich urbane und
dörfliche Elemente – das »Deutsch-Sein« wird als Überhöhung des Eigenen praktiziert. In Schusters Roman tritt das Moment der Selbstüberhöhung im Rahmen der
»Erneuerungsbewegung« in den Vordergrund. Der junge Thummes wird als »erkennende« Persönlichkeit charakterisiert, die sich einerseits der Schülerschaft zugehörig
fühlt, andererseits die »Erneuerer« als selbstgefällige junge Burschen entlarvt.
Kulturelle Differenz fungiert bei Bodor als Fundament der eigenen Wahrnehmung
und als Abgrenzungsmerkmal. Der jüdische Bestatter Lindemann nimmt aus der Perspektive der Binders eine sonderbare Stellung – da fremd und vertraut zugleich – ein:
Nie verschwendete er [Herr Lindemann – Anm. S. P.] auch nur einen Gedanken daran, wie
fremd seine Denkweise den Binders war, wie störend und dennoch reizvoll exotisch sein
friedliches, inkonsequentes Verhältnis zum Materiellen oder die bloße Tatsache, daß er aus
einer anderen Welt kam: Ihr Leben hatte einen jeweils anderen Verlauf eingenommen, keine
Erinnerung verband sie, die sie hätte näherbringen können. […] Desungeachtet war Herr
Lindemann im geistigen und emotionellen Haushalt der Binders unersetzlich geworden.
Ewig fremd zwar, aber unersetzlich.34

An anderer Stelle lässt Lindemann bei der Renovierung der Bukarester Wohnung verlauten:
Vor einem Monat hatte ich hier noch Erinnerungen. Ich erinnerte mich an vieles, was hier geschah, was ich hier fühlte und erlebte. Jetzt erinnere ich mich an nichts mehr. Ich fühle mich,
liebe, gnädige Frau, als hätte ich nicht das Haus, sondern meine Erinnerungen renoviert.35

Die Erinnerung des alten Juden ist geknüpft an den Raum; die Veränderung des Raumes bewirkt den Verlust der Erinnerung. Gleichzeitig trägt Lindemann ein eigenartiges Schuldbewusstsein in sich, das sich die Binders nicht erklären können. Nicht die
kulturellen Differenzen jedoch bewirken die Annäherung oder Distanzierung der Figuren zu- bzw. voneinander, sondern der Verlauf der Geschichte in den 1930er Jahren.
Das »Jüdische« des Herrn Lindemann impliziert im Roman aus Sicht der politischen
Machthaber das »Andere«. Das »Fremde« oder »Andere« bereitet auch dem Fabrikanten Binder bald Sorge, und er fragt sich, ob sein Ahnenpass nicht doch jüdische
Wurzeln zum Vorschein bringen wird.36 Das Verhältnis Binders zu Lindemann ist
durch Vertrauen geprägt, das durch die politischen Umstände der 1930er Jahre erschüttert wird. Das Verhältnis des Fabrikanten zu den Juden in Rumänien wird somit
auf eine neue Grundlage gestellt:

34 Bodor, Schweizer Villa, Anm. 19, S. 44f.
35 Ebenda, S. 33.
36 Die vermeintliche »Inkorporierung« des Jüdischen am Beispiel Friedrich Binders kann m. E. unterschiedlich
interpretiert werden. Einerseits wird damit die »Mitschuld« der deutschen Bevölkerung Siebenbürgens an der
Judenverfolgung im Nationalsozialismus thematisiert, andererseits wird die Hilflosigkeit der wohlhabenden
Familie Binder gegenüber den menschenverachtenden Maßnahmen im Rumänien der Zwischenkriegszeit in
den Vordergrund gerückt.
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Binder haßte die Juden nicht, aber er wäre unfähig gewesen, die Schmach seines eigenen
jüdischen Wesens zu ertragen. Seine Furcht vor der Schmach trieb ihn einesteils dazu, in
entsprechender Gesellschaft mitunter schärfere antisemitische Äußerungen zu riskieren, andererseits, sich zeitweilig krankhaft in die Situation eines jüdischen Bekannten hineinzudenken; im tiefsten Innersten ging er mit eingezogenem Hals als Jude durch die Straßen, und ihn
trafen die stechenden Blicke der Entgegenkommenden. Auch ein Jude ist ein Mensch; auch
ein Buckliger ist ein Mensch; auch ein Toilettenmann oder ein Mörder sind Menschen.37

Binder versetzt sich in seiner Verunsicherung beinahe besessen in die Situation der
Juden, um die diesen gegenüber verübte Ungerechtigkeit, die antisemitischen Maßnahmen für sich nachvollziehen zu können, was ihm jedoch misslingt. Stattdessen zieht
er sich nach und nach in das Haus der Familie, die Schweizer Villa, zurück. Eine a ndere
Form der Fremdheit wird im Verhältnis Binders gegenüber seinem Nachfolger, Horst
Windau, thematisiert. Windau war früher Offizier bei der österreichisch-ungarischen
Armee und bekennt sich nun als Anhänger der NSDAP. Im Zuge der Rückkehr der Familie Binder nach Siebenbürgen verstärkt sich deren Eindruck, lediglich Siebenbürger
Sachsen, d. h. »Provinzler« zu sein:
Er [Binder – Anm. S. P.] hatte das Gefühl, der Präsident, der Herr Baron, und Horst Windau
stünden einander sehr nahe, und er, der alteingesessene Mitarbeiter der Firma, sei in Wahrheit der verachtete Provinzler, der zu wenig »Deutsche«, der Fremde und Gast in diesem
Dreierbund. Er wußte nicht genau zu sagen, worin sich die Überlegenheit der beiden anderen im Bunde offenbare […].38

In Schusters Roman Fünf Liter Zuika zeigt die Begegnung der »Reichsdeutschen« mit
den Deutschen in Siebenbürgen ebenfalls Momente der Selbstvergewisserung bzw.
Irritation. Dabei ist insbesondere die Perspektive der »Reichsdeutschen« auf die

alteingesessenen »Provinzdeutschen« in Siebenbürgen zu erwähnen:
Sie [die »Reichsdeutschen« – Anm. S. P.] freuen sich an dem schönen Wetter, sie verstehen sehr
gut, warum der Schieben-Vater so stolz auf seinen Sohn ist, und können sich nicht genug
wundern, dass die Sachsen seit achthundert Jahren schon hier leben und ihre Sprache bewahrt haben und ihre alten Bräuche.39

Angesichts der sich zuspitzenden Konflikte zwischen Deutschen, Rumänen und Ungarn stellt sich mit dem Einmarsch der deutschen Armee in Siebenbürgen ein Moment der Sicherheit für die Siebenbürger Sachsen ein. Die Siebenbürger Deutschen
werden aus Sicht der Soldaten als Exotikum im südosteuropäischen Vielvölkermeer
wahrgenommen, wobei im zitierten Abschnitt von »ihre[r] Sprache« und nicht von
»unserer Sprache« oder der »deutschen Sprache« die Rede ist. Eine Vereinheitlichung und damit Inkorporierung der Siebenbürger Sachsen in ein »großdeutsches«
Verständnis wird somit auf den ersten Blick, da die sprachlichen Unterschiede zu offensichtlich sind, nicht vollzogen. Sowohl in Schusters als auch in Bodors Roman
fungiert die N
 amensgebung als regionales Spezifikum. So heißen die Protagonisten in
ihrer Kurzform, als Merkmal der dörflichen Umgebung, beispielsweise SchiebenThummes oder Schieben-Misch (Zuika-Roman). Im Zuika-Roman sind die Namen
der Figuren somit eng mit deren Herkunft und Identität als Siebenbürger Sachsen,
37 Bodor, Schweizer Villa, Anm. 19, S. 144.
38 Ebenda, S. 67.
39 Paul Schuster: Fünf Liter Zuika, 2. Bd. Bukarest 1965, S. 349.
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Rumänen oder Ungarn verknüpft. Zwar sind Ehen zwischen den unterschiedlichen
Ethnien keine Seltenheit. Diese werden aus Sicht der Kleinsommersberger Deutschen, wie das Beispiel des mit einer Rumänin verheirateten Bill Seiwerth zeigt, nicht
als selbstverständlich erachtet. In der von siebenbürgisch-sächsischen Kindern besuchten Schule wird der Sohn des Paares aufgrund seiner »doppelten« Herkunft ausgegrenzt. Der Erzähler vermittelt die offenen Spannungen zwischen den Ethnien in
einem ironisch-belustigenden Ton und wirft damit die Frage nach deren Lösung auf.
Im Zuika-Roman gewinnt die Namensgebung m. E. als Mittel der wechselseitigen
kulturellen Abgrenzung an Bedeutung, während sie bei Bodor in erster Linie zur
Illustration des multiethnischen Kontextes dient.
Mit der Modernisierung und damit der sozialstrukturellen Differenzierung der Gesellschaft, ausgebremst durch die Wirtschaftskrise in den 1920er und die politische
Radikalisierung in den 1930er Jahren, geht eine veränderte Wahrnehmung des Anderen bzw. von kulturellen Differenzen einher.40 Bodors Roman nähert sich der Stigmatisierung des Anderen als Fremden über den antisemitischen Diskurs im Rumänien der
Zwischenkriegszeit aus einer »deutschen« Perspektive an. Diese wird sowohl von dem
Siebenbürger Deutschen Friedrich Binder als auch von dem »Scheinösterreicher«41
Horst Windau, Nachfolger Binders in Bukarest, repräsentiert. Das Andere ist hier als
das kulturell Fremde – verkörpert in der Figur des jüdischen Bestatters Lindemann –
gegenwärtig. Gleichzeitig wird das Andere durch abweichende Gewohnheiten und
Traditionen markiert. Damit wird, mit Moosmüller gesprochen, die Ausformung und
Versprachlichung kultureller Differenz auf der »Erfahrungsebene konkreter Akteure«,
hier auf der Ebene der Figuren, angesiedelt.42 In der literarischen Fiktion von einer
deutschen Familie in Siebenbürgen und deren Verhalten gegenüber den zunehmenden
antisemitischen Tendenzen liegt m. E. die Stärke dieses Werks. Gleichzeitig offenbart
die narrative Struktur des Textes, dass dieser aus einer ungarischen Perspektive geschrieben wurde. Die Binders entstammen dem mittleren Bürgertum und nicht dem
dörflichen Milieu; die Zunahme ungarischer Personennamen im Verlauf der Geschichte unterstreicht den Eindruck: »Auch Binder stand seinen Mann. Er erzählte, wie er in
der Wiener Militärzensurbehörde mit dem bekannten György Berzeviczy, dem größten Falschspieler aller Zeiten, zusammengearbeitet habe, der damals durch sein Kartenspiel allerdings erst seinen Gutsbesitz von mehreren tausend Morgen verspielt
hatte.«43 In Schusters Roman führt das Streben des sächsischen Bauern Thomas Schieb
sen. nach Vermehrung des Grundbesitzes ihn an die starren Grenzen der siebenbürgisch-sächsischen Konventionen; dem Sohn gelingt im Zuge des Schulbesuchs in der
Stadt ein Einblick in die bürgerliche Welt. Kulturelle Differenz wird in den untersuchten Romanen auf Basis der Religion – die Zugehörigkeit der Siebenbürger Sachsen zur
evangelischen Kirche A.B. (Zuika-Roman) –, körperlicher Eigenschaften der Figuren,

40 Vgl. hierzu die Ausführungen des Soziologen Welz: »The dissolution of living together in homogeneous
groups, the structural differentiation of modern society, causes the increase of experiencing the Other in everyday life. And that causes changes in the conception of the world and in the conception of identity as well.«
Frank Welz: Rethinking Identity. Concepts of Identity and ‹the Other’ in Sociological Perspective. In: The
Society. An International Journal of Social Sciences. Vol. 1. July 2005, S. 5f.
41 Bodor, Schweizer Villa, Anm. 19, S. 65.
42 Moosmüller, Kulturelle Differenz, Anm. 7, S. 16.
43 Bodor, Schweizer Villa, Anm. 19, S. 50. Weitere Beispiele: Trézsi, die Haushälterin der Binders, und ihr einstiger Liebhaber, der spätere Pfarrer József Sövér; Herr Loránd, Leiter der Druckerei; Anna Székely, die Gattin
von Imre Gergely, usw.
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im Kontext der Namensgebung sowie siebenbürgisch-sächsischer Traditionen wahr
genommen und vermittelt. Im gesellschaftlich-historischen Kontext, der in beiden Romanen für die Konstituierung von Selbst- und Fremdbildern eine wichtige Funktion
einnimmt, gewinnen oder verlieren kulturelle Differenzen an Relevanz, wie die Beispiele des Fabrikanten Binder und des jüdischen Bestatters Lindemann zeigen. Mittels
ironischer Andeutungen des Erzählers werden kulturelle Differenzen manifestiert und
zugleich hinterfragt, insbesondere im Zuika-Roman. Das Stabilität verleihende Selbstund Fremdbild von der »sächsischen Einheit«, deren Identitätskern die evangelische
Kirche A.B. bildet, wird im zweiten Band des Zuika-Romans zunehmend durch die
nationalsozialistische »Erneuerungsbewegung« untergraben. Folge ist die Zunahme
der politischen und sozialen Polarisierung der Dorfgemeinschaft, die sich aus Siebenbürger Sachsen, Rumänen und »Zigeunern« zusammensetzt. In dieser Hinsicht fungiert die Zwischenkriegszeit als Folie der zeitgenössischen rumänischen Gesellschaft
der 1960er Jahre, in welcher durch das Bestreben der Einebnung sozialer Unterschiede diese gerade erst manifestiert wurden. Beide Romane liefern Handlungsmuster in
politischen Krisenzeiten, die mit dem Ende des Kommunismus in Rumänien bzw. der
Übersiedlung Schusters nach Deutschland und Bodors nach Ungarn vermeintlich an
Aktualität verlieren. Schusters Roman erweist sich als literaturhistorisch nach wie vor
bedeutend, da er die Zustände und die Orientierungslosigkeit einer historischen Epoche spiegelt. Im Falle der Schweizer Villa sind Bedenken anzumelden, was die literaturästhetische Gestaltung betrifft: Die Geschichte der Binders verliert sich im Jargonund Klischeehaften; eine Deutung als »kultureller Text« im Sinne Assmanns erscheint
obsolet. Kulturelle Texte verfügen über ein epochenübergreifendes identitätsstiftendes
und -stabilisierendes Potenzial, das den beiden vorliegenden Texten somit nicht bescheinigt werden kann. Die Kultur der Siebenbürger Sachsen, Rumänen und Ungarn
imitierend, erweisen sie sich als tragfähige Beispiele für die mediale Repräsentation
regionaler Kulturen, wie sie heutzutage zunehmend in Vergessenheit geraten.

Dr. Silvia Petzoldt, M. A., wurde 1982 in Chemnitz geboren. Sie studierte Hungarologie, Soziologie und Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin, war Stipendiatin des Balassi-Instituts Budapest im Programm »Literarisches Übersetzen« und promovierte 2013 an der
Universität Jena. Sie beschäftigt sich besonders mit der Rezeption ungarischer Literatur im
deutschsprachigen Raum, mit Selbst- und Fremdbildern in der deutschen und ungarischen Literatur aus Siebenbürgen, mit der Erfahrung von Krieg, Gewalt und Diktatur in Literatur und Film.
Silvia Petzoldt ist Lehrbeauftragte an der Universität Erfurt und freie Übersetzerin und lebt in
Erfurt. Gegenwärtig im Erscheinen begriffen ist ihre Untersuchung Selbst- und Fremdbilder in der
Minderheitenliteratur Siebenbürgens. Eine vergleichende Studie zu Paul Schuster (1930 – 2004)
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Das unterbrochene Spiel
Von Franz Hodjak
Es war eine Freundschaft, die bloß den Sommer über währte. Wie andere in den Urlaub fuhren, fuhr Gregor in diese Freundschaft, die ihn für all das entschädigte, was
ihm der Rest des Jahres vorenthielt. Gregor lebte in einer mittelgroßen Stadt, wo
jeder glaubte, er sei etwas Besonderes, und so war jeder auf seine Art im Grunde ein
Einzelgänger. Unter lauter Einzelgängern blieb Gregor nichts anderes übrig, als
selbst zum Einzelgänger zu werden. Es gab zwar Geheimnisse, die man hin und wieder voreinander lüftete, doch die waren meist unbedeutend und für eine Freundschaft
entschieden zu wenig. Die Spiele, Kinobesuche oder Ausflüge, die Besuche in Museen
oder Reisen in andere Städte, die man gemeinsam in der Freizeit oder an Feiertagen
unternahm, machten es nur noch deutlicher, wie bestrebt jeder war zu zeigen, dass er
anders sei als alle andern. In der Schule war sowieso jeder ein Einzelgänger, Schüler
wie Lehrer. Wenn es hochkam, bildete man kleine Interessengemeinschaften. Der
größte Einzelgänger aber war der Schulpförtner, der jede Gelegenheit wahrnahm, seine Bedeutung mit der des himmlischen Pförtners Petrus zu vergleichen. Dieser Größenwahn war nicht nur urkomisch, empfand Gregor, sondern auch typisch für die
krampfhaften Bemühungen, etwas anderes zu sein. Sogar das Lachen jedes Einzelnen
war von der Anstrengung geprägt, es anders zu tun als die anderen. Man war ebenso
bestrebt, sich einen besonderen Gang, eine besondere Gestik, besondere Ticks und
dergleichen einfallen zu lassen, durch die man sich auf entscheidende Weise von allen
anderen abheben wollte. Jeder hatte es sogar geschafft, sich einen eigenen Akzent
zuzulegen und einen eigenen Umgang mit der Sprache, so dass man schließlich niemanden mehr verstand. Dabei waren sie maßlos stolz, stolz auf sich und die Stadt, die
sie in Anwandlungen von totalem Bewusstseinsschwund mit dem antiken Troja verglichen. Die gesamte Atmosphäre, die in Stadt und Schule herrschte, war in etwa vergleichbar mit der, die in einem schlechten Zirkus aufzukommen pflegt. Und so hießen
die Lehrkräfte mit Spitznamen denn auch Nero oder Senfgas, Das Geisterhaus,
Zamolxes oder Meister Jakob, Morgentau, Lavendel, Geschnetzeltes oder Prinzesskrapfen, die sie sich natürlich selbst gaben, denn auf solchen Unsinn wäre selbst der
dümmste Schüler nicht gekommen.
In den Sommerferien fuhr Gregor zu seiner Großmutter, die in einer Stadt wohnte,
welche in der Ebene lag. Der breite Fluss, der die Ebene durchzog, war das einzige, das
weit und breit eine halbwegs geheimnisvolle Anziehungskraft besaß. Ansonsten war die
Landschaft unsäglich traurig, unendlich weit, flach und öd, es gab nichts, was dem
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Blick irgendeinen Halt geboten hätte. Selbst die spärlichen Sträucher und Akazien
bäume waren kleinwüchsig, krüppelig und verdorrt, und es schien, als seien sie nicht
im Begriff zu wachsen, sondern machten, im Gegenteil, die gewaltigsten Anstrengungen und quälten sich ununterbrochen, immer kleiner zu werden, bis zum totalen Verschwinden. Vermutlich deshalb rückten hier die Menschen auch enger aneinander.
Vielleicht aus einer gewissen Angst, dass sie, wenn sie die Wege allein gingen, unbemerkt im Himmel verschwinden könnten, in den hier alle Straßen mündeten, und
nicht mehr zurückfänden. Einzelgängertum war hier geradezu gefährlich, ja fatal, ganz
anders als in Gregors Heimatstadt. Diese war von hohen, rauhen, dicht bewaldeten
und dunklen Gebirgszügen umgeben und lag in einer engen, hügeligen Talmulde, geduckt und zusammengedrängt. Zudem regnete es sehr oft, und die Sonne zeigte sich
vergleichsweise selten. Häufig lastete ein dichter Nebel auf der Stadt, und durch die
eingeschränkte Sicht schienen die Häuser noch näher zusammengerückt zu sein. Die
Gässchen waren klein, eng, gewinkelt, und wenn man sich in diesen schmalen Gassen
begegnete, wurde es noch enger, ja geradezu bedrohlich.
Gern fuhr Gregor in den Sommerferien zu seiner Großmutter, da war nicht nur
genügend Platz für Freundschaften, sie waren geradezu eine Notwendigkeit, damit
man nicht so verloren herumstände in dieser bis weithin sichtbaren Unermesslichkeit.
Schräg gegenüber von Großmutters Haus wohnte ein Junge, der nur ein Jahr älter war
als Gregor. Bernhard, der Nachbarjunge, mit äußerst melancholisch Zügen, hatte keine besonderen Interessen, er war einfach neugierig auf alles und offen für das, was
kommen würde, was auch immer es sein mochte. Er hielt es nicht für angebracht, sich
auf irgendetwas festzulegen, dafür sei es noch früh, und überhaupt war ihm das zu
wenig, bloß zwischen zwei Möglichkeiten wählen zu können. Um zu wissen, wofür er
sich entscheiden würde, brauchte er entschieden mehr Möglichkeiten. Er meinte, wo
es zwei Möglichkeiten gäbe, sei sicher auch eine dritte, vierte oder sogar siebente
Möglichkeit vorhanden, man müsse sie nur finden. Ich bin noch in der Phase des Suchens, pflegte er zu sagen, wenn andere behaupteten, sie würden Bäcker werden oder
Arzt oder Fußballspieler oder Lokführer oder Detektiv. In jeder nur denkbaren Lage
verhielt er sich zögerlich, abwartend, weil er stets vermutete, dass er das, wofür er sich
entscheiden sollte, noch gar nicht kannte. Das imponierte Gregor. Und da seine
Eltern arm waren, verrichtete Bernhard die Arbeit des Latrineleerens selbst, worauf er
besonders stolz war, da er unter allen Kindern der Einzige war, der das machen durfte.
Das beeindruckte die andern selbstverständlich maßlos, weckte jedoch auch ihren
Neid, und um sie versöhnlich zu stimmen, ließ er sie gegen eine kleine Bezahlung
mitmachen, wobei sich oft so viele einfanden, dass er sich, nachdem er die nötigen
Anweisungen erteilt hatte, überflüssig fühlte und sich ins Gras legte, den Himmel
anstarrte, rauchte und träumte. Wenn genug Geld zusammenkam, genehmigte er sich
auch ein kühles Bier.
Gregor verband mit Bernhard eine große Freundschaft, mehr noch, Gregor vergötterte Bernhard geradezu. Das einzige, was ihn an Bernhard störte, war, dass dieser,
wenn er ihn morgens abholte, nie fertig war, da er immer viel zu viel Zeit für seine
Morgentoilette brauchte. Dann pflegte Gregor zu sagen, du Bernhard, lass das, du
fummelst so lange an dir herum wie eine alte Hure. Ach, weißt du, Gregor, sagte Bernhard stets, Frauen finden Männer nur dann erotisch, wenn diese viel Geld haben, und
das habe ich leider nicht. Dafür aber habe ich eine stramme Frisur. Und während er
schnell noch einen letzten Blick in den Spiegel warf, sang er stets, o Tannenbaum,
o Tannenbaum, warum bist du kein Apfelbaum.
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Schon sehr früh am Morgen gingen sie angeln zu den Seen, die jedes Frühjahr,
wenn der Fluss über die Ufer trat, reichlich mit Fisch gespeist wurden. Sie waren keine
leidenschaftlichen Angler, vielmehr faszinierte sie das dichte Schilf und das hier etwas
üppiger wachsende Gestrüpp, wo sich, wie man erzählte, unheimliche Dinge abspielten. Ein Wassergeist treibe dort sein Wesen, und die Russen würden Frauen aus der
nahen Konservenfabrik dorthin verschleppen, um sie zu vergewaltigen. Stundenlang
schlichen sie auf dem Bauch durch diese kleine Wildnis, überzeugt, den Geheimnissen
bald auf die Spur zu kommen. Dabei kamen sie sich unwahrscheinlich wichtig vor, weil
sie es ja sein würden, die endlich Licht ins Dunkel brächten, davon könnte sie auch die
größte Gefahr nicht abhalten. Auch der Bahnhof, ein wichtiger Knotenpunkt, war
ganz in der Nähe, und oft gingen sie hin, um die Fahrgäste zu bestaunen, die ja alle aus
einer anderen Welt kamen und hier bloß umstiegen, um ihre Reise in andere Welten
fortzusetzen. Oft pressten sie auf dem Bahndamm ihre Ohren an die Gleise, wo eine
leicht vibrierende Melodie den Zug schon aus weiter Ferne ankündigte. Bernhard hatte es im Laufe der Zeit sogar fertiggebracht, durch die wechselnde Intensität und Beschaffenheit dieser Melodie die Verspätungen der Züge ziemlich genau zu bestimmen.
Aber das war noch nicht alles. Er konnte die Melodie der Schienenstränge sogar nachsingen, mit allen Varianten der Verspätungen, die er gravitätisch Variationen auf die
herannahenden Züge nannte. Um die Angeln brauchten sie sich nicht zu kümmern,
denn wenn ein Fisch angebissen hatte, hing er fest. Es waren hauptsächlich Karpfen in
den Seen, ein Fisch, der äußerst träg ist, und hatte dieser einmal richtig zugebissen,
versuchte er nur ganz selten, sich von der Angel wieder loszureißen. Er wartet geduldig
und blöd, bis wir kommen, pflegte Bernard zu sagen. Auf dem Weg, der an großen
Gemüsefeldern, Obstgärten und Maisfeldern vorbeiführte, holten sie sich jeden Morgen frische Tomaten, Gurken, Zwiebeln und Paprika, aus denen ein Salat zum gebratenen Fisch zubereitet wurde. Das sei doch kein Diebstahl, versuchte Bernhard Gregor
jedes Mal zu beruhigen, wenn diesen das schlechte Gewissen plagte, und er meinte, sie
würden schließlich nur einen kleinen Teil des Teils holen, der ihnen zustehe. Der Boden sei doch enteignet worden, damit die Früchte fortan allen gehörten und alle etwas
davon hätten, besonders auch diejenigen, die so wie sie kein Geld hätten. Vor allem
aber würden sie nicht ernten, um zu verkaufen und sich zu bereichern, sondern sich
bloß so viel nehmen, wie viel sie zum Eigenbedarf dringend nötig hätten, um nicht zu
verhungern, und das sei doch völlig legal.
Wenn es regnete, spielten sie meist Menschärgredichnicht in Bernhards Küche, wo
sie sich an solchen Tagen aufhielten. Dort fühlten sie sich restlos glücklich, weil in der
Küche immer ein heilloses Durcheinader herrschte. Diese war sozusagen zum Inbegriff der Freiheit geworden, vor allem auch, da Bernhards Eltern bis spät abends arbeiteten und also niemand da war, der sie auf irgendeine Weise hätte belästigen können.
Alles, was sich außerhalb eines halbwegs undurchschaubaren Chaos abspielte, empfanden sie als Zwang, und diese Küche war leider das einzig wirkliche Chaos, das sie weit
und breit ausmachen konnten. Ansonsten gab es als Alternative zur Ordnung bloß die
Unordnung, die ja genau so unspektakulär war wie die Ordnung selbst und ebenso ein
tödliches Medium für Geist und Phantasie abgab. Mariana, die auch in der Nachbarschaft wohnte und etwa gleichaltrig war, spielte dann mit. Sie war sehr schön, dunkelhäutig und strohblond, und behauptete stets, sie sei das Kind eines deutschen Soldaten,
der sie im Krieg auf dem Rückzug gezeugt hätte, und es dauere nicht mehr lange, bis
ihr Vater sie und ihre Mutter nach Deutschland hole. Mariana wollte immer mit zu den
Seen, wo ja das blanke Abenteuer umging, an dem sie natürlich auch teilhaben wollte,
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doch Bernhard ließ das nie zu, er behauptete, das sei zu gefährlich für sie, sie sei noch
zu klein. Und da Bernhard, um Mariana zu trösten, ihr einmal versprochen hatte, sie
könne, wenn sie etwas größer sei, selbstverständlich mitkommen, wartete sie jeden Tag
vor dem Tor und fragte, ob es nun schon so weit und sie groß genug sei, um mitgehen
zu können in die große, weite Welt. Und wenn Mariana vor dem Tor stand, weitete
etwas ihre Augen, das heller war als die brennendste Sehnsucht. Doch jedes Mal winkte Bernhard gnadenlos ab. Und wenn Mariana nicht aufhören wollte zu betteln und
ihm zu erklären, dass sie schon erwachsen genug sei, drohte Bernhard, allen Leuten zu
erzählen, dass sie eine Faschistin sei, was Mariana stets in Angst und Schrecken
versetzte, und das umso mehr, als sie gar nicht wusste, was das wirklich war. So war
Mariana stets froh, wenn es regnete und sie mit Bernhard und Gregor in der Küche
sitzen und Menschärgredichnicht spielen durfte. Einmal, sie mussten etwa neun Jahre
alt gewesen sein, unterbrach Mariana brüsk das Spiel, warf sich auf einen Sack mit
Maiskolben, der in der Ecke neben der Speisekammer lag, hob ihr Kleid hoch, unter
dem sie kein Höschen trug, und forderte Bernhard auf, sie zu vögeln. Bernhard
gehorchte, obwohl die Aufforderung wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam. Nach
geraumer Zeit, in der er sich sichtlich gequält hatte, stand er auf, zog Gregor zur Seite
und flüsterte ihm zu, er möge es an seiner Stelle versuchen, da er selbst den Reißverschluss nicht aufbekomme, das sei ein verflixtes Ding. Er klärte Gregor noch schnell
auf, dass jedes weibliche Geschlecht einen Reißverschluss besitze, den es zu öffnen
gelte. Um nicht wie ein Trottel dazustehen, machte sich Gregor an die Arbeit, obwohl
er sich in Grund und Boden schämte, weil er noch kein Schamhaar hatte. Mariana
hatte im Prinzip nichts dagegen, gestand aber, dass sie es lieber mit Bernhard getrieben
hätte. Sie log natürlich, und zwar so gut, dass Bernhard sich sofort geehrt und
geschmeichelt fühlte. Denn ursprünglich hatte sie den Wunsch verspürt, mit Gregor
zu vögeln, nicht mit Bernhard, doch sie hatte Bernhard aufgefordert, es zu tun, in der
heimlichen Absicht, ihn dadurch etwas versöhnlicher und letztendlich gnädig zu stimmen. Jetzt aber war sie heilfroh, dass alles so glimpflich ausgegangen war, glimpflicher,
als sie es sich hätte vorstellen können, und dass sie doch noch auf ihre Rechnung kam,
ohne dabei Bernhard beleidigt zu haben. Denn vor nichts hatte sie mehr Angst, als
Bernhard zu beleidigen. Während nun Gregor auf Mariana lag, suchte er immer wieder
den Reißverschluss, doch im Gegensatz zu Bernhard, der ihn bloß nicht öffnen konnte,
fand er ihn nicht einmal. Er fummelte endlos an Marianas Geschlecht herum, verzweifelt bemüht, den Reißverschluss doch noch zu finden, um zumindest zu versuchen, ihn
zu öffnen. Je mehr Zeit verging, umso nervöser wurde er, und er glaubte, dass er den
Reißverschluss deshalb nicht finde, weil er immer nervöser wurde. Er versuchte, sachlich zu bleiben und in aller Ruhe zu suchen, doch es gelang ihm nicht. Vor Panik geriet
er ins Schwitzen, und schließlich überkam ihn so etwas wie Todesangst. Während er
weiter suchte, schämte er sich maßlos, dass er ein noch größerer Trottel war als Bernhard, der zumindest wusste, wo der Reißverschluss war. Bernhard, dem natürlich nicht
entgangen war, dass auch Gregor sich vergeblich abmühte, sah dem Treiben entsetzt
zu. Er empfand das als eine noch größere Blamage, dass nicht nur er, sondern auch
Gregor unfähig war, diesen verdammten Reißverschluss aufzukriegen. Zum Glück hatte es aufgehört zu regnen, und Bernhard meinte, sie hätten keine Zeit mehr zu verlieren, sie müssten nun dringend aufbrechen zu den Seen, denn die Aufgaben, die dort
auf sie warteten, seien äußerst dringend und duldeten keinen Aufschub mehr.
Den Weg legten sie schweigend zurück. Gregor hatte auch keine Gewissenbisse
mehr, als sie sich wieder ihren Teil an Tomaten, Gurken, Zwiebeln und Paprika von
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den Feldern holten. Bernhard brach auch einige Maiskolben in einem Maisfeld, um sie
später auf der Glut zu braten. So eine Nachspeise bräuchten sie jetzt, die tue ihnen gut,
Mais, vor allem gebratener, sei gut gegen jede Art von Exzessen und Depressionen. Ein
großer Regenbogen spannte sich über die Seen, und die Wachteln schlugen vor Freude
Purzelbäume in der klaren Luft. Sie begegneten dem dozierenden Markus, dem berühmten Stadtnarren, der wieder auf dem Weg zum Bahnhof war, dem einzigen Ort,
wo er wirklich willkommen war, weil er den Reisenden mit seinen Vorträgen über das
Wesen der Grenzen, die dazu da seien, noch dichter gemacht zu werden, die Wartezeit
verkürzte. Er hielt immer Vorträge, selbst wenn er allein war, und auch jetzt unterbrach er sich nur kurz, um Bernhard und Gregor zu grüßen. Teilnahmslos nahm Gregor all das wahr. Bei den Seen angekommen, brach Gregor sein Schweigen und gestand Bernhard, dass er mit dieser Schmach nicht mehr leben könne und sich deshalb
morgen, spätestens übermorgen aufhängen werde. Die Frage sei nur noch, wo er das
am besten bewerkstelligen könne, auf einem Baugerüst, an einem Telegrafenmast oder
etwa unter einer Brücke. Vielleicht falle ihm ja auch etwas noch Originelleres ein. Gregor war maßlos gereizt, er ärgerte sich, dass es in diesem blöden Flachland nicht einmal
etwas Vernünftiges, Ordentliches gab, woran man sich ohne Mühe und in allen Ehren
aufknüpfen konnte. Ein Baum sei zu banal, behauptete er. Das Leben, fügte er bitter
und resigniert hinzu, sei sowieso banal genug, nun müsse es nicht auch noch der Tod
sein. Das sei der reinste Unsinn, meinte Bernhard, es gebe schließlich viel wichtigere
Geheimnisse auf der Welt als das Geheimnis eines Reißverschlusses.
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Gedichte
Von Frieder Schuller
früher
ja man hielt sich fest an diese stunden
ging ich pünktlich meine freunde besuchen
im internat und in der kaserne
im spital und im narrenhaus
in der großstadtkantine und im kleinstadtgefängnis
überall wo sich vorübergehend die tore öffneten
die tore stehen jetzt länger offen
lippen mit fingernägeln winken
ich sitze in der spelunke und überschlage
wir lebten bunter als wir sprechen durften
die zeitgenossen haben mich begraben
ich kaufe einen krug voller signale
meiner freunde namen sind druckfehler
ich lüge schon wie ein grabstein
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mit kalter hand entzieht der herbst
seinen teppich der stadt
die nacht hisst fahnen letzter angebote
und dunkler der ton
vom föhn ans glockenseil geheftet
wenn sich ein auto wie ein weggeworfenes
taschentuch am baum verfängt
als verbogener schrei erhängt und
die landschaft hat noch anderes vor
der mundart morsezeichen wie einst
nur gartenwege wollen nichts mehr wissen
das verschwiegene lauert in pendeluhren
namen tragen hausnummern wie masken
aus der vase die vor den bildschirm fällt
entweichen astern ihrer haft
der vormittag zieht graugewaschene leintücher
vors fenster und es wird zeit aus
stehengebliebenen zügen müde zu winken
kleinstadtmuseen heben die arme
böse lächeln die spiegel zurück
wenn die türen verstummen
und worte wieder der falsche schlüsselbund
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nelus strohsack in katzendorf ist
mehr auf lehm als auf rosen gebettet
verschwistert dem holz
und gefährte des nachtwinds auch
wenn ein dach über dem kopf
noch immer flucht und immer draußen
kein ruhelager dem einzelnen
ins dunkel hingwühlt zigeunerweise
wer fragt schon nach tag oder nacht
die müdigkeit macht dem kopf des einen
die schulter des anderen weich
wie sträucher im wind verknäulen
sich die frierenden gelehnt aneinander
und in den schlaf gehetzt schon zugedeckt
erwarten sie des traumes schöne beute
essen und vergessen
so geht sie barfuß wie sie kam die nacht
steht einer auf dann fällt der andere
in die mulde und jeder weiß
auch morgen ist das bett für alle da
denn mutter braucht es nicht fürs kinderkriegen
auch großvater streckt sich nicht aus zum sterben
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im januar brennen weihnachtsbäume
einmal noch und haufenweise
geschmückt mit eigenen funken
verteilen sie flammengeschenke
ausgepackt am liebsten zur hinterhoffeier
der letzte tag hühott jahrauswärts
betrunkner tölpel mit glockengeklöppel
zu ernten gebe es namen und zahlen
verheißen scherben auf dem gehsteig
hallo klingklagt ein klavier wie altpapier
abgerissen flattern die lichterbäume
am parkrand jetzt als grüner trauerflor
der wind hat’s mit letztem lametta
und ein vergessner apfel klirrt
bis die verwaltung heranrollt
und sie zusammen presst
damit das auge über sie springt
und tannen verkaufen sie
wieder vor friedhofstoren
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du stehst
an der theke der gräber
und die lüge will keine trauer tragen
auch hast du den namen der toten geliebten
schon längst als passwort eingesetzt
nebenan geht ein länderspiel los
die mit den beinen arbeiten
haspeln ab im kopf die hymne
du gehst
mit der angst des solisten vor dem orchester
es war das leben des begleiters am klavier
die noten blätterte ein anderer um
alles in meinen erzählten jahren
die verschobene kreuzfahrt zu chrysanthemen
du jetzt
auf eigene faust stimmen lieder an
begleitet von der sanduhr anderer zeiten
und das herz ist ein ostbahnhof
der abendwind streut flugbotschaften
die zeilen lassen den kopf hängen
zünde das nasse holz an
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Frieder Schuller, geboren 1942 in der siebenbürgischen Gemeinde Katzendorf/Caţa (Rumänien),
studierte Germanistik und Rumänistik in Klausenburg/Cluj (1963 – 1968) und war danach als
Kulturredakteur der Wochenschrift Karpatenrundschau Kronstadt/Braşov und als Dramaturg an
der deutschen Abteilung des Staatstheaters in Hermannstadt tätig. 1978 siedelte er mit seiner
Familie in die Bundesrepublik Deutschland aus und lebt derzeit in Berlin und in seinem Geburtsort Katzendorf. Er veröffentlichte mehrere Gedichtbände in Rumänien und in Deutschland und
machte sich auch als Funk-, Dramen- und Drehbuchautor sowie als Filmproduzent einen Namen.
Zuletzt erschien sein Band Mein vaterland geht auf den roten strich. gedichte aus den jahren
keiner begeisterung 1975 – 1978 (2006).
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Zwanzig Jahre zu spät?
Ein Bericht aus Klausenburg, Rumänien
Von Diana Feuerbach
Am Abend des 1. Dezember 2007 war ich unterwegs zu einer Lesung. Nebel hing über
der Stadt, der Schneeregen fiel dicht und gleichförmig in die Lichtkegel der Straßenlampen. Auf der Strada Memorandumului schmatzte ein Trolleybus durch den Matsch.
Sonst fuhr kaum etwas. Auch der Gehsteig bot ungewöhnlich viel Raum. An normalen
Tagen war hier alles voller Studenten. Achtzehnjährige, die in Grüppchen vorwärts
eilten und sich lautstark unterhielten, immun gegen Lärm, Kälte, schlechte Luft. Sie
sprachen entweder rumänisch oder ungarisch, niemals beide Sprachen gemischt. Vermischung lag nicht in der Realität der Dinge.
Die Lesung, zu der ich unterwegs war, fand im Demokratischen Forum der Deutschen statt. Ich ging nicht zum ersten Mal dorthin. Wieder passierte es mir, dass ich,
der langen Zeile verwitterter habsburgischer Fassaden folgend, an der Einfahrt vorbei
hastete. Ich hätte langsamer laufen können, ich war nicht zu spät dran. Doch das osteuropäische Tempo steckte mir seit Monaten in den Beinen. Ich war schon an der Bushaltestelle nach Mănăştur, als ich den Fehler bemerkte. Auf dem Rückweg suchte ich
an den Backsteinmauern nach dem schwarzen Täfelchen mit der altdeutschen Schrift.
Es war kaum zu entdecken zwischen all der Werbung für Makler, Kopiershops, Kosmetiksalons. Im Torbogen führte links eine Treppe nach oben, zum zweiten Stock. Auf
dieser Treppe war der Wind zu Hause. Wieder fuhr er mir in den Nacken, und wieder
deprimierten mich die akkurat gepinnten kleinen Zettel und Blättlein im Schaukasten
des Forums.
Im Saal traf ich die üblichen Verdächtigen. Professor S. von der Geografie, Professor
W. von der Germanistik mit Frau, Professor B. vom Lehrstuhl für Deutsche Literatur
in Südosteuropa, dazu ein paar Doktoranden und Studenten. Und natürlich Frau Mezei,
die siebzigjährige Bibliothekarin des Forums. Weil ich mein Versprechen nie wahr
gemacht hatte, einmal mit viel Zeit und Muße in ihre Bibliothek zu kommen und alles
über die Geschichte der Donauschwaben in Ungarn zu lesen, von denen ich väterlicherseits abstamme, begegnete mir Frau Mezei auch an diesem Abend etwas pikiert. Ich gab
ihr die Hand, sie zog ihre schnell wieder weg, zitterte kaum merklich mit ihrem
Pagenkopf und fragte mit dürrer Stimme, ob ich nun alles gefunden hätte, wonach ich
habe suchen wollen. Ich wusste, dass sie jeden Nachmittag von zwei bis fünf allein in der
Bibliothek saß, auf dem Teller vor sich geschälte Apfelspalten, um sich die Regale voller
106

Feuerbach: 20 Jahre zu spät?

Kalender, Bildbände und Geschichtsbücher über ausgestorbene oder im Aussterben begriffene deutsche Minderheiten in Rumänien und den Nachbarländern. Das Parkett der
Bibliothek ächzte unter jedem noch so behutsamen Schritt, drei Viertel des Raumes
lagen im Düsteren. Jenseits der alten Fenster brauste der Verkehr der Boomtown.
Zwei Autoren waren für den Abend angekündigt: Dieter Schlesak, ein siebenbürgisches Urgestein aus Schäßburg (Sighişoara), seit Jahrzehnten in Deutschland und der
Toskana zu Hause, und der Bukarester Filip Florian, dessen Debütroman »Degete
mici« (Kleine Finger) nach viel Beachtung in Rumänien gerade für den Suhrkamp
Verlag übersetzt worden war. Das Publikum füllte die Stuhlreihen nur spärlich. Vorn
am Lesetisch, der mit weißen Spitzendeckchen dekoriert war, saßen Filip Florian und
der Moderator. Dieter Schlesak war daheim geblieben. Man entschuldigte sein Fehlen;
Gründe wurden nicht genannt.
Der Moderator Georg Aescht, offenbar gut mit Schlesak bekannt und als Journalist
und Übersetzer in der rumäniendeutschen Kulturszene etabliert, begrüßte die Anwesenden. Er sprach das langsame, kräftig hervorgekaute Deutsch der Siebenbürger
Sachsen. Ein Deutsch wie aus ferner Zeit, mit zungengerolltem »R« und harten Kehllauten, nie leichtfertig gesprochen, sondern umständlich zelebriert und so mit Bedeutung beschwert, dass es den Sprechenden Mühe zu kosten schien, dass es eine Arbeit
war. Wortschatz und Rhetorik taten ein Übriges. Ich ärgerte mich wieder. Was für eine
lange Leitung diese Leute hatten, wieso sie nicht einfach auf den Punkt kamen!
Der Vortrag des Moderators über den Roman, aus dem Dieter Schlesak hätte lesen
sollen, wollte und wollte nicht enden. Er endete doch, wie das immer so geht. Nun
sollte über das Buch diskutiert werden. »Capesius, der Auschwitzapotheker« von Dieter
Schlesak zeichnet die Biografie einer historischen Person: des Apothekers Viktor Capesius aus Schäßburg, der als SS-Offizier nach Auschwitz kam und sich schuldig machte
an Juden aus seiner Heimatstadt, die er in die Gaskammer schickte. Drei Jahrzehnte
lang hatte Schlesak recherchiert. Mit seinem Buch betrat er unbequemes, in Siebenbürgen bis heute gescheutes Terrain. Er holte nach, was in Deutschland und Österreich
schon Ende der 1960er Jahre begann. Vergangenheitsbewältigung – ein Wort, an dem
zu kauen sich lohnt. Dass es in Schlesaks alter Heimat selten in den Mund genommen
wird, mag drei Gründe haben. Erstens sagt man noch immer ungern, dass die geschundenen deutschen Minderheiten Rumäniens vielleicht selbst Dreck am Stecken haben.
Zweitens fehlt der siebenbürgischen Literatur eine Herta Müller (sie stammt aus dem
Banat). Drittens wurden die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs in ganz Rumänien nicht
ehrlich aufgearbeitet. Historischer Größenwahn, Schönfärberei und Lügen – diese Art
der Geschichtsschreibung scheint ebenso viel Tradition zu haben wie der Maisbrei
Mămăligă, den die Rumänen statt Kartoffeln essen. Selbst einen offenen Umgang mit
der Ära Ceauşescu gibt es von offizieller Seite nicht, denn wer heute in Rumänien
Macht hat, verdankt sie nicht selten seinen Verbindungen zum alten Regime.
Das Ergebnis ist für Schlesak doppelt tragisch: Während sein Thema in Siebenbürgen und unter den von dort Ausgewanderten nicht populär ist, interessiert sich das
Verlags- und Lesepublikum in Deutschland und Österreich nur noch am Rand für diese Art von »Auschwitzliteratur«. Schlesak, behauptete ein Professor aus dem Publikum, sei mit seinem Buch zwanzig Jahre zu spät dran, so könne man heutzutage nicht
mehr über den Holocaust schreiben.
Zwanzig Jahre … Sicher keine übertriebene Schätzung für die Dimension des
»Time Warp«, in dem ich mich auch an diesem Abend wieder gefangen fühlte. Sicher
auch keine Übertreibung, wenn ich an die rummelreif schlingernde Straßenbahn von
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Klausenburg dachte oder an die Tristesse der Plattenbauviertel. Und doch wurde das
Gefühl einer Zeitreise dort draußen, in der Stadt, immer wieder ausbalanciert von ihrem Hunger nach Zukunft, ihrem Eilmarsch in Richtung Kapitalismus und Westeuropa. Eine riesige Shopping Mall hatte vor wenigen Tagen im Osten der Stadt eröffnet.
Die Drehtüren waren noch mit Baustellenband verklebt, Silikonschaum quoll aus Fugen und Ritzen, Kino, Fitness-Center und Starbucks waren noch nicht in Betrieb, und
doch schlenderten die Leute mit Schick und Selbstbewusstsein über die Etagen, als
hätten sie ihr Lebtag nichts anderes getan.
Ich ließ meinen Blick über die abgeniffelten Stuhlpolster des Forums wandern,
ich studierte die Schatten, die das grünstichige Licht der Deckenröhren auf das Gesicht von Filip Florian warf. Der rumänische Autor, Jahrgang 1968, saß während der
gesamten Diskussion stumm neben dem Moderator. Er hatte die Hände auf dem
Tisch gefaltet, strich sich ab und zu über den Bart. Er sprach kein Deutsch; niemand
übersetzte für ihn. Dass diese Unhöflichkeit gegenüber dem Gast vielleicht nur
Nachlässigkeit war, wurde mir bewusst, als die Diskussion über Schlesaks Buch
abebbte. Der Moderator Georg Aescht wechselte ins Rumänische und stellte Filip
Florian vor. Das war für jedermann okay, auch ich verstand genug von der Sprache,
um der Einführung folgen zu können. Dann begann Aescht ein Gespräch über
Florians Roman. Mit einer kurzen Zwischenfrage ans Publikum vergewisserte er
sich, dass er nicht zu dolmetschen brauche. Jetzt musste ich mich melden. Zum
Glück waren noch zwei andere ausländische Studenten da, die sich eine Übersetzung wünschten, sonst wäre ich die einzige Bremse gewesen, in dieser wie selbstverständlich mehrsprachigen Runde.
»Kleine Finger« erzählt von der Entdeckung eines Massengrabes in einer rumänischen Kleinstadt. Die Bewohner spekulieren: Wer sind die Toten, wer trägt die Verantwortung für das Verbrechen? Filip Florian las einen Auszug, und nun kam auch
Georg Aescht, der den Roman für den Suhrkamp Verlag übersetzt hat, nicht umhin,
das deutsche Pendant vorzutragen. Ich machte mich auf das Schlimmste gefasst. Doch
von Aeschts gesprochenem Deutsch, jenem antiquierten, umständlichen Siebenbürgisch, war in der Prosa nichts mehr zu hören. Es war eine überaus elegante Sprache,
leicht und souverän, der kein Körnchen Staub anhaftete. Georg Aescht hatte gute
Arbeit geleistet.
Unterdessen ging draußen ein Feuerwerk los. Es war Samstag, der 1. Dezember,
Rumäniens Nationalfeiertag. Am Abend zuvor hatte ich auf einer Party für ausländische Studenten das Folkloreensemble der Universität ertragen. Jungs und Mädels in
gestickten Trachten, die zu wüster Dudelmusik jauchzten, sprangen und sich auf die
Stiefelschäfte klatschten. Es hatte mir gar nicht gefallen. Die Torte war schon eher
mein Geschmack gewesen: ein Meter Sahne im Quadrat, dekoriert mit einer blaugelb-roten Flagge aus Zuckerguss. Dazu ein Büfett mit »Sarmale«, den traditionellen
Krautwickeln, »Salată de vinete«, dem leckeren Auberginenmus, und allerlei Würstchen und Fleischbällchen.
Ein Vertreter der Universität hielt eine Rede, die uns Ausländern die Bedeutung des
Tages nahe bringen sollte. Am 1. Dezember 1918, berichtete er mit vor Pathos weinerlicher Stimme, habe die Bevölkerung Transsilvaniens/Siebenbürgens, darunter Rumänen, Ungarn und Deutsche, in einer demokratischen Abstimmung einmütig beschlossen, dass die Provinz nicht länger zu Österreich-Ungarn, sondern von nun an zu
Rumänien gehören sollte. Dies war in Alba Julia geschehen, einer kleinen Stadt südlich
von Cluj. Eine demokratische Entscheidung des Volkes – immer wieder betonte der
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Redner diesen Passus. Er war den Tränen nahe. Dass seine Version nicht der Wahrheit
entsprach, dass Siebenbürgen dem Kriegsverlierer Österreich-Ungarn schlicht abgeknöpft und Rumänien zugeschlagen worden war, schien niemanden aus der Ruhe zu
bringen. Okay, dachte ich, für die Rumänen im Raum verliest der Typ die gültige Version, Ungarn sind keine da, und die Erasmus-Studenten wissen es nicht besser. Mir fiel
eine Geschichte meines ungarischen Vermieters ein. Er hatte mir erzählt, wie er als
Junge im Kindergarten an jedem 1. Dezember Freudentänze aufführen musste. Dazu
wurden Lieder gesungen, in denen es hieß, dass alle froh und glücklich seien, weil
Siebenbürgen nicht mehr zu Ungarn gehörte.
Abschließend behauptete der weinerliche Redner, dass seit dem 1. Dezember 1918
die grundlegenden Prinzipien der Demokratie in ganz Rumänien gegolten haben und
bis heute gelten. Er betrieb Vergangenheitsbewältigung, »Romanian style«. Ich bin
viel zu schüchtern, um an einem solchen Abend mit einer Wortmeldung quer zu schießen. Vielleicht auch zu taktvoll. Die Erasmus-Betreuerinnen hatten sich wirklich
Mühe gegeben mit dem Büfett, der Tanzgruppe und all dem. Warum sie brüskieren?
Warum aus der Rolle des Gastes, des stillen, höflichen Beobachters fallen? Ich aß noch
ein Stück Torte. Später ließ ich mir Tipps geben für den Samstag. Aufmarsch und
Kranzniederlegung an der Piaţa Avram Iancu, Live-Musik vor dem Kulturhaus, am
Abend Feuerwerk. Ich ging zur Lesung im deutschen Forum.
Als draußen die ersten Raketen pfiffen, bereute ich meine Wahl. Ich wollte aufstehen und hinauslaufen. Ein Feuerwerk, das man nur hört, macht wehmütig. Sicher
hatte ich schon viel prächtigere Spektakel gesehen als dieses, sicher müsste ich längst
abgestumpft sein von der Knallerei oder sie aus ökologischen Gründen ablehnen.
Doch bei jedem Feuerwerk stehen Menschen auf dem Platz, die einen besonderen
Moment erleben. Sie sind wieder Kinder, staunen über die bunten Explosionen. Ihre
Brust hebt sich ein wenig. Sie küssen sich und träumen, weil die Lichter nur für sie
bestimmt sind.
Ich war am falschen Fleck in diesem muffigen Forum. Was waren das für Nischensaurier, die eine Lesung ansetzten, wenn der Rest der Stadt feierte? Wem nützte dieser
Minderheitentrotz? Die Geschichte war vergangen, die Zukunft nicht aufzuhalten.
Achtzig Prozent der Einwohner von Cluj-Napoca sind Rumänen. Die zwanzig Prozent
Magyaren nennen ihre Stadt Koloszvár. Sie haben ungarische Kindergärten, Schulen
und Studiengänge. (Was, wenn die Türken in Deutschland so etwas forderten?) Die
deutsche Bevölkerung von Klausenburg aber ist so geschrumpft, dass sie kaum noch in
der Statistik auftaucht. Seit den 1970ern wurden Siebenbürger Sachsen von der Bundesregierung freigekauft, 1990 begann ein regelrechter Exodus. Was in Klausenburg
an einheimischen Deutschen übrig und gesundheitlich noch dazu in der Lage ist, trifft
sich einmal in der Woche zu Diavorträgen und kleinen Konzerten. Längst wird das
Forum von ausländischen Trägern am Leben erhalten. Wenn Frau Mezei eines Tages
die Bibliothek nicht mehr führt, wird es vermutlich keine Nachfolgerin geben und
keine leeren Versprechungen mehr von Leuten wie mir. Der Bücher wird sich vielleicht das Deutsche Kulturzentrum erbarmen: untergebracht in einem renovierten
Uni-Gebäude, geführt von Lektoren der Robert Bosch Stiftung, besucht von jungen
Ungarn, Rumänen und Austauschstudenten und schon jetzt die Zukunftsadresse für
»alles Deutsche« in der Stadt.
Irgendwie geht es weiter. Im März 2008 traf ich Filip Florian auf der Leipziger
Buchmesse wieder. Auch Dieter Schlesak stellte dort ein Buch vor. Nicht den »Auschwitzapotheker«, sondern »Die Dracula-Korrektur«, ein Geschichtsbüchlein über
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Vlad Ţepeş, das historische Vorbild für Graf Dracula. Schlesak war persönlich nach
Leipzig gekommen. Ich erzählte ihm von der Lesung in Klausenburg, zu der er nicht
erschienen war. Er wiegte bedauernd den Kopf.
Diana Feuerbach kam im Erzgebirge zur Welt und wuchs in Chemnitz auf. Die Familie ihres Vaters stammte aus einem ungarndeutschen Dorf in der Tolnau. Die Autorin studierte Journalistik
und Fernsehproduktion in den USA, ist Absolventin des Deutschen Literaturinstituts Leipzig und
freie Mitarbeiterin des Mitteldeutschen Rundfunks. Sie war u. a. Stipendiatin der Kulturstiftung
des Freistaates Sachsen, des Klagenfurter Literaturkurses und des Writers Program in Fünf
kirchen/Pécs. Zuletzt erschien ihr Roman Die Reise des Guy Nicholas Green (2014).
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Von Christian Maurer
ZU-FLUCHT
Schon kühler, wie’s der späte Sommer spürt,
versiegt das stete Ätherhoch und wird
September, wie er sich von Nest zu Nestern
und bis zum hohen Horst des Monds versämt ….
Du stehst und schaust, und weißt nicht:
   War es gestern
da Juli war, mit Grannenblond verbrämt?
Was also half all Ahnen, Planen, Dichten?
Und da zu sein, und kurz zu weilen –
   lohnt’s?
Wo Traum und Taten sich, kaum flügge, flüchten
ins leere Nest des sommermüden Monds.
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WARTEN
Es schickt sich zum Winter.
   Im kahlen
Astwerk die Mistel erscheint.
Beeren –
   die gläsernen, fahlen,
scheinen wie Tränen geweint.
Abendrot.
   Seine Standarten
geistern in eisiger Glut;
w e n die entflammten erwarten,
weißt du im Nachtwerden gut.
Herz:
   In wankender Eile,
kaum noch gläubigen Wahns,
ahnst du die jagenden Pfeile,
harrst du des Winters, des Khans.
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SPOTTWENIG VIELLEICHT
   Als man, störrisch und töricht, an Jahren
   arm noch, reich an lockigem Haar,
   als die Geschichten Geschichte noch waren
   und die Hoffnung offen noch war …
… tuckerte Doppeldecker, der Flieger,
grummelnd und vorlaut durch wolkiges Blau –
war man ein Segelnder, bald schon ein Sieger?
Puh! In der Mauser ein ruppiger Pfau!
… schoben, büffeldunkel, Gewitter
donnerlastig ihr klobiges Joch –
war man ein Schnittiger, bald schon ein Schnitter?
Was! Ein wuselndes Wichtelchen, noch!
Zärtliche Wirbel, saugende Trichter,
froschzungig spritzte und sprühte der Bach –
war man ein Drängender, bald schon ein Dichter?
Kaum ein flüchtiger Fludribusch, ach!
Waten durch Furten, durch Nesseln und näher,
schwer von welkendem Wermut ein Duft –
war man ein Sehender, bald schon ein Seher?
Ei, nur ein tumber Hans-guck-in-die-Luft!
Blitze, verrinnende, Donner, längst heiser,
Wolkenfetzen, novemb’risch vereist …
Ist man ein Weisender, bald schon ein Weiser?
Wenig, spottwenig von alldem zumeist!
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Christian Maurer, geboren 1939 in Hermannstadt (Siebenbürgen/Rumänien), war 33 Jahre lang
als Schauspieler, Regisseur und Intendant an der deutschen Abteilung des Staatstheaters Hermannstadt tätig. 1990 siedelte er mit seiner Familie in die Bundesrepublik Deutschland aus und
lebt derzeit als Rentner in Thyrnau-Kellberg im Passauer Land. Er veröffentlichte u. a. Gedichtbände und schrieb mehrere Theaterstücke, die in Hermannstadt uraufgeführt wurden. Zuletzt
erschien Vom violetten Spuk. Balladeske & skurrile Verse (2013).
Am 24. Mai wurde Christian Maurer 75 Jahre alt. Die Redaktion der Spiegelungen gratuliert herzlich.

114

Rezensionen
Johannes Berchtold: Recht und Gerech- allem Prozessakten – sowie den aktuellen
tigkeit in der Konsulargerichtsbarkeit. Forschungsstand diskutiert und insbesonBritische Exterritorialität im Osmani- dere den Begriff der Exterritorialität defischen Reich 1825 – 1914. München: Oldenniert.
bourg Verlag 2009. 317 Seiten. ISBN 978Im ersten Kapitel bietet Berchtold eine
3-486-58946-7.
informative Zusammenfassung der GeDie Konsulargerichtsbarkeit war insbe- schichte von Rechtsprivilegien in der
sondere in älteren Forschungsdiskursen Levante von der byzantinischen Zeit bis
ein Gegenstand antiimperialistischer Po- ins 20. Jahrhundert mit besonderem Blick
lemiken, die sie zu einem Instrument der auf die Rechtsgrundlagen britischer KapiVerletzung nationaler Souveränität durch tulationen, welche den rechtlichen Status
europäische Ausländer und der Ausbeu- von Briten im Osmanischen Reich regulietung der einheimischen Bevölkerung er- ren sollten. Der Autor revidiert dabei einiklärte. Als Teil der Kapitulationen, wel- ge gängige Annahmen über die exterritoriche als rechtliche Sonderregelungen zwi- ale Rechtsprechung, indem er belegt, dass
schen westlichen Staaten und dem diese nicht nur den Grundsätzen engliOsmanischen Reich in Kraft waren, be- schen Rechts folgte, sondern auch lokale
stimmte diese Art der Gerichtsbarkeit, Traditionen sowie das britische Kolonialdass über Ausländer nur durch die recht berücksichtigte. Von einer gänzliKonsulate ihrer Heimatländer, nicht aber chen Befreiung der Bürger der Kapitudurch die örtlichen Gerichte Recht ge- larmächte von der zivil- und strafrecht
sprochen werden konnte. Inwiefern die lichen Verfolgung durch osmanische
alltägliche juristische Praxis hiervon ab- Gerichte könne daher pauschal nicht die
wich, untersucht der Autor Johannes Rede sein. Gerade für peripher gelegene
Berchtold in einer Studie am Fallbeispiel Orte ist festzustellen, dass die Verfahren
der britischen Staatsbürger, mit Schwer- starken Einschränkungen durch lokale Bepunkt auf ihren Gemeinden in Konstanti- sonderheiten unterliegen konnten. Vielnopel (Istanbul) und Smyrna (Izmir). Als mehr kam es, so das zweite Kapitel, welQuellenmaterial dient ein reichhaltiger ches eingehend die Funktionsweise der
Bestand an Dokumenten aus den Natio- verschiedenen britischen Gerichte im Osnal Archives in London. Die Studie be- manischen Reich betrachtet, in der Praxis
steht aus fünf Kapiteln, denen eine aus- häufig zu einer Überschneidung rechtliführliche Einleitung vorangestellt wurde, cher Kompetenzen. Das dritte Kapitel thein welcher der Autor die Fragestellung matisiert mit der Rechtsprechungspraxis
skizziert, die verwendeten Quellen – vor den Hauptgegenstand der Studie. Der Au-
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tor belegt dabei, dass die Konsulargerichte
nicht konsequent darauf abzielten, die eigenen Bürger vor zivil- oder strafrecht
licher Verfolgung zu schützen, sondern
gerade in Strafprozessen zu schweren Ver
gehen besonderer Wert auf die Demon
stration der Funktionsfähigkeit der britischen Rechtsprechung gelegt wurde. Das
vierte Kapitel behandelt die komplexe Beziehung zwischen den Konsulargerichten
und den britischen Levantegemeinden und
stellt dabei die Existenz von deutlichen
Spannungen fest, da die lokalen Kaufmannsfamilien häufig das von London aus
erlassene Recht als oktroyiert ablehnten,
was letztlich in der Schaffung von Schöffengerichten resultierte. Das fünfte Kapitel
ist der Untersuchung der gemischt-europäischen Gerichtsbarkeit gewidmet und
konzentriert sich insbesondere auf die osmanisch-europäischen Zivil- und Handelsgerichte (Mahkeme-i Ticaret). Trotz teilweise überaus komplizierter Kooperationen
osmanischer Institutionen mit Konsulargerichten habe, so der Autor, die judikative
Praxis der Rechtsfindung funktioniert.
Der vom Autor erhobene Anspruch,
die vermeintliche Akkuratesse zu revidieren, die den europäischen Konsulargerichten im Osmanischen Reich in der
bisherigen Wahrnehmung zugeschrieben
wurde, ist durchweg gelungen umgesetzt
worden. Durch Untersuchung eines umfassenden Bestandes an Gerichtsakten
leistet die Fallstudie eine empirisch solide Rekonstruktion der Rechts- und Gerichtswirklichkeit an den britischen
Konsulargerichtshöfen. Wie der Autor
allerdings selbst anmerkt, kann aufgrund
des Quellenmaterials aus den National
Archives nicht belegt werden, in welchem
quantitativen Umfang die europäische
Levantebevölkerung andere, vor allem
osmanische Gerichte nutzte; keine
Konsulargerichtsbarkeit konnte den
Rechtsraum für sich monopolisieren,
weswegen die Angehörigen eines europäischen Staates niemals nur innerhalb
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der eigenen nationalen Gerichtsbarkeit
agieren konnten, sondern stets auf die
gesamte Gerichtstopografie ausgerichtet
sein mussten. Dass die Konsulargerichte
trotz dieser keineswegs vollständigen Exterritorialität eine qualitative Bedeutung
für die Konfliktbeilegung besaßen und
eine Institutionalisierung europäischer
Ansprüche auf dem Territorium des Osmanischen Reichs darstellten, wird vom
Autor überzeugend ausgeführt und anschaulich belegt. Aufgezeigt wird überdies, dass nicht ihre Missbräuche den
osmanischen Widerstand gegen die

Konsulargerichte zur Ursache hatten,
sondern der Grundsatz, dass ihre Existenz dem Prinzip der staatlichen Souveränität widersprach, wie sie insbesondere
von der jungtürkischen Bewegung propagiert wurde, die schließlich mit Erfolg die
Auflösung dieser Institutionen betrieb.
Insgesamt ist festzuhalten, dass es dem
Autor, obwohl er kein Osmanist und Jurist
ist, gelingt, auf breiter Quellengrundlage
eine umfassende Darstellung der rechtlichen Aspekte europäischer Präsenz im
späten Osmanischen Reich zu bieten. Als
Standard- und Nachschlagewerk zur
Thematik ist die Studie daher äußerst

empfehlenswert.
Albert Weber

Csaba Zahorán (Hg.): Hidden faces of a
capital. Traditional multiculturalism in
Contemporary Budapest. Budapest: Terra
Recognita Foundation 2009. 148 S., Karte.
ISBN 978 963 06 7327 3.

»Traditional multiculturalism« meint hier
die Geschichte der ethnischen Gruppen
in der Stadt, ihr Neben- und Miteinander,
vor allem aber ihre baulichen Spuren, die
sich auf Stadtspaziergängen noch heute
entdecken lassen. Grundsätzlich ist das
eine gute Idee, die hier in einem schlanken, mit zahlreichen Schwarzweiß-Fotos
ausgestatteten und zusätzlich mit einem
auf den Text bezogenen Stadtplan verse-
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henen Bändchen umgesetzt wurde. Und
vermutlich wird dieses Buch für englischsprachige Touristen auch gut funktionieren – es ist ein guter Aufhänger für diejenigen, die sich für ihre Reise nicht mit
Apps versorgen oder nur schnell einmal
mit einem spezialisierten Reiseführer
durch die Stadt gehen wollen. Es macht
neugierig auf die Geschichte der verschiedenen Gruppen in der Stadt, die allerdings unterschiedlich breit und fundiert vorgestellt werden. Vielleicht ist es
implizit auf die unterschiedlichen Gruppen der Besucher und potentiellen Käufer
hin konzipiert worden.
Nach einer Einleitung zu den allgemeinen Umständen, unter denen, besonders
nach der osmanischen Herrschaft, die verschiedensten Menschen nach Budapest
kamen, werden das deutsche, das jüdische,
das slowakische und das orthodoxe Budapest vorgestellt. Letzterer Abschnitt folgt
den Spuren der Serben, Griechen, Bulgaren, Russen und Rumänen in der Stadt.
Anschließend richten sich mehrere Blicke
von außen auf dieses Miteinander, teils informativ – was etwa die Sicht der Slowaken in der Slowakei auf jene Stadt angeht, an deren Aufbau einmal so viele
Landsleute teilnahmen –, teils essayistisch-volkspädagogisch angelegt. Ein weiterer kurzer Text, der sich als »Essay« zu
den ungarisch-deutschen Beziehungen
versteht, übergeht Krieg und Besetzung,
referiert in einer etwas missverständlichen
Weise die Vorgänge des Sommers 1989
und setzt Hoffnungen auf künftiges europäisches Miteinander.
In seinem Vorwort geht Csaba Zahorán u. a. auf die türkische Geschichte
der Stadt und ihre Spuren ein und gibt in
einem Infofenster auch einen Überblick
über den ethnischen Wandel der Stadt
von 1850 bis in die Gegenwart, einschließlich der Zählung von 2001. Während 1850 noch etwa 40 Prozent der Einwohner von Pest, Buda und Óbuda Deutsche waren, war ihr Anteil 1910 auf etwa

9 Prozent zurückgegangen. Dagegen
sprachen nicht mehr ein Viertel, sondern
bereits 86 Prozent der Einwohner Ungarisch. 23 Prozent der Budapester hingen
damals dem jüdischen Glauben an und
gaben als Muttersprache meist Ungarisch,
daneben aber auch Deutsch an. Der Abschnitt zum jüdischen Budapest – »Kosher pizza sold« – vom selben Autor ist der
längste und am interessantesten ausgestaltete in dem Buch. Er konzentriert sich
zum einen auf die Wohnbezirke nördlich
des Károly körút, die einstige Theresienstadt und Elisabethstadt, in denen die ersten jüdischen Zuwanderer im späten 18.
und frühen 19. Jahrhundert und später
die ärmeren Leute lebten, und auf die
neue Leopoldstadt und die Gegend am
Andrássy út, wo im späteren 19. Jahrhundert die gut situierte Oberschicht ihre
Quartiere hatte – ohne dass eines dieser
Viertel als rein jüdische Wohngegend bezeichnet werden könnte.
Im ersteren wurde im Sommer 1944
das Ghetto errichtet. Seine Geschichte,
ebenso wie viele Hintergrundinformationen zur Entwicklung des jüdischen Lebens in Ungarn, werden in Infofenstern
herausgehoben. Nicht nur auf die drei Synagogen in der Dohány, Rumbach Sebestyén und Kazinzy utca, sondern auch auf
ihr Umfeld, die Geschichte von Gebäuden, deren Architekten, Eigentümer oder
Bewohner Juden waren, wird detailliert
eingegangen. Beschrieben wird auch die
unter der heutigen Bebauung verschwundene Stadt – z. B. die sogenannte jüdische
Karawanserei auf einem Grundstück der
Grafen Orczy, auf der Stelle des heutigen
Madách tér mit seinen markanten Ziegelblöcken aus der Zwischenkriegszeit.
Daneben erhält auch das moderne jüdische Budapest mit seinen Schulen, Institutionen, Bräuchen seinen Raum.
Weniger überzeugend fällt der Abschnitt zu den Deutschen in Budapest von
Balázs Kiss aus. Dass er kurz ist, ist angesichts der Proportionen der modernen
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Stadtbevölkerung nachvollziehbar, er ist
aber auch von einer gewissen sprunghaften Selektivität. Das mittelalterliche deutsche Ofen wird vorgestellt, der Abstecher
ins Café Ruszwurm schließt sich an, ebenso der Besuch in der Christinenstadt, deren »Kartoffel-Festival« neueren Datums
ähnlich viel Platz erhält wie der Rückblick
auf das einstige deutsche Theaterleben in
Ofen, von dem das Burgtheater (Várszinház) noch bauliches Zeugnis ablegt. Der
Verfasser berichtet über Jósef Hilds Architektur in Pest und über die deutsche reformierte Gemeinde, von deren Kirche in
der Hold utca er erzählt. Auch die lutherische Kirche in Ofen, in der noch heute
deutsche Gottesdienste gehalten werden,
wird erwähnt, dann kommt der Autor auf
Semmelweis und auf die deutschen Bewohner der Vororte sowie auf die Champagner-Firma Törley mit ihrem neoromantischen Schlösschen zu sprechen. Das
nachosmanische Ofen mit seinen deutschen katholischen Bewohnern oder das
ähnlich konstituierte Pest bleiben dabei
weitgehend außer Betracht, erst recht die
einstige evangelische Pester Gemeinde,
deren erste Bürger nach dem Toleranzedikt Zuzug erhielten und zentrale Bauten
am Rande der einstigen Innenstadt errichteten. Die Kirche am heutigen Deák tér
oder das einstige Pfarr-und Schulhaus, in
dem heute das Evangelische Landesmuseum untergebracht und dessen klassizistische Front recht fotogen ist, hätten sich
dazu recht gut abbilden lassen. Der Kern
dieser Geschichte – des deutschen katholischen Ofens und des katholischen und
dann auch evangelischen Pests – bleibt damit ausgeblendet.
Die Kirche am Deák tér ist dann immerhin in dem wiederum gut geschriebenen Abschnitt zu den Slowaken von Jószef
Demmel – »Martial arts in the church« –
zu finden, da an ihrer Wand eine Gedenkplakette an ihren Pfarrer Jan Kollár, den
Vorkämpfer der slowakischen Nationalbewegung, erinnert. Mitte des 19. Jahrhun118

derts war Budapest aufgrund der enormen
Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem
Norden des Landes eine der größten »slowakischen Städte« Ungarns. Nach dem
Vertrag von Trianon, als die meisten von
ihnen in die neugegründete Slowakei abwanderten, sank ihre Zahl drastisch. Dies
spiegelt sich auch in der Geschichte ihrer
evangelischen Gemeinde und deren Kirche, auf die der Titel des Abschnitts verweist: Ende des 19. Jahrhundert begannen
die Slowaken, die erfolgreich ihre Herauslösung aus der gemischtsprachigen Gesamtgemeinde der Hauptstadt durchgesetzt hatten, mit dem Bau des LutherHofs an der heutigen Rákóczi út, nahe am
großen Ring. Die Mietshäuser, die die im
Innenhof platzierte Kirche umgaben, hatten einmal kirchliche Aktivitäten absichern sollen. Da die Nutzungsrechte an
ersteren erst nach 60 Jahren von dem in
Vorleistung gegangenen Erbauer auf die
Gemeinde übergingen, war diese Kalkulation nicht mehr relevant, die Gebäude
wurden zwar nicht sofort verstaatlicht,
wie der Autor meint, aber doch so schnell,
dass die inzwischen stark geschrumpfte
Gemeinde auch 1951 nicht viel davon hatte. So wurde auch das Kirchengebäude
von den Nacheigentümern für die verschiedensten nicht-sakralen Zwecke genutzt – u. a. von einer Kampfsportschule
mit fernöstlichem Flair.
Der Abschnitt zum orthodoxen Budapest – »From Tabán to the Gozsdu Court
yards« – von Miklós Komoróczy und
Csaba Zahorán fasst Material zu den Serben, Griechen, Bulgaren, Russen und Rumänen in der Stadt zusammen. Was den
Zeitpunkt ihrer Zuwanderung und Blütezeit angeht, unterscheiden sie sich deutlich voneinander – die serbischen Spuren
gehen teilweise bis auf die Einwanderung
des späten 17. Jahrhunderts zurück, die sie
auch in das Budapester Umland (etwa in
das hier nicht behandelte Szentendre)
führte. Die Verbindung, die der Verfasser
zu den Balkanslawen im osmanischen
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Buda herstellt, darf freilich eher als prinzipieller Hinweis auf südslawische Anwesenheit denn auf Gruppenkontinuität verstanden werden. Das Stadtviertel Tabán
südlich der Burg, das mit seinen altertümlichen und zugleich heruntergekommenen Wohnhäusern und Kneipen im frühen 19. Jahrhundert ein Anziehungspunkt
für romantisch gestimmte Besucher war
und Stadterneuerungsmaßnahmen zum
Opfer fiel, war nach der osmanischen Zeit
vor allem von Serben bewohnt gewesen.
In Pest sind es z. B. die Kirche in der Szerb
utca, der »Serbengasse«, und das Thökölyanum, die einstige serbisch-orthodoxe Internatsschule, die als serbisches Erbe vorgestellt werden. Die »Griechen«, die
Ende des 18. Jahrhunderts nach Pest kamen, mazedo-rumänische und griechische
Händler aus dem Osmanischen Reich, errichteten u. a. die Kirche unserer Lieben
Frau am Petöfi Sándor tér. (Die damals
gleichfalls wichtigen Armenier bleiben
hier ausgespart.) Aus ihren Reihen gingen
im 19. Jahrhundert erfolgreiche Bürgerfamilien hervor, die sich freilich im Laufe
der Zeit auch assimilierten. Bulgarische
Gärtner bildeten eine Zuwanderungswelle im späten 19. Jahrhundert, die erfolgreich eine Nische im Bedarf der rasch
wachsenden Großstadt besetzten. Eine
bulgarische Kirche, aber auch eine Kirche
im byzantinischen Stil nach Vorbildern im
Mutterland künden von ihrer Präsenz in
der Stadt. Die russische Gemeinde dagegen wurde von Flüchtlingen der 1920er
Jahre gegründet, auf deren Kirche in der
Lendvay utca verwiesen wird. Nach einzelnen Kaufleuten, Studenten und Gelehrten wanderten Rumänen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in größerer Zahl nach Budapest zu. Ähnlich wie
bei den Slowaken waren es in der Mehrzahl einfache Arbeitskräfte, allerdings
künden Stiftungen von Kaufleuten wie
z. B. der endlich rekonstruierte GozsduHof (Gozsdu udvar, in der Király utca,
in dem vorher als jüdisches Viertel be-

schriebenen Gebiet nördlich des Károly
körút) von ihrem späteren Reichtum und
auch vom sozialen Engagement einzelner
unter ihnen.
Insgesamt hinterlässt der Band den
Eindruck, dass die Berücksichtigung einzelner Gruppen darin aus einer Kombination von architektonischem Erbe, heutiger Präsenz und nicht zuletzt potentieller
touristischer Nachfrage resultiert: Die
Roma, wohl die größte Minderheit im
heutigen Budapest, tauchen in einer der
Nachbetrachtungen als aktuelles Minderheiten- und Integrationsproblem auf. Das
Bändchen bietet einen ersten Einstieg in
die Facetten der multiethnischen Stadtgeschichte. Bei wem es Neugier auf mehr
geweckt hat, der sollte sich, über die nach
sehr unterschiedlichen Kriterien zusammengestellten Literaturtipps im Anhang
hinaus, auf eigene Faust weiter in der
Stadt sowie in Bibliotheken ergehen.
Juliane Brandt

Péter Zászkaliczky (Hg.): Oltalom a zivatarban. Gyülekezet a világvárossá fejlődő Budapesten [Schutz im Gewitter.
Gemeinde im zur Weltstadt werdenden
Budapest]. Budapest (Pesti Evangélikus
Egyház, Deák téri egyházközség) 2011.
304 S. Folio, Ill. ISBN 978-963-08-1512-3.

»Die Tatsache, dass die deutliche Mehrheit dieser Gemeinde deutsch ist, ist nicht
zu leugnen, diese Mehrheit hat unbestreitbare Verdienste um unsere Gemeinde und solange die Dinge in der Gemeinde so stehen, unterstütze ich das deutsche
Protokoll und werde nie eine Richtung,
die den Frieden unter uns stören würde,
unterstützen. Dass wir hier dreisprachig,
aber eines Glaubens sind, haben nicht wir,
sondern Gott so gefügt. Unsere Aufgabe
ist es, die Gemeinschaft des Glaubens
nicht der der Sprache unterzuordnen,
vielmehr soll die Sprache im Dienste des
Glaubens stehen, denn Gott beurteilt uns
nicht nach unserer Sprache und deren
119
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Früchten.« (104) Dieses deutliche Statement stammt ausgerechnet von József
Székács, dessen Rolle gemeinhin besonders in der Magyarisierung der Budapester evangelischen Kirche gesehen wird.
Er formulierte es, nachdem er einen Monat nach seiner Amtseinführung als ungarischer Prediger im Dezember 1837 von
dem zuständigen Superintendenten Sámuel Sárkány ermahnt worden war, dass
die Protokolle seiner Pester Gemeinde
gemäß dem Beschluss des Seniorats Pest
vom Juni 1831 in ungarischer Sprache zu
führen seien, wofür er ab dem Jahreswechsel zu sorgen habe. (Ab 1840 war die
Kenntnis des Ungarischen bei allen
Geistlichen dann auch Gesetzesnorm).
Székács ordnete hier die Sprachwahl den
praktischen Gegebenheiten und dem Ziel
der geistlichen Sendung unter, wie er
auch später als Bischof und nach dem für
ihn erfolgreich verlaufenen Patentskampf
den wieder in die Organisationsstrukturen der evangelischen Superintendenzen
Ungarns eingegliederten Gemeinden gegenüber mit Mt 28.19. erklärte, jedes
Volk könne nur in seiner eigenen Sprache
gelehrt werden, und für die Ausbildung
der Pfarrer deren »vollkommene und
gründliche« Kenntnis aller drei Sprachen
der Kirche verlangte (194–195). Das erste
Zitat hat allerdings den Schönheitsfehler,
dass es aus den Erinnerungen des Kirchenführers stammt.
Das Verdienst des vorliegenden Bandes
liegt darin, dass mit ihm nicht nur eine
neue Geschichte der Gemeinde im
19. Jahrhundert, von der Kirchenweihe
18111 vor allem bis zum einhundertsten
Jahrestag ihrer Gründung 1887, vorgelegt
wird, sondern auch das Verhältnis der

1

Hier schließt der Band an an Tibor Fabinyi: Az első
kövek: A gyülekezetet, templomot és iskolát építő
pesti evangélikusok története 1787–1811 [Die ersten Steine: Die Geschichte der Pester Evangelischen, die eine Gemeinde, eine Kirche und eine
Schule erbauten]. Budapest 2000.
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Sprachgruppen in der Gemeinde – bis zu
ihrem Ausscheiden und ihrer Konstituierung als selbständiger Gemeinde einschließlich der Slowaken, anschließend
nur noch der Deutschen und der Magyaren – nachvollzogen wird. Zu würdigen ist,
dass dabei auch bislang nur als grobe
Skizzen der evangelischen Theologiege
schichte in Ungarn vorhandene Blätter
neu geschrieben werden und dass, besonders bezüglich der Zeit vor 1848/49, die
inneren Konflikte der Gemeinde und deren Dynamik auch aus sozialgeschichtlicher Perspektiven in den Blick genommen
werden. Hier wird meines Erachtens der
Beitrag der Bürgertumsforschung, zumal
der Arbeiten von Vera Bácskai, György
Kövér und Árpád Tóth, deutlich, während
für die spätere Phase eben auch das weitgehende Fehlen von Forschungen zu diesem – in der Führung der evangelischen
Gemeinde maßgeblichen – nunmehr mittleren Segment der Sozialgruppe gegenüber dem ausgesprochenen Großbürgertum zur Wirkung kommt. Die kulturalistische Wende der Sozialgeschichte seit
den neunziger Jahren hat wiederum der
strukturellen Analyse der Gemeinde keine
neuen Vorarbeiten beschert.
Als die Gemeinde 1787 in der vormals
rein katholischen Stadt gegründet wurde,
standen Kaufleute und Handwerker aus
deutschsprachigen Ortschaften des Landes – z. B. der aus der Zips stammende
Johann Sámuel Liedemann, der als erster
Evangelischer Pester Bürgerrecht erlangte –, und Angehörige des magyarischen
Hochadels – wie die Beleznay, Teleki,
Podmaniczky und Prónay – an der Spitze.
Die durch die Zuwanderung von unternehmerischen Bürgern, von Mitarbeitern
der in der Stadt ansässigen staatlichen
Ämter wie von Handwerkern und Tagelöhnern zügig wachsende Gemeinde war
mehrheitlich deutschsprachig. Dem Bedarf entsprechend wurden die Gottesdienste meist deutsch gehalten, seltener
gab es magyarische und slowakische, aller-
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dings zu festen Terminen. Bei der Wahl
des ersten Pfarrers Johan (János) Molnár
wurde Wert darauf gelegt, dass dieser in
allen drei Sprachen predigen konnte. Als
seine Kräfte nachließen, stellte Molnár als
Stellvertreter den gerade nach Abschluss
seines Studiums in Jena 1819 in Pest eintreffenden Ján Kollár an, wohl auch, um
gerade von der Betreuung der verstreut in
den Außenbezirken lebenden Slowaken
entbunden zu sein. In diesem Status blieb
Kollár aber auch, als bald darauf nach
Molnárs Tod mit Rücksicht auf die Gemahlin des Palatins Maria Dorothea der
deutschsprachige und weder das Slowakische noch das Bibeltschechische beherrschende Joseph Kalchbrenner als neuer
Gemeindepfarrer bestellt wurde. Kollár
kümmerte sich mit großem Engagement
um die geistliche Betreuung und schulische Versorgung der in der Stadt ansässigen Slowaken, einige maßgebliche Gemeindeführer fürchteten deshalb um den
Zusammenhalt der Gemeinde und stellten
sich ihm entgegen, was zunehmende
Spannungen schürte. Allerdings sah sich
der – schon vorher mit Poemen über eine
große slawische Vergangenheit von der
Wolga bis zum Rhein hervorgetretene –
junge Pfarrer auch zur Bindung seiner
Gemeindeglieder an die slowakische Nation berufen und überschritt damit seine
Amtszuständigkeiten, zudem kam er wegen seines am Bibeltschechischen orientierten Sprachideals und der Ablehnung
praktischer Fächer in seiner Schule mit
den slowakischen Gemeindegliedern wie
etlichen Lehrern in Konflikt. In dieses
Spannungsfeld brachte ein mit Hilfe des
Herrschers getroffener Ausgleich 1834
eine vorläufige Neuregelung im Verhältnis der slowakischen, deutschen und vorerst noch zahlenmäßig geringen magyarischen Gemeindeteile.
50 Jahre nach der Gemeindegründung
wiederum hatten sich die sprachlichen
Proportionen der Gemeinde bei stetigem
Stadtwachstum soweit verschoben, dass in

der Person des bereits erwähnten József
Székács nun auch ein eigener Pfarrer für
die magyarischen Evangelischen bestellt
wurde. (Dieser wiederum erwirkte bei Maria Dorothea auch deren Unterstützung
für den Bau einer Kirche und die Gründung einer eigenen Gemeinde in Buda,
deren Pfarrer Georg Bauhofer wurde.)
1832 wurde neben den betagten Kalchbrenner der nur des Deutschen mächtige
Michael Lang als Vikar bestellt, der 1834
auch sein Nachfolger wurde (und der auch
in der zunehmend ungarischsprachig werdenden Stadt nie Ungarisch lernte).
Wegen der sich beständig verschiebenden Proportionen zwischen den Sprachgruppen in der Gemeinde wie auch w
 egen
der Umstände seines Zustandekommens
war das Abkommen von 1834 nicht von
langer Haltbarkeit. Jedoch führte es zu einer engen Zusammenarbeit der Deutschen und der Magyaren. Kollár, nunmehr
ordentlicher Pfarrer, arbeitete auf eine
Herauslösung der slowakischen Gemeinde hin, was auch von der deutschen und
magyarischen Seite grundsätzlich begrüßt
wurde. Lediglich der Streit um einzelne
materielle Aspekte führte dazu, dass 1848
noch keine abschließende Regelung erreicht war. Kollárs Absetzbewegung nach
Wien nach einer anfänglichen positiven
Reaktion auf die Revolution schwächte
seine Pester Position, schließlich fanden
ihn die Wiener Stellen mit einer Professur
in der Kaiserstadt ab. Székács und Bauhofer mussten sich 1849 zunächst verstecken,
bis ihre Lage mit Hilfe der Frau des Palatins geregelt war, Lang, der vorübergehend die Vormundschaft für die Kinder
des flüchtigen Lajos Kossuth wahrnahm,
tat sein Bestes, sie zu unterstützen und zurückzuholen. 1854 schieden die Slowaken
formell aus der Pester Gemeinde aus
(155–158). (Die Geschichte ihrer Gemeinde an der Kerepeser Straße ist hier
leider nicht weiter nachzulesen, jedoch
über eine neue zweisprachige Quellenedition, u. a. durch den hier für die einschlä121
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gigen Kapitel zeichnenden László Matus,
zugänglich.2) Die Regelung sah u. a. vor,
dass die Scheidenden von allen gemeinsamen Schulden freizustellen und ihnen
nach Austritt aus der Mitnutzung von Kirche und Schule beträchtliche Abstandszahlungen zu gewähren seien. Die Deutschen und die Magyaren wiederum vereinbarten, als gemeinsame Gemeinde, mit
hälftigem Eigentum an Kirche und Schulen, aber mit eigenen Presbyterien und
Kassen, zusammenzubleiben. Bei der Auszahlung der Slowaken bewährten sich
nochmals die Kinder der Gründerfamilien
– an ihrer Spitze die vornehmlich aus dem
Kreis der deutschen Kaufleute rekrutierten »zwölf Apostel«, die das erforderliche
Kapital zeichneten (160–163).
Das Eintreten Székács’ wie auch zahlreicher der Gemeinde bzw. dem Seniorat
angehörender Politiker im Kampf gegen
das Organisationspatent – gemeinsam mit
den ähnlich entschieden auftretenden Reformierten – , die auch in katholischen
Kreisen als Kampf für die nationale Sache
wahrgenommen wurde, hoben die Position der Gemeinde wie ihres Pfarrers innerhalb des Landes. Die folgenden Jahre erscheinen in der Darstellung des Bandes
geprägt von Székács’ Hineinwachsen in
die Rolle als »Pfarrer des [ganzen] Landes« (190) und bald auch als Bischof, vom
Ausbau der Einrichtungen der Gemeinde
wie der Landeskirche – Gesellenverein,
Waisenverein, Hilfsfonds, Tabitha-Verein
u. a. –, wobei die Handhabung von Sprachenfragen keine detailliertere Darstellung erfährt. Die deutsch-magyarische
Gemeinde agierte weitgehend konfliktfrei,

2

Anna Kovács, László Matus (Hgg.): Jób megpróbáltatásai – egy evangélikus gyülekezet sorsfordulói. A
pesti szlovák evangélikus gyülekezet emlékkönyve.
Utrpenia Jóba – peripetie jedneho evanjelického
zboru. Pamätnica peštianskeho slovenského evanjelického zboru. [Hiobs Prüfungen – die Schicksalswenden einer evangelischen Gemeinde. Gedenkbuch der Pester slowakischen evangelischen
Gemeinde]. Budapest 2012.
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und im Falle der Gemeindeführung wie
der einflussreichen Kaufleute, Gewerbetreibenden und Beamten darf angenommen werden, dass die Männer mindestens
zweisprachig waren. Der Wandel der
staatsrechtlichen Situation des Landes
1867 bleibt im Hintergrund, aus Gemeindeperspektive sind es die Jahre eines »sich
erweiternden Horizonts« (189ff.). Dazu
trägt sicher auch bei, dass die Auf- und
Ausbauarbeit dieser Jahrzehnte kontinuierlich von Lang und Székács als Pfarrern geleistet wurde. Letzterer trat 1872
als Bischof zurück, nach seinem Tod 1876
folgte ihm der früher schon einmal als Vikar für ihn tätige Vilmos Győry, nunmehr
sein Schwiegersohn, im Amt, nach dessen
frühem Tod nach nur neun Jahren hatte
Sándor Horváth das Amt inne. Anfang der
Siebziger wurde bezüglich des Sprachgebrauchs in den Gemeindegremien und im
Protokoll »vorgeschlagen«, nur noch das
Ungarische zu benutzen, wogegen sich
die Deutschen sperrten. Schließlich blieb
man bei zweisprachigen Protokollen (bei
Vorrang der ungarischen Fassung in Zweifelsfällen) und bei der Möglichkeit zu
Wortmeldungen in beiden Sprachen. Die
deutsche Gemeinde entschied sich angesichts der vielfältigen mit dem Pfarramt
verbundenen Aufgaben zu Beginn der
siebziger Jahre, zwei Pfarrer anzustellen.
Noch zu Zeiten Michael Langs trat 1873
Johann Schranz sein Amt an. Nach dessen
Tod wurde 1875 neben Schranz Alexander
Doleschall angestellt. Enikő Böröcz bezeichnet diese Jahre als den »herausragendsten Abschnitt der Geschichte der
deutschen Gemeinde« (213). 1888, im
Jahr nach dem 100-jährigen Gemeinde
jubiläum, wurde auch das Verhältnis beider Gemeindeteile zueinander nochmals
formell eingehend geregelt (238). Überlegungen zur generellen Zusammenlegung
beider Gemeindeteile oder auch aller Pester evangelischen Gemeinden, u. a. nach
der Synode1891 – 1894, kamen immer
wieder auf, sie führten aber zu keinen
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konkreten Ergebnissen. Probleme der
Wirksamkeit kirchlicher Arbeit in der
Großstadt, derer sich die Gemeindeleitung Ende der 90er Jahre bewusst wurde,
werden abschließend im Kontext des
magyarischen Gemeindeteils behandelt.
Bemerkenswert sind die Gründe, die
neben den schieren Ausmaßen der Zuwanderung von Glaubensangehörigen
verschiedener Muttersprachen nach Pest
für das schnelle Wachstum des magyarischen Gemeindeteils erörtert werden –
und die keineswegs aus der Luft gegriffen sein dürften (213). Neben dem wachsenden Gewicht der ungarischen
Sprache und der politischen Identifikation mit den Interessen Ungarns hätten
auch Székács’ Persönlichkeit, sein an
ziehendes Wesen sowie seine Predigten
dazu geführt, dass sich viele deutsche
Gemeindemitglieder dem ungarischen
Gemeindeteil anschlossen (213). Trotz
der starken Zuwanderung begann bereits
während der Amtszeit Langs ein langsamer relativer wie absoluter Schrumpfungsprozess der deutschen Gemeinde,
der zur Jahrhundertwende deutlicher
wurde. Leider sind zu dieser Entwicklung keine weiteren die soziale und altersmäßige Zusammensetzung der Teilgemeinden betreffenden Informationen
zu gewinnen. Auch zu den Herrschaftsstrukturen innerhalb der Gemeinde – die
ja nur teilweise mit den formellen Gliederungen der Gremien identisch sind,
die freilich in dem begrenzten Rahmen
des Bandes für die Zeit ab den 60er Jahren ebenfalls nur noch am Rande behandelt werden – ist nichts mehr zu erfahren.
Dies fällt auf im Kontrast zu den ersten
Kapiteln, in denen die Verschränkung
gemeindegeschichtlicher, politisch-nationalgeschichtlicher und sozialgeschichtlicher Aspekte geradezu mustergültig ist. Zu den Strukturen des noch
nicht weiter verregelten, von deutschen
Kaufleuten und magyarischen Adligen
geübten »kollektiven Patronats« und

den Netzwerken der Führungsschicht
kann sich Zászkaliczky freilich auf Voraussetzungen stützen, von denen aus
auch Matus, der viel neues Archivmate
rial erschlossen hat, einige vorsichtige
strukturgeschichtliche Einschätzungen
zur slowakischen Gemeinde wagen kann.
Enikő Böröcz leistet Neues, wenn sie jeweils die theologischen Standpunkte der
Pester Pfarrer herausarbeitet und diese
in der Entwicklung der damaligen inländischen bzw. deutschen Theologie verortet: Eine Übersichtsdarstellung zur
ungarischen evangelischen Theologiegeschichte gibt es nach wie vor nicht, und
die implizite Anbindung dieser Entwicklung an die deutsche ist ein bisher übergangenes Problem, das hier in kleinen
Fallstudien angegangen wird. Eine Basis
wie die der Forschungen zum Vormärz
wiederum gibt es für die bürgerlichen
Schichten des Budapests der zweiten
Jahrhunderthälfte vorerst nicht. Der vorliegende Band macht gerade mit seiner
anspruchsvollen Darstellung der Entwicklung nach gut 125 Jahren deutlich,
was hier noch zu leisten ist.3
Formell ist der vorliegende Band ein
Gemeinschaftswerk dreier Autoren mit
abgegrenzten Zuständigkeiten, doch gut
abgestimmten Teilabschnitten: Péter Zászkalyczky schreibt über die Geschichte
der Gemeinde in ihrer Gesamtheit, Enikő
Böröcz über das Wirken der deutschen
und ungarischen Pfarrer, und László Matus verfolgt die Entwicklung des slowakischen Gemeindeteils. Diese Prozesse werden in ihrer zeitlichen Abfolge beschrieben – nach dem Bau der ersten Schule
(13f.) das Pfarramt Molnárs (21f.), das
Wirken der Generalinspektoren Péter Balogh von Ócsa und Baron Sándor Pronay

3

Alexander Doleschall: Das erste Jahrhundert aus
dem Leben einer hauptstaedtischen Gemeinde.
Aus Veranlassung des hundertjährigen Bestandes
der Pester evang. Kirchengemeinde A.C. Budapest
1887.
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(27f.), der Einsatz Maria Dorotheas (33f.)
usw., bis zur abschließenden »Chronik der
Jahrhundertwende. 1886 –1900« (235–
247). Das großformatige, durch den Druck
auf Fotopapier sehr gewichtige Werk ist
reich illustriert und ausgesprochen schön
gestaltet, zahlreiche Faksimiles von zeitgenössischen Handschriften, Zeitungsseiten wie Gemälden, Stichen u. a. sind in
hervorragender Qualität wiedergegeben.
Der Band ist quellennah und mit hohem
fachlichen Anspruch erarbeitet, wendet
sich aber mit seiner narrativen, oft breiter
erläuternden, dabei stets anspruchsvollen
Darstellungsweise bewusst nicht nur an
ein Fachpublikum von Historikern, Kirchengeschichtlern und Theologen.
Juliane Brandt

Botond Kertész: Békeido�k küzdelmei.
Szeberényi Gusztáv Adolf élete [Kämpfe in Friedenszeiten. Das Leben Gusztáv
Adolf Szeberényis]. Békéscsaba: Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium 2014. 126 S. Folio. ISBN 978 963
08 9363 3.

Die vorliegende Biografie ist Gusztáv
Adolf Szeberényi (1816 –1890) gewidmet,
ab 1872 Bischof des Montandistrikts der
evangelischen Kirche Ungarns. Entgegen
der von der Bezeichnung ausgehenden
Assoziation umfasste der Distrikt, dessen
Kern zur Zeit der Reformation in den
Komitaten Nógrád, Turóc, Zólyom und
Hont gelegen hatte und dem sich 1704
auch die oberungarischen Bergstädte angeschlossen hatten, Mitte des 19. Jahrhunderts auch weite Landstriche bis hinunter ins Banat. Nach dem Ende der osmanischen Eroberung hatte sich sein
Schwerpunkt zunehmend in die von Slowaken und daneben in geringerer Zahl
auch von evangelischen Deutschen besiedelten Gebiete der Tiefebene verschoben.
Später sollte Budapest zu seinem unbestrittenen Verwaltungszentrum werden.
Zu Szeberényis Zeit war es gerade noch
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möglich, die Führungsaufgabe, nach dem
Tod des Pesters Székács, noch einmal von
Békéscsaba aus wahrzunehmen, dieses
war mit gut 20 000 Gemeindemitgliedern
in der Jahrhundertmitte die größte evangelische Siedlung des Landes überhaupt.
Anlass für das Erscheinen des Werks ist
die Namenverleihung an ein Schulzentrum und Gymnasium am Ort seines
Wirkens in Békéscsaba. Botond Kertész,
der durch seine Forschungen zum Unionsprojekt der 1840er Jahre, zur evangelischen Kirche 1848/49, als Herausgeber
von Erinnerungen József Székács’ und
Gusztáv Adolf Szeberényis u. a. sowie als
langjähriger Kirchenarchivar in Budapest
die Zeitumstände hervorragend kennt,
konzentriert sich auf Szeberényi als Pfarrer. Unter diesem Gesichtspunkt analysiert er »seine familiären Beziehungen,
seine Studien, seinen Pfarrdienst in Aranyosmarót und dann in Békéscsaba, sein
Wirken als Senior und Bischof und seine
Tätigkeit im öffentlichen Leben«. Stärker
hervorgehoben wurde daneben sein Einsatz im Schulwesen, u. a. als Gründer des
Untergymnasiums seiner Stadt. (7)
Ein solches Werk könnte nun an dieser
Stelle als ziemlich gleichgültig erscheinen
oder bestenfalls als eine Fundgrube für Informationen zu Schulwesen und Politik
im Ungarn jener Jahre und als Beitrag zur
Geschichte jenes organisatorischen Rahmens, zu dem auch die Pester deutsch-ungarische evangelische Gemeinde gehörte.
Doch bietet die Biografie trotz der angekündigten Beschränkungen weitaus mehr.
Eingangs liefert der Verfasser bildungsund kulturgeschichtliche Einblicke in den
Aufstieg einer sog. »Aronschen Familie«,
in der dann vier oder mehr Generationen
als Pastoren tätig waren (9–18). Gusztáv
Adolf Szeberényis Vater János war als
Sohn eines analphabetischen Häuslers bis
zum Superintendenten seiner Kirche aufgestiegen, gleich zwei seiner Söhne wurden – in Ungarn bzw. in der k. u. k. Armee
– ebenfalls Bischöfe. G. A. Szeberényi
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selbst versuchte sich kurze Zeit auch als
Abgeordneter in Budapest (1879 – 1881),
gründete und förderte Schulen in seinem
Wirkungsbereich, verhalf mit »orthodoxen Lösungen« dem kirchlichen Leben
in Békéscsaba und in seinem Seniorat zu
neuem Aufschwung (47), versuchte sein
Amt gegenüber der Laienmitwirkung zu
stärken und kirchliche Autonomie auch
gegenüber dem bürgerlichen Staat zu
wahren. Die Familiengeschichte der Szeberényis ist auch eine mehrfacher Umgewichtungen im Bereich der Sprache und
immer erneut fälliger Bestimmungen persönlicher Identität – nicht zuletzt im
Dienste eines Amtes, von dem aus gesehen nicht die Sprache der primäre Aspekt
von Identität sein konnte und in dem es
galt, in einem zunehmend ungarischsprachigen Umfeld die inneren Konflikte einer Vielzahl mehrheitlich slowakischer,
vieler deutscher, aber daneben auch zunehmend magyarischer Gemeinden in einer ihren Platz im bürgerlichen Zeitalter
suchenden Minderheitskirche zu bewältigen. Eingebunden in den Bogen der biografischen Erzählung sind die Erörterungen letzterer Aspekte meines Erachtens
die interessantesten Abschnitte des Werkes. (Kertész konnte hier auch auf Forschungen József Demmels zurückgreifen,
deren Ergebnisse noch im Erscheinen begriffen sind.)
János Szeberényi (1780 –1857) hatte
von Haus aus Slowakisch gesprochen, die
Sprache seiner Studien war das Lateinische, spätestens während seiner Schuljahre in Rosenau, Eperies, Kesmark und
Pressburg lernte er Deutsch, zudem studierte er zwei Semester in Jena. Dass er
nie Ungarisch lernte, ist möglicherweise
ein biografischer »Unfall« (durch den Zusammenstoß mit einem Lehrer). Doch
war es in einem Distrikt, in dem noch
1872 220 000 Kirchenmitglieder Slowakisch, 70 000 Deutsch und nur 50 000
Ungarisch sprachen, auch nicht in erster
Linie erforderlich (12). In Schemnitz, wo

er als Pfarrer den Ausbau der Schule förderte, legte er wiederum Wert auf den
Unterricht des Ungarischen und organisierte eine Lehrerstelle dafür (11). Kertész
zeigt, dass er dabei die Ausbildung guter,
gemeindenaher dreisprachiger Pfarrer vor
Augen hatte, zur Pflege der slowakischen
Sprache veröffentlichte er auch in slowakischen Zeitschriften und förderte den
slowakischen Selbstbildungskreis an seiner Schule. Gegen die Versuche weltlicher
Kirchenführer, insbesondere Zays, den
Distrikt auf ungarischsprachige Amtsführung umzustellen, protestierte er auf Latein und wandte sich auch an Wiener Stellen, was kirchliche Missbilligung fand. Als
sein Sohn János Mihály Pfarrer in Nagybörzsöny wurde, wurde dort registriert:
»seine Sprache ist Deutsch, manchmal
auch Ungarisch und Slowakisch« (15).
Nach dem Tod seines Vaters wurde dieser
Sohn im Übrigen deutscher Stadtpfarrer
in Schemnitz. Der Konflikt mit der Gemeinde im Patentskampf führte dazu, dass
er die Stelle aufgab und als Militärseelsorger und Theologieprofessor nach Wien
ging – er nahm auch an der Memorandums-Versammlung 1861 teil und wurde
Mitglied der Matica Slovenská. Sein älterer Bruder Gusztáv Adolf konstatierte
später im Rückblick auf seine eigenen
Schuljahre, mit grammatischem Bewusstsein eigentlich nur Latein und Deutsch
»gekonnt« zu haben. Slowakisch war die
Sprache der Familie, Ungarisch lernte er
als Austauschkind und übte es im Selbstbildungskreis. Deutsch war die Sprache
seiner großen Bildungserlebnisse in Jena
(24, 21). Sein Sohn Jószef wiederum erinnert sich an das Ungarische als häusliche
Umgangssprache, auch seine Erinnerungen fasste der – in allen drei Sprachen publizierende – spätere Bischof Gusztáv
Adolf auf Ungarisch ab (25). Der Montandistrikt war aber auch Schauplatz heftiger
Auseinandersetzungen in der Sprachenfrage, hier war 1841 Zay als Oberinspektor mit seinem Unionsprojekt aufgetreten,
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hier wurde seit 1848/49 der Panslawismus
als Gefahr für Staat und Kirche betrachtet,
und der Einsatz auch des Pfarrers, Seniors
bzw. Bischofs Szeberényi für die slowakische geistliche und schulische Unterweisung und die Pflege der slowakischen
Sprache (sein Schulkonzept war dabei alles andere als »modern«, vgl. 93) als pan
slawistische Tendenz wahrgenommen.
Der Anonymus »Felvidéki« (Oberländer),
der sich 1881 zu Wort meldete und hinter
dem János Thebusz, ein Pfarrer des Distrikts, stand, griff auch Szeberényi diesbezüglich an. Der Bischof plante ein kirchliches Verfahren, musste den Plan jedoch
aufgeben, als er erfuhr, dass eigentlich
Antal Radvanszky, der Generalinspektor
der Kirche, Thebusz vorschob – Radvan
szky hatte schon seine Wahl ins Bischofsamt 1872 verhindern wollen. Kertész
schätzt ein, dass der bevorzugt schlichtend und vermittelnd auftretende und allein schon deswegen oft als unentschieden
oder schwankend wahrgenommene G. A.
Szeberényi auch bezüglich seiner kollektiven und persönlichen Identitätskonzepte
in einem Bezugsrahmen von Panslawismus/slowakischem Nationalismus bzw.
ungarischem »Patriotismus« oder Na
tionalismus nicht begriffen werden kann.
Er hält die Tradition eines HungarusBewusstseins (die er nuanciert und historisiert vorstellt) für ein geeignetes Bezugsfeld, in dem die Selbstverortung des
Theologen, Kirchenmanns und Politikers
zu erschließen ist (70).
Das mit vielen gut ausgewählten
Schwarzweiß-Abbildungen versehene
Werk ist sehr gut lesbar und auch mit
Blick auf ein Publikum aus Nicht-Theologen und Nicht-Historikern geschrieben; es stellt eine im besten Sinne Forschung und Kontext vermittelnde Arbeit
dar. Der von József Demmel zusammengestellte Anhang umfasst auch mehrere
Rundschreiben des Bischofs zur Nationalitätenfrage.
Juliane Brandt
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Tone Smolej: »Etwas Größeres zu versuchen und zu werden«. Slowenische
Schriftsteller als Wiener Studenten
(1850 – 1926). Göttingen, Wien: Vienna
University Press at V&R Unipress 2014.
235 S. (Schriften des Archivs der Universität Wien – Band 017) ISBN 978-3-84710213-7.

Sowohl die slowenische Geschichte als
auch die Literaturgeschichte sind in den
letzten zehn Jahren um mehrere, darunter
einige grundlegende Werke reicher geworden, die die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts mit ihrer Schlüsselbedeutung
für die Bildung der slowenischen intellektuellen Elite und des Nationalbewusstsein behandeln und die sich zudem mit
der Erkundung von Bildungseinrichtungen befassen. Dazu gehört auch das vorliegende Werk. Es stellt eine mustergül
tige Studie dar, die auf Archivmaterial,
Erinnerungen von Zeitgenossen, literarischen Werken und Korrespondenz basiert. Gegenstand der Untersuchung sind
die Laufbahnen von 46 slowenische
Schriftstellern, die wenigstens zwei Semester an der Universität Wien studiert
und das slowenische literarische Leben
bedeutend beeinflusst haben. Dabei werden nur Slowenen, nicht aber Angehörige
anderer Sprachgruppen in Slowenien betrachtet. Örtlich ist sie auf den slowenischen Volksraum beschränkt, zeitlich umfasst sie eine Zeitspanne von vier Generationen.
Wien als bedeutende Universitätsstadt
war in der Zeit, als es in Laibach/Ljubljana noch keine Universität gab, für slowenische Studenten das Sprungbrett zur
akademischen Bildung und zum Weg ins
Bildungsbürgertum. Später übernahmen
diese Wiener Studenten führende Positionen in den sozialen Umbrüchen der Zeit
und wurden Träger des Nationalbewusstseins. Das Jahr 1848 brachte den Slowenen nicht die gewünschte Selbständigkeit,
die Idee selbst kam jedoch nicht zum Erliegen. Sie waren sich bewusst, dass der
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Kampf auf die Ebene von Kultur und
Sprache übertragen werden musste. Die
Aussicht auf einen künftigen slowenischen
Staat spornte sie zur Arbeit an, wobei gerade die Schriftsteller vorangingen.
Der einleitenden Studie von Peter Vodopivec folgen zwei Hauptteile. Im ersten
werden in kürzeren Zeitabschnitten von
jeweils zehn bis zwanzig Jahren Studenten
insbesondere mit Blick auf ihr Studium
und ihre Professoren vorgestellt. Als
Grundlage dienen ihre Erinnerungsschriften, ihre Korrespondenz und ihre
literarischen Werke. Dabei werden viele
Details vorgestellt und auch persönliche
Ansichten der Betreffenden ausgiebig berücksichtigt. Inbegriffen sind nicht nur
die Studenten der Philosophischen Fakultät der Universität Wien, die in dieser
Gruppe am zahlreichsten waren, sondern
auch Studenten anderer Fachrichtungen.
Aus der grafischen Darstellung geht hervor, dass gut 53 Prozent Studenten an der
Philosophischen, gut 33 Prozent an der
Juristischen und gut 13 Prozent an der
Medizinischen Fakultät studierten.
Als Illustration fügt der Autor im ersten
Teil auch ein Kapitel über Lebenskosten
und Stipendien sowie über die soziale
Herkunft und berufliche Zusammensetzung der Studierenden ein. Mit Ausnahme von Ivan Cankar waren die slowenischen Schriftsteller nebenberuflich literarisch tätig und übten als Broterwerb die
verschiedensten Berufe aus – viele waren
z. B. Juristen. Spätere Berufe der in der
Studie erfassten Studenten sind aus der
entsprechenden Tabelle ersichtlich. Sie
stammten sie aus allen Gesellschaftsschichten. Gerade in der ersten Zeit waren es meist Söhne bäuerlicher Familien,
später kamen immer mehr auch aus anderen Bevölkerungsschichten hinzu.
Der zweite Teil enthält die biografischen Daten der in der Studie erfassten
Studenten und Angaben über ihre spätere
berufliche Laufbahn. Hier ist auch die Sekundärliteratur zu den einzelnen Personen

verzeichnet. Zu jedem Studenten sind Details seines Wiener Studiums aufgeführt –
die Titel der von ihm besuchten Vorlesungen, die Namen seiner Professoren, die
Anzahl der belegten Stunden pro Woche,
und zwar für seinen gesamten Studienweg.
Ausgehend von diesen Daten sind zahlreiche weitere Schlussfolgerungen über die
Entstehung der intellektuellen Elite Sloweniens bzw. des slowenischen Bildungsbürgertums auch in anderen Teilen der
Donaumonarchie möglich. Es ist eine bekannte Tatsache, dass in den von Slowenen
besiedelten Ländern die Eliteschicht des
Wirtschafts- und Besitzbürgertums nicht
besonders stark entwickelt war, darum war
es gerade das Bildungsbürgertum, das die
tragende Rolle in den Gesellschaftsprozessen übernahm. Das liberale Bildungssystem in der Donaumonarchie machte es
möglich, dass sich auch Studenten aus sozial weniger entwickelten Milieus eine
gute Bildung aneignen konnten, die ihnen
einen sozialen Aufstieg zu gut bezahlten
Beamtenposten ermöglichte. Diese Stellungen brachten ihnen materielle Sicherheit, soziales Ansehen, Macht und einen
aktiven Einfluss auf die Geschehnisse in
der Gesellschaft.
Der Band enthält weiter ein Namensregister und eine Bibliographie. Zahlreiche Anmerkungen führen Referenztexte
an oder ergänzen den Inhalt der Monographie.
Das vorliegende Werk stellt einen neuen Mosaikstein in der Geschichte der slowenischen Akademikerschicht sowie eine
reiche Quelle von bisher unveröffentlichten Dokumenten dar. Zugleicht bringt der
Autor mit seiner persönlichen Vorgehensweise und vielen Details zu den Persönlichkeiten interessante Geschichten aus
dem Leben der slowenischen Studenten
an der Universität Wien, die während ihres Studiums und danach ihre literarischen Werke schufen. Damit trugen sie
zum reichen Mosaik des slowenischen literarischen Schaffens bei. Ich bin also der
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Meinung, dass die Abhandlung von Tone
Smolej diese bedeutende Entwicklungsperiode in der Geschichte der ehemals österreichischen Slawen auf eine innovative
Weise beleuchtet.
Alojz Cindrič

Ilja Skidelsky, Peter Steiner, Dorel Alexandru Coc (Hg.): Leonidas Popp 1831–
1908. Generaladjutant und Vorstand der
Militärkanzlei Kaiser Franz Joseph I. Cluj-
Napoca: Editura Napoca Star 2013. 412
S. ISBN 978-606-690-040-9.

Das Schicksal und besonders die glänzende Karriere des Offiziers Leonidas Popp
aus Năsăud (Naszód/Nassod), der es bis
zum Vorstand der Militärkanzlei des Kaisers Franz Joseph gebracht hatte, war der
rumänischen Historiographie seit langem
bekannt. Eine erste biographische Skizze
über Popp erschien schon in der Zeit, als
er sich noch auf der Höhe seiner Laufbahn befand: 1889 fasste ein A. P. Alexi in
einem Aufsatz für einen rumänischen, in
Brașov/Kronstadt veröffentlichten Kalender alles Bekannte über die Familie und
die Ausbildung von Popp zusammen.
Auch Virgil Șotropa, der sich als Historiker der rumänischen Grenzregimente im
Dienste der Habsburger Monarchie ausgewiesen hatte, beschäftigte sich 1931
ausführlich mit der Geschichte von Leonidas Popp in seiner Zeitschrift »Arhiva
someșană«; sogar ein Lexikon der lokalen
Persönlichkeiten des Kreises BistrițaNăsăud aus dem Jahre 1977 enthält einen
kurzen Artikel über ihn. Dennoch blieb
die Figur des k. u. k. Offiziers nur einem
Kreis von Eingeweihten bekannt; der offene oder auch »sanftere« Druck der rumänischnationalen Ideologie hat dazu geführt, dass das komplexe Verhältnis der
Rumänen Siebenbürgens zu dem habsburgischen Österreich Zeit in der Forschung
lange eher schematisch dargestellt wurde,
so dass die Beurteilung von Leuten wie
Popp, die treu im Dienste des kaiserlichen
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Hauses standen, immer von einem gewissen Unbehagen begleitet wurde.
Gerade deswegen aber verdient eine
derartige Persönlichkeit, die auch für die
Geschichte der k. u. k. Armee in der letzten Zeitspanne vor dem Ersten Weltkrieg
interessant werden könnte, besondere
Aufmerksamkeit seitens der heutigen rumänischen Historiographie, die sich von
nationalen Klischees zu distanzieren versucht. Für die Untersuchung individueller
und kollektiver Begründungen der unbedingten Loyalität vieler Rumänen aus Siebenbürgen, dem Banat und der Bukowina
gegenüber der Dynastie der Habsburger
jenseits von Vorurteilen und vereinfachenden Etikettierungen ist der Fall von
Leonidas Popp ein Paradebeispiel: Die
Familientradition war tief im Bewusstsein
der »edlen« Pflicht verankert, die kaiserliche Militärgrenze an den Karpaten zu
schützen. Dieses Pflichtbewusstsein wussten die österreichischen Kaiser durch
Privilegien zu belohnen, die den der Willkür ungarischer Gutsherren ausgesetzten
restlichen rumänischen Bauerngemeinden nicht gewährt wurden. Die Ausbildung in der elitären Militärakademie in
Wiener Neustadt und die Aufnahme in die
übernationale Kaste der österreichischen
Offiziere, die Bewährung auf Schlachtfeldern, die allmähliche Einübung in die
staatliche bürokratische Praxis, die Bewunderung für die Person des Monarchen
usw. bildeten Voraussetzungen, die in einem gegebenen historischen Umfeld das
Verhalten Leonidas Popps und anderer
ähnlich sozialisierter Rumänen bestimmten. Allein in der kaiserlichen Armee zeugen die Namen der Generäle Traian Doda,
Alexandru Guran oder Alexandru Aldea
davon, während die Rumänen Aurel Popovici und Alexandru Vaida ebenfalls
nicht zufällig zu dem engsten Kreis um
den Thronfolger Franz Ferdinand gehörten, dem das Projekt einer Föderalisierung der Monarchie (»Die Vereinigten
Staaten von Großösterreich«) nicht miss
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fiel. Nach dem beachtlichen Buch Habs
burgi și români. De la loialitatea dinastică la
identitatea națională [Habsburger und Rumänen Von der dynastischen Lyalität zur nationalen Identität] von Liviu Maior aus
dem Jahre 2006 sind Historiker wie Victor
Neumann oder Sorin Mitu in dem bedachtsamen Umgang mit solchen Fakten
noch weiter gegangen.
Ein glücklicher Zufall führte zu dem
Unterfangen, dessen Ergebnis die vorliegende Edition ist. Die Familie Nașcu aus
Năsăud zeigte österreichischen Gästen
eine Kiste voll mit wegen der Kurrentschrift unlesbarer Korrespondenz – es
handelte sich wohl um circa 170 Briefe
ihres Vorfahren Leonidas Popp an seine
Verwandten nach Hause, die in der Folge
erstmals transkribiert wurden. Bei der
Gelegenheit stellte sich heraus, dass weitere 150 Briefe und Dokumente von und
zu Popp sich im Năsăuder Museum der
Grenzregimente und im Bistritzer Nationalarchiv sowie in verschiedenen Privatnachlässen befinden. Zusammen mit den
Akten aus dem Wiener Kriegsarchiv, die
sich ebenfalls auf die Aktivitäten des ehemaligen kaiserlichen Generaladjutanten
beziehen, verfügte man über einen einzigartigen Korpus von Schriften, die in ihrer
chronologischen Reihenfolge den ganzen
Lebenslauf von Leonidas Popp belegen
konnten. Die Idee, daraus ein Buch zu
machen, knüpfte gerade an dieses chronologisch fast lückenloses Beschreibungsmuster an. Die Herausgeber, unter denen
der Wiener Militärhistoriker und Bibliothekar Peter Steiner mit der Geschichte
der k. u. k. Armee bis zum Ersten Weltkrieg bestens vertraut ist, haben dennoch
neben dieser Anordnung der seine Karriere angehenden Akten thematische Sektionen mit Dokumenten über Popps Privatleben – besonders nach seiner Pensionierung – zusammengestellt. Das Buch
gewinnt an Konsistenz dank des breit angelegten Einschubs von aus den Archiven
und Bibliotheken gesammelten Materiali-

en, die die Korrespondenz begleiten: z. B.
Marschbefehle der von ihm geführten
Einheiten, »Qualifikationslisten« mit interessanten Bemerkungen der Vorgesetzten zu Popps fachlichen oder gar psychologischen Begabungen und Eigenschaften,
einige für den Kaiser bestimmte Stellungnahmen des Generaladjutanten zu verschiedenen militärischen Angelegenheiten, Notizen in den offiziellen oder mondänen Seiten von Zeitungen, in denen
seine Präsenz bei kaiserlichen Manövern,
Empfängen, Bällen, Galadiners registriert
wird usw. Der chronologische »Fluss« der
Briefe wird damit reichlich ergänzt und
auf diese Weise ein komplexer Anmerkungsapparats teilweise ersetzt. Die Welt
des Leonidas Popp, von Năsăud bis Wien
über die kaiserlichen Garnisonen überall
in der Monarchie, wird so in ihrer ganzen
Fülle sichtbar.
Das Leben und der berufliche Werdegang von Leonidas Popp sind an sich
nicht außergewöhnlich im Vergleich zu
den Schicksalen anderer hoher Beamter
im Dienste der habsburgischen Hausmacht in den letzten Jahrzehnten vor
1914. Natürlich war es für den 1831 geborenen Sohn des rumänischen Majors Leon
Popp, der sich 1848 als Bataillonskommandant durch seine Loyalität zur Dy
nastie und Gehorsamsverweigerung ge
genüber der abtrünnigen ungarischen
Regierung auszeichnete, und einer österreichischen Offizierstochter adliger Abstammung einfacher als für andere, eine
Laufbahn in der militärischen Elite der
Monarchie einzuschlagen. Ohne Fleiss
und Befähigung, zu denen auch die in den
Kriegen Österreichs bewiesene Tapferkeit
hinzukam, wäre Leonidas Popp (den man
im familiären Kreis »Poldi« – von Leo
pold – nannte) allerdings nicht schon 1856
in den Generalstab aufgenommen worden; er hat als Generalstabschef mehrerer
Divisionen gedient, wurde 1875 zum
Oberst befördert, 1879 als Kommandant
der Infanterie-Brigade in Innsbruck ein129

Rezensionen

gesetzt, 1880 zum Generalmajor, 1881
zum Vorstand der Militärkanzlei des Kaisers und ein Jahr später zum Generaladjuntanten des Monarchen ernannt. Es
folgten die Erhebung in den Freiherrnstand 1881 und die Bestellung zum Feldmarschall-Leutnant 1883. Die unmittelbare Nähe zum Kaiser und dessen Vertrauen machten Leonidas Popp zu einem
der einflussreichsten Berater Franz Josephs – auch wenn der Kronprinz Rudolf
ihn für einen dem Josephinismus verpflichteten Liberalen hielt, kann man heute nicht beurteilen, ob er sich politische
Äußerungen leistete, er zog es vermutlich
vor, seine militärische Expertise beim Hof
zu verwerten. Das zeigt unter anderem
sein in den Band aufgenommenes Referat
über einen Vortrag des Erzherzogs Albrecht, damals General-Inspekteur des
Heeres, dessen kritische Offenheit auf seinen hohen Rang schließen lässt. Die Anspannung um den arbeitsamen Kaiser und
die entsprechende Hektik bedeuteten andererseits eine Belastung, die Popps Gesundheit beeinträchtigte; die misslungene
Ehe mit der Witwe eines einstigen Kameraden zermürbte ihn überdies psychisch,
so dass er sich 1889 beurlauben und ein
Jahr später pensionieren ließ. Nach der
Scheidung unternahm er Reisen durch die
ganze Welt. Er starb 1908.
Leonidas Popp könnte in die Figurenkonstellation der sich in Auflösung befindenden feudal-bürokratischen Trägerschicht des Habsburgerstaates passen, wie
sie Musil in seinem Roman Der Mann
ohne Eigenschaften dargestellt hat. Gerade
deswegen dürfen die individuellen Akzente in seinen Briefen und in den Zeugnissen über ihn als interessante Abweichungen vom typologischen Klischee gelesen
werden, denn sein Scheitern bedeutet paradoxerweise einen Sieg des Menschlichen gegenüber der Herrschaftsmechanik.
Derselbe Leonidas Popp, der den Selbstmord des »moralisch verdorbenen«
Kronprinzen Rudolf in Mayerling als ein
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»Glück« für die Monarchie betrachtete,
soll einmal zwei Kameraden, die eine
schriftliche Taktikprüfung abzulegen hatten, dadurch geholfen haben, dass er ihnen hinter dem Rücken der Kommissionsmitglieder einen Zettel mit der gelösten Aufgabe in den Saal geschickt hat:
»Dass wir beide nachher dem treuen Leonidas wärmstens die Hand drückten, versteht sich von selbst.«
Andrei Corbea-Hoisie

Dirk Matthias Dalberg: Die nichtpolitische Politik. Eine tschechische Stra
tegie und Politikvorstellung (1890–1940).
Stuttgart: Ibidem-Verlag 2013. 437 S.
ISBN 978-3-8382-0471-0.

Wie wenig bekannt in Deutschland der
für die Tschechen so wichtige Begriff der
»nichtpolitischen Politik« gewesen ist,
zeigte sich, als der Übersetzer von Václav
Havels Buch »Versuch, in der Wahrheit
zu leben« (1978) diesen Begriff mit »antipolitischer Politik« übersetzte. Entsprechend verstand er auch den Buchtitel
»Moc bezmocných« (Die Macht der
Machtlosen) nicht. Erst Miloš Havelka
machte zwanzig Jahre später auf die Bedeutung dieses Begriffes aufmerksam. Mit
Dirk Mathias Dalbergs Arbeit über seine
Geschichte und Bedeutung, die er als
Dissertation im Fach Politikwissenschaft
an der Philosophischen Fakultät der
Technischen Universität Dresden vorgelegt hat, gibt es nun erstmals eine fundierte Untersuchung dieses Themas.
Dalberg nennt sie »eine tschechische
Strategie und Politikvorstellung« und behandelt die Zeit 1890 – 1940. Entsprechend gliedert er die Arbeit in die historischen Abschnitte »Um die tschechische
Selbständigkeit (1890 – 1914)«, »Die Bewahrung der Tschechoslowakei (1918 –
1938)«, »Um die Bewahrung der tschechischen Nation (1938 – 1940)«. Eine Analyse des Begriffs der »nichtpolitischen
Politik« schließt sich an. Schon in der
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Gliederung wird deutlich, wie verwoben
der Begriff mit dem Selbstverständnis der
Tschechen ist, zuerst der Hoffnung auf einen Status der Selbstverwaltung innerhalb der österreichisch-ungarischen Donaumonarchie, dann im Bewusstsein der
Verantwortung für den eigenen Staat, und
schließlich in der Bewahrung ihrer nationalen Identität unter dem deutschen Protektorat.
Es sind 23 Autoren, deren programmatische Schriften der Verfasser durcharbeitet, von František Drtina in der Periode
vor 1914 bis Tomáš Trnka in der Zeit
1938 – 1940. Wichtigster Vertreter bleibt
freilich Thomas G. Masaryk. Dazu hat
Dalberg vierzehn Zeitschriften systematisch nach Beiträgen durchforstet, die sich
mit dem Thema beschäftigen. Das Ergebnis ist beeindruckend.
Als der österreichische Ministerpräsident Eduard Taaffe zu Beginn der 1890er
Jahre im Wiener Parlament die paradoxe
Wortverbindung der »nichtpolitischen
Politik« gebrauchte, um die kulturelle Toleranz zu beschreiben, mit der die Habs
burger Monarchie versuchte, die nationalen Ambitionen der nichtdeutschen Nationen zu kompensieren, brachte er auf den
Begriff, was nun in umgekehrter Rolle in
Polen nach 1800 »organische Arbeit« oder
»Arbeit an den Grundlagen« genannt worden war. Auch in Böhmen hatte der Journalist Karel Havliček schon Mitte des
19. Jahrhunderts Vorstellungen entwickelt,
die sich später im Begriff der nichtpolitischen Politik wiederfinden. Dalberg beschreibt nun, wie die gesellschaftlich engagierte Intelligenz den Begriff aufnahm und
ihn mit Inhalten versah, die es den Tschechen erlaubte, im Rahmen einer »realistischen Politik«, d. h. innerhalb der k. u. k.
Donaumonarchie, eine Verbesserung der
politischen Lage zu erreichen.
Unter Thomas G. Masaryk wurde der
Begriff nun als »tschechischer Realismus« zur Projektionsfläche ethnischer,
moralischer und politischer Vorstellun-

gen. Man nahm Anleihen bei der DreiStadien-Lehre von August Comte, der
Brüderlichkeit von Jan Hus, der Bedeutung der Slawen bei Herder, der Bildung
bei Comenius und Condorcet mit dem
Ergebnis der Entmystifizierung des Staates, überhaupt der Politik und der Hinwendung nach innen, auf die bürgerliche
Bildung, den Parlamentarismus. Aus all
diesen Ansätzen entwickelte sich der Begriff der nichtpolitischen Politik zur Stra
tegie der kleinen tschechischen Nation.
Danach, in den zwanzig Jahren der
Selbständigkeit der Tschechoslowakei
1918 – 1938, wandelte sich der Begriff. Angesichts der Probleme, eine »soziale Demokratie«, gar eine »Wirtschaftsdemokratie« zu errichten, deren Lösung fünfzig
Jahre erfordert hätte, sprach Masaryk von
der Krise der Demokratie, von Parteiwirtschaft, von Entfremdung zwischen Volk
und seinen parlamentarischen Vertretern.
Von Bedeutung erwies sich aber die »Bildung für alle«, die sich im hohen Ansehen
des Lehrerberufs niederschlug. Als demokratischer Staat betrachtete man das Ergebnis des Ersten Weltkrieges als Weltrevolution in Richtung Demokratie. Darin
erkannte man den Beitrag der tschechischen Nation zur Entwicklung Europas
und der Menschheit.
Das Münchner Abkommen vom 30.
September 1938 und die Errichtung des
Protektorats Böhmen und Mähren ein
halbes Jahr später brachten die Enttäuschung über die mangelnde Unterstützung durch die westlichen Demokratien
und führten zu einer Umorientierung
der Außenpolitik in Richtung Osten, zur
Erkenntnis, dass man besonders die
deutsche Frage nicht gelöst hatte, aber
auch zur Rückbesinnung auf die geistigen Kräfte der Nation. Man erinnerte an
das Beispiel Preußens nach Jena und Auerstedt.
Der Darstellung der historischen Bedeutung des Begriffes lässt Dalberg dessen
Analyse folgen. Er unterscheidet dabei
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zwischen den beiden Typen, der »klassischen« und der »kulturellen« nichtpolitischen Politik. Der erste konzentriert sich
weitgehend auf das Verständnis des Parlaments, dessen wichtigste Funktion die Realisten in der Lehre und Bildung sahen.
Das gilt entsprechend auch für die Parteien. Nach Masaryk ist politisches Handeln
sittliches Handeln, Humanität integraler
Bestandteil und erstrangiger Grundsatz
der politischen Praxis. Damit ist der »kulturelle« Typus beschrieben. Die Frage der
nationalen Bildung und der Volksbildung
sah Masaryk als Mittelpunkt gedeihlicher
politischer Arbeit.
In der Betrachtung der historischen
Entwicklung sieht Dalberg vier Funktionen des Begriffes nichtpolitische Politik,
eine kompensatorische, eine emanzipatorische, eine legitimatorische und eine integrative. In der Zusammenfassung betont der Autor noch einmal diese expansive Demokratievorstellung der Realisten,
sie wollten sie nämlich in möglichst allen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens,
auch der Wirtschaft, umgesetzt sehen. In
seiner Schlussbetrachtung kommt der
Autor zum Urteil, möge die Strategie der
Realisten historisch auch gescheitert sein,
da sie den Staat vor dem Nazi-Regime
nicht retten konnte, so ist das Ziel, die
tschechische Nation intellektuell, wirtschaftlich und moralisch zu erhöhen,
dennoch erreicht worden. Und er kommt
zum Ergebnis, dass die nichtpolitische
Politik eine nationale Emanzipations-,
Legitimations- und Integrationsstrategie
gewesen ist, die als Ausgangspunkt politischer Bestrebungen und Ziele dienen
sollte. Er sieht sie deshalb als positive
Handlungsstrategie des aufrechten Ganges und Ausdruck einer Haltung, in der
man sich auch durch widrige Umstände
nicht brechen lässt. Zu Recht sieht er
Václav Havels »Versuch, in der Wahrheit
zu leben« genau in dieser Tradition stehen. Von dieser Haltung profitierten
nicht nur die deutschen Exilanten, die in
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der Tschechoslowakei auf der Flucht vor
den Nazis bis 1938 eine neue Heimat fanden, wir finden die Anleihen auch bei den
Reformern um Gorbatschow. Insofern
hat Dalberg ein Buch geschrieben, das
über Tschechien hinausweist. Seine Lektüre ist deshalb sehr zu empfehlen.
Wolfgang Geierhos

János M. Rainer (Hg.): Die »Sechziger
Jahre« in Ungarn. Studien zur Geschichte Ungarns Bd. 14. Aus dem Ungarischen
von Tibor Schäfer. Gabriele Schäfer
Verlag, Herne 2009. 316 S. ISBN 978-3933337-62-7. (Titel der Originalausgabe:
»Hatvanas évek« Magyarországon, Budapest 2004).

Als Ergebnis eines im Jahre 2000 begonnenen Forschungsprojektes, finanziert
vom ungarischen Nationalen Forschungsund Entwicklungsprogramm, wurde 2004
eine Studiensammlung des siebenköpfigen Forschungsteams über die »Sechziger Jahre« in Ungarn auf Ungarisch publiziert. Mit der deutschen Übersetzung
von 2009 reiht sich dieser Band zum Fallbeispiel der »fröhlichsten Baracke« des
Ostblocks in die Publikationen der internationalen Kommunismusforschung ein.
Wie die Autoren selber zugeben, stellt ihr
übergreifendes Forschungsthema keine
Neuheit in der Historiographie dar. Sowohl ungarische Historiker als auch
»westliche« Wissenschaftler haben sich
mit diesem Thema auseinandergesetzt.
Das Neue und Faszinierende an diesem
Band ist jedoch die Perspektive der Analyse aus Sicht der »Sechziger Jahre« als
Konzept und nicht unbedingt nur als zeitlicher Rahmen.
Die Entwicklung in Ungarn wird in einen internationalen Kontext gestellt, wobei sich der Beginn und das Ende dieser
Periode aus unterschiedlichen Perspektiven herauskristallisieren. Die entscheidenden Faktoren sind die internationalen Ereignisse vor allem im Ostblock nach dem

Rezensionen

Tod Stalins, die zu Revolutionen in Polen
und Ungarn führten, bzw. die innere politische Entwicklung in Ungarn, also die
Reformen des Kádár-Regimes und ihre
Konsequenzen. Entsprechend dieser Logik ist der Band in zwei große Themenbereiche eingeteilt: »Die Welt um Ungarn«
und »Reformen und Reflexionen«.
Um die Umstände in Ungarn und im
Ostblock allgemein zu erklären, hebt der
Herausgeber János M. Rainer in seinem
Beitrag »Die Sechziger Jahre in Ungarn«
die internationalen »politisch-geschichtlichen Konvergenzen« hervor. Diese bestehen seiner Ansicht nach in den unterschiedlichen Entwicklungen in den »drei
Welten«. Dem »Westen« schreibt der Autor eine Renaissance des Marxismus zu,
die sich durch studentische Revolten manifestierte, aber zu keiner politischen Revolution führen konnte. Trotzdem leiteten die Bewegungen im »Westen« eine
Kulturrevolution ein, die dann über verschiedene Wege auch hinter dem Eisernen Vorhang rezipiert werden konnte. In
der »Dritten Welt« war das Phänomen
der Dekolonisierung und Bildung von
postkolonialen Regierungen zu beobachten, die sich dem Ostblock annäherten
und mit den sozialistischen Ländern enge
Beziehungen pflegten.
Die nächsten beiden Beiträge des ersten Themenbereiches gehen näher ein auf
die Spezifika der Beziehungen zwischen
Ungarn und der Sowjetunion einerseits
und dem Vatikan andererseits. Magdolna
Baráth verfolgt die Entwicklung der ungarisch-sowjetischen Beziehungen nach der
Revolution von 1956 parallel zu den Beziehungen Kádár–Chruščev bzw. Kádár–
Brežnev bis zum Ende der 1960er. Trotz
der engen Freundschaft zwischen Kádár
und Chruščev, die nach dem Sturz des
Letzteren weiter bestand, versuchte der
ungarische Parteiführer enge Beziehungen zu der neuen sowjetischen Regierung
zu pflegen. Diese erreichten nie das persönliche Niveau der Ära Chruščev und

nahmen die Form gewöhnlicher Beziehungen zwischen den Mitgliedern des
Warschauer Paktes an. Csaba Szabó analysiert anschließend die Kirchenpolitik der
Regierung Kádár in Ungarn als einem
mehrheitlich katholischen Land und dessen Beziehungen zum Vatikan.
Mit der These, dass sich die Reform
des Neuen Ökonomischen Mechanismus
von der Landwirtschaft allmählich in die
anderen Bereiche des Lebens erstreckte,
eröffnet Zsuzsanna Varga den Themenbereich der »Sechziger Jahre« in Ungarn.
Melinda Kalmár untersucht das Reformmodell der Regierung Kádár in der Kultur
und veranschaulicht, dass die Reformen
eine Eigendynamik entwickelten, die zu
der Erschütterung des Systems in den
1980er Jahren führte. Über die Ideologie
der »Neuen Linken« im »Westen« und
ihre Rezeption in Ungarn in den »langen
Sechziger Jahren« schreibt Gábor Kovács.
Wegen der innenpolitischen Situation in
einem sozialistischen Regime konnten
keine wirklichen Debatten zu politischer
Philosophie in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Es gab aber einzelne Intellektuelle wie György Lukács, János Kis,
György Bence und György Márkus, die
die Entwicklung der »Neuen Linken«
im »Westen« aufmerksam beobachteten.
Man kann sogar über eine »Schule« um
György Lukács sprechen, die eine »Renaissance des Marxismus« auch in Ungarn
anstrebte. Éva Standeisky ergänzt die
Darstellung der politischen Landschaft in
Ungarn, indem sie die innenpolitischen
Spannungen und die verschiedenen Fraktionen innerhalb der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei beleuchtet.
Das gemeinsame Thema aller Beiträge,
die »Sechziger Jahre« in Ungarn, zieht
sich wie ein roter Faden durch den ganzen
Band, wobei klar wird, dass es sinnvoller
ist, diese Periode als Konzept zu betrachten und nicht als zeitlichen Rahmen. Die
»Sechziger« beginnen in jedem Land und
in jedem Teil der Welt zu einem anderen
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Zeitpunkt. Der Herausgeber unterscheidet sogar zwischen dem psychologischen
und dem offiziellen Beginn bzw. Ende dieser Jahre. Unabhängig vom eigentlichen
Thema des jeweiligen Aufsatzes bauen alle
Autoren auf der These auf, dass das psychologische Moment, das den Beginn der
»Sechziger Jahre« in Ungarn markiert, die
Revolution von 1956 ist. Offiziell begann
diese Periode mit der Amnestie und der
Einleitung von Reformen im Jahre 1963
und endete mit der wirtschaftlichen Krise
von 1973, die Ungarn, wie auch die anderen Staaten des Ostblocks, schwer traf.
Der Band ist interessant zu lesen, bietet
eine neue und argumentativ solide Sicht
auf den Gegenstand der Untersuchung
und erlaubt dem deutschsprachigen Leser
einen Einblick in verschiedene Aspekten
der politischen Geschichte Ungarns. Es
handelt sich aber nicht nur um eine »nationale« Perspektive, sondern um die Einbettung der Geschichte des Landes in den
historischen Kontext der Zeit, von dem
sie zweifellos geprägt wurde. Dadurch
wird klar, dass die Ostblockländer in der
Zeit nach Stalin keine »Zweite«, total abgekapselte Welt darstellten, sondern dass
die internationalen Ereignisse auch hier
die politische und kulturelle Entwicklung
sehr wohl beeinflussten.
Andra Octavia Drăghiciu

Elisabeth Tiethmeyer – Irene Ziehe (Hg.):
Museum – Forschung – Vernetzung:
Symposium für Konrad Vanja. Münster –
München u. a.: Waxmann 2013. 113 S., Ill.
(Schriftenreihe / Museum Europäischer
Kulturen; 14) ISBN 978-3-83093-015-0.

Anlass für die dem Band zugrunde liegende Tagung im Dezember 2012 bot die
Pensionierung Konrad Vanjas, des langjährigen Direktors des Museums Europäischer Kulturen, Hintergrund in einem
weiteren Sinn ist freilich auch der Umbruch im Feld der Aufgaben, die ethnologischen Museen im Laufe der letzten bei134

den Jahrzehnte zugewiesen werden, bzw.
der Deutungen, die sie ihnen heute geben.
Wichtige Vertreter der europäischen
Ethnologie – im geografischen Verständnis wie im Sinne eines mittlerweile
etablierten Konzepts, von Wolfgang Kaschuba, Bärbel Kerkhoff-Hader und Karl
Braun über Nils-Arvis Bringéus (Lund)
und Alberto Milano (Mailand) bis zu Dominik Wunderlin (Basel), weitere Vertreter des Fachs, Wegbegleiter und Mitarbeiter wie Wolfgang Brückner, Ursula
Röper oder die Herausgeberinnen, erfolgreiche Praktiker wie Markus Bauer
oder Bettina Irina Reimers äußern sich im
vorliegenden Band zu diesem Fragenkomplex. Wie Kaschuba pointiert formuliert, »drängt sich heute der Eindruck auf,
dass in [der] Phase der ›Krise der Repräsentationen‹ die Verbindung zwischen
der kulturwissenschaftlichen Forschung
und den kulturwissenschaftlichen Museen tendenziell abgerissen ist. Dass es zu
einem Auseinanderdriften kam, weil die
einen in ihren leichten wissenschaftlichen
Jollen einen ›Turn‹ nach dem andren
vollführten, vom linguistischen bis zum
ikongrafischen, während die anderen in
ihren schwerfälligen Museumsschiffen
davon seekrank wurden, dass ihre Objekte nun […] zu selbständig handelnden
›Aktanten‹ zu werden schienen […]. Gerade in den wichtigen Subjekt-ObjektDebatten der letzten Jahre scheint zwischen Museum und Universität eher
Schweigen zu herrschen, […] ein unguter
Zustand, der die Forschungen im Feld der
Objekte und Repräsentationen und die
Suche nach neuen Wegen und Sehweisen
extrem erschwert. Dies muss von beiden
Seiten dringend geändert werden.« (15)
Kaschuba schildert dann vor allem die
Fragen, vor denen die Museen stehen, in
einer Welt, in der Bilder in nie dagewesener Menge allgemein zugänglich sind,
während Museen mit ihren Sammlungen
von Objekten – diese wiederum Repräsentanzen früherer Forschungs- und
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Sammlungskonzepte – stets nur Bruchteile zeigen können und dazu ein unter anderen sozialen und kulturellen Umständen entstandenes Präsentationsverfahren
mit definierten, vom Besucher durchschreitbaren Räumen nutzen. Brückner
machte allerdings deutlich, wie viel Forschung – mit Bezug auf Sammlungsobjekte wie allgemeine disziplinäre Fragen –
mittlerweile an Museen betrieben wird
und wie notwendig diese für den nur
scheinbar davon abgrenzbaren »reinen«
Museumsbetrieb ist.
Dies ließe sich als anregende, zudem
knapp formulierte Lektüre zu einem Spezialgebiet einordnen, wären dies nicht
auch Themen, die für die Vermittlung
deutscher Kultur und Geschichte im östlichen Europa in den zuständigen Museen
von enormer Bedeutung sind. Die Frage,
wie »eigenes« Erbe und europäischer
Kontext zu verbinden, wie die Brücke zwischen inner- und außereuropäischen Kulturen in Deutung und Präsentation zu
schlagen ist, stellt sich hier auch als Frage
danach, wie die Kultur und Geschichte
von Deutschen in dieser Region in ihren
Wechselwirkungen mit anderen Kulturen
ebendort, in ihrer Interdependenz mit
staatlichem Handeln, aus einer Perspektive individueller Akteure wie unter dem
Aspekt kollektiver politischer Aktionen
präsentiert werden kann. Das Wegsterben
der unmittelbar von Vertreibung und Integration in Deutschland geprägten Generation und die Notwendigkeit, einer zunehmend, gerade in der ganz jungen Generation, auch von neuen Migrationserfahrungen geprägten Gesellschaft diese
Geschichte neu zu erschließen (aus anderer Perspektive hier erläutert von Bärbel
Kerkhoff-Hader), lassen ebenfalls nach
neuen Konzepten musealer Arbeit suchen.
Markus Bauer, der als Direktor den Aufbau des Schlesischen Museums zu Görlitz
geleitet hat, gibt in seinem Beitrag auch
einen instruktiven Überblick über die Stationen der Ausstellungspraxis, ihrer impli-

ziten Vorstellungswelten und der Bedürfnisse, die sie befriedigten – beginnend bei
den ostdeutschen Heimatstuben mit ihrer
Anknüpfung an die Heimatmuseen der
20er und 30er Jahre und ihrer Sehnsucht
nach einer verlorenen, als vorindustriell
vorgestellten Heimat, bzw. den ihnen zugewiesenen vertriebenenpolitischen Aufgaben. In diesem Kontext wurde vorrangig
an etwas Eigenes und Gesondertes erinnert. Neukonzeptionen seit den 1980er
Jahren und nicht zuletzt die breitere Nutzung des Potentials des einschlägigen Paragrafen im Bundesvertriebenengesetz haben seitdem, nicht zuletzt im Rahmen europäischer Integration, zu wesentlichen
Veränderungen in der ausgedünnten und
konzentrierten Museumslandschaft geführt. »Immer häufiger werden gemeinsame grenzüberschreitende Projekte, die
auch dazu führen, Selbstverständnis und
Arbeitsweise der anderen kennenzulernen,
Multiperspektivität einzuüben und Geschichtsbilder einander anzunähern. Am
wichtigsten aber: Das deutsche Kulturerbe
im östlichen Europa wird aus seiner national verengten Betrachtung herausgeführt,
in die es eine […] bis ins 19. Jahrhundert
zurückreichende Forschungstradition eingekapselt hat, und in einen größeren europäischen Kontext eingebettet. Es wächst
ein Verständnis für transnationale und internationale Prozesse, für Beziehungen
der Nationen, für die Bedeutung von Kulturtransfers, die Dialektik von Fremd- und
Eigenbildern.« (45)
Wie das dann innerhalb eines Museums
in einer realen Ausstellung aussehen kann,
vermittelt besonders überzeugend Dominik Wunderlich. Sein Basler Museum der
Kulturen, vormals Museum für Völkerkunde und Schweizerisches Museum für Volkskunde, kann auf eine in Europa singuläre
Tradition zurückblicken: War die Volkskunde »anderswo gepaart mit nationalistischem Gedankengut, fehlte dieses im Konzept« ihres dortigen Begründers; die
Sammlung für Völkerkunde bezog eine
135
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Abteilung Europa ein: »Nicht die an sich
vielgestaltige Schweiz, sondern ganz Europa sollte und wird bis heute in der Sammlungstätigkeit berücksichtigt.« (70) Das
2011 neueröffnete Haus konzentriert sich
in seiner neuen Dauerausstellung wie in
temporären Ausstellungen auf fünf Aspekte, die nach Wunderlich in der Volkskunde
der vergangenen zwanzig Jahre in den Vordergrund getreten sind: Zugehörigkeit/
Community, Handlungsfähigkeit/Agency,
Raum/Space, Wissen/Knowledge und Inszenierung/Performance. In diesem Rahmen werden Objekte aus verschiedenen
Kulturen kombinierbar und sollen für die
Besucher Zugänge zu neuen Deutungen
ihrer Kontexte erschließen (74). »Unter
dem eigenwilligen Museumsdach wird also
Neues ausprobiert: Die kulturellen Dimensionen des Lebens ausleuchten, die
eine jede Gemeinschaft auf unterschiedliche Art und Weise bestimmen, und Erkenntnisgewinn verbunden mit ästhetischem Genuss und Emotionalität sind
Ziele des Museums, das sich als Ort der
Begegnung und der Inspiration versteht.«
(76) Ob und wie derartiges in Görlitz oder
Ulm, München oder Greifswald umsetzbar
ist, muss geprüft werden.
Juliane Brandt

Ernest Wichner (Hg.): Versuchte Rekonstruktion – Die Securitate und Oskar
Pastior. München: Richard Boorberg
Verlag 2012. (Text+Kritik, Sonderband
Nr. XII/2012) 140 Seiten. ISBN 978-3-869
16-199-0.

Dieser Sonderband geht auf das im Literaturhaus Berlin veranstaltete Symposion
»Die Securitate und Oskar Pastior« zurück, nachdem im Herbst 2010 bekannt
wurde, dass der aus Siebenbürgen stammende experimentelle Dichter nicht nur
von der Securitate bespitzelt, sondern
zwischen 1961 und 1968 als Informant tätig gewesen war. Der Band umfasst sechs
Beiträge, von denen sich drei der Präsen136

tation von Forschungsergebnissen im
 usammenhang mit zeitgeschichtlichen
Z
und moralphilosophischen Darstellungen
widmen, während drei weitere sprach
theoretischen und poetologischen Aspekten des Pastiorschen Œuvres Rechnung
tragen. Beiden Blöcken schlossen sich bei
der Tagung Diskussionen an, von denen
einige im Band dokumentiert sind.
Im Vorwort mahnt der Pastior-Kenner
Klaus Ramm, über allen menschlichen
Verfehlungen Pastiors, die auf »Deporta
tion und Securitate als ein und dieselbe
Grunderfahrung von fortwährendem Ausgeliefertsein« (6) basieren, nicht dessen
dichterisches Werk aus dem Blick zu verlieren, »das Spiel eines gebrannten Kindes« (6). Ernest Wichner untersucht die
Verwicklungen Pastiors in die Machenschaften der Securitate, nachdem dieser
aufgrund von »staatsfeindlichen« Russ
landgedichten und aus Furcht vor einer
erneuten Inhaftierung eine Verpflichtungserklärung unterschrieben hatte und
zum Informanten geworden war. Aufgeklärt werden die Beziehungen zu Dieter
Schlesak, Paul Schuster und Walter Biemel: Schlesaks Unterstellungen, Pastior
sei der »wichtigste Spitzel« (16) seiner
Akte, er habe ihn in lebensgefährliche
Situationen gebracht und den Suizid des
rumäniendeutschen

Dichters
Georg
Hoprich verschuldet, widerlegt Wichner
mit stichhaltigen Argumenten: »Oskar
Pastior hier Freundesverrat mit Todesfolge anzuhängen, ohne auch nur einen Anhaltspunkt für eine solche Behauptung zu
haben, ist […] Denunziation« (17). Interessant ist der Vergleich mit den Berichten
anderer IM, die als Profiteure des Regimes
hemmungslos Freunde verraten, materielle Zuwendungen erhalten hatten, während
»Otto Steins« Berichte wertlos sind. Pastior ist »auch als IM der Zwangsarbeiter
geblieben, der er mit 17 Jahren schon war«
(27). Die »gehetzte Befreiung« (28) Pastiors erfolgt nach seiner Ausreise allein
durch sein Werk, schlussfolgert Wichner,
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»weil er seine persönliche Existenz allein
durch seine literarischen Entscheidungen,
die für ihn auch ethische und moralische
waren, für gerechtfertigt hielt« (28).
Den Kreis um Oskar Pastior in den 50er
und 60er Jahre erhellt Stefan Sienerth:
Zum Studium nach Bukarest gezogen,
konnte Pastior zusammen mit literaturbe
flissenen Rumäniendeutschen vom kulturellen Angebot jener weltoffenen, von
»kommunistischer Ideologie […] noch
nicht angekränkelte[n] Geistigkeit« (45)
profitierten. Anregungen jüdischer Lyriker
aus der Bukowina, Kontakte zu namhaften
rumänischen Literaten, die herausragenden Fachgelehrten der Bukarester Fakultät
trugen maßgeblich dazu bei, dass Pastior
zum Mittelpunkt eines literaturbeflissenen
Bekanntenkreises wurde, welcher sich um
die »Herausbildung einer modernen Ausdrucksweise und eines modernen Dichtungsverständnisses« (48) in der rumäniendeutschen Literatur bemühte. Im Unterschied zur Aktionsgruppe Banat verfügte
diese »fluktuierende Gruppierung« (49)
weder über ein Programm und ästhetisches
Konzept, noch engagierte sie sich politisch,
auch besaß sie kein eigenes Presseorgan.
Zwar wurde die Gruppe nach der Niederschlagung der ungarischen Revolution als
aufwieglerisch massiv beschattet, dem
kommunistischen Geheimdienst ist es jedoch »nicht gelungen […], die Freunde
aufeinander informativ anzusetzen« (53).
Sabina Kienlechner erörtert die Spitzelproblematik unter moralphilosophischen
Gesichtspunkten. Ausgangspunkt ihrer Argumentation ist die These, dass Pastiors
Fall im Unterschied zu den unbelasteten
Dichtern der Aktionsgruppe eine »Ausnahme« (55) darstellt, zumal die verschärften Bedingungen der stalinistischen Ära,
die Lagererfahrung und die Homosexualität als mildernde Umstände gelten müssen.
Wenn Spitzeln in einer totalitären Gesellschaft Solidaritätsbruch, Schwäche, Handeln aus Eigennutz vorgeworfen werde, so
wiege am schlimmsten der Umstand, dass

diese gegen das in der Moral zentrale
»Prinzip der Gleichheit« (59) der
Grundrechte verstoßen haben. Für »das
Verschweigen oder Vorenthalten von wichtigen Informationen« (62) sind Spitzel
schuldig zu sprechen, weil sie Betroffene in
Unkenntnis gehalten haben. Ohne ein Urteil zu fällen, plädiert Kienlechner für Aufklärung: »wir wissen, dass die […] unmoralische Handlung einer besonderen Anstrengung bedarf. Und eben dies macht es
uns so schwer, einen, der sich als Spitzel
verdingt hat, zu entschuldigen. Wir müssen […] auf analytischer Ebene dieselbe
Anstrengung noch einmal machen, in der
Hoffnung herauszufinden, was ihn dazu
bewog« (64).
Jacques Lajarrige geht der bislang unberücksichtigten Anfangslyrik Pastiors
nach, die Leben und Werk des Dichters in
ein neues Licht setzt, und zeigt ausgehend
von der Poetologie des Wortakrobaten
»vielfältige brüchige Manifestationen des
autobiografischen Gestus« (66) auf, »in
denen die historische Referenz der Deportation und der rumänischen Securitate
immer wieder aufblitzt« (67). Im Misstrauen gegenüber der ideologisch verseuchten Sprache habe Pastior dem
»Glauben an mimetische Sprache als
Übersetzungsmedium von geschichtlicher
Erfahrung« abgeschworen (66). Pathosschwangere Texte im Stil der sozialistischen Lyrik, durchsetzt von zaghaften experimentellen Versuchen, machen den
Großteil der in Rumänien verfassten Gedichte aus, in denen die »ontologische
Verunsicherung« (72) jener Jahre bereits
anklinge. Die mehrfach von Pastior eingesetzten »Listen als Schreibverfahren« (75)
sind mit geschichtlicher Erfahrung
durchwoben, ihnen ist mehrfach die Angst
und das Trauma der Deportation eingeschrieben. Auch liest Lajarrige Pastiors
»Canzoniere« als Projektionsfläche des
Lyrikers für die eigenen Gewissensqualen.
Michael Lentz verfolgt eine vermutete
»Poetik der Camouflage« (81), eine biogra137
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fische Doppelbödigkeit in Pastiors Texten,
die mit seiner IM-Verpflichtung zusammenhängen könnte, wobei er festhält, dass
dessen »Poetik der Latenz […] eine Form
entindividualisierender Angstbannung«
darstellt, der »ein Verdrängungskomplex«
(89) zugrunde liegen mag. Obzwar es keinen Text gebe, in dem von der Spitzeltätigkeit unverblümt die Rede sei, hätten »unwillkürlich die Texte ihre Unschuld verloren« (95), denn der suchende Leser erzeuge
lesend diesen Text. Eine Lesart, welche den
Lektüreschlüssel »Securitate« als »Virus«
(98) zugrunde lege, sei aber genau so ab
wegig, mahnt Lentz. Indem Pastior seine
Texte in verschlüsselter Rede verfasse, »be
wusste Enigmatisierung« (99) betreibe, in
einer allen Traditionen und Ismen abge
kehrten Form, verberge er sich selbst im
Text. Resümierend hält der Beitrag fest,
dass Pastior sich für die Poesie und gegen
die Ideologie entschieden habe: »Ein Widerstandskämpfer war er sicher nicht. Weder als Person noch als Dichter. […] Pastiors Widerstand hieß Abwendung, das
Ganze verlassen« (98).
Auf Ähnlichkeiten zwischen Oskar Pastior und Heimrad Bäcker im Umgang mit
der Geschichte und der eigenen Biografie
kommt im letzten Beitrag Thomas Eder
zu sprechen. Ausgehend von Verfehlungen der beiden ist die Fragestellung diejenige, inwiefern »das Erlebte und das Verhalten ihrer Urheber zur Bedeutung der
Texte« (106) gehören. Wenn für das Verständnis von Beckers Werk das Wissen
um seine historische und biografische
Verfehlung notwendig ist, so ist eine biografisch motivierte Lesart im Falle Pastiors inadäquat, denn sie beruhe auf einem
»mimetischen Modell von Sprache und
Wirklichkeit« (124), gegen das sich Pastior vehement zur Wehr gesetzt hatte.
Abgerundet wird der Band durch Pastiors zum ersten Mal veröffentlichte Russ
landgedichte, von Ernest Wichner sorgfältig redigiert, welche ein Schlaglicht auf
die traumatischen Arbeitsbedingungen
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am »Nullpunkt der Zivilisation«1 werfen.
Wegen dieser als »antisowjetisch« abgestempelten Gedichte wurde Pastior unter
Druck gesetzt und seine Bekannte Grete
Löw wegen deren Verbreitung zu sieben
Jahren Haft verurteilt.
Fazit: Dieser lesenswerte Band, der einerseits eine Fülle Informationen zum
Werdegang Pastiors und dessen Verirrungen enthält und andererseits das Augenmerk auf die noch in Rumänien entstandenen Gedichte des Lautakrobaten enthält, bestätigt das Diktum Sienerths im
Interview mit der FAZ. Auf die Frage:
»Muss der Mensch Pastior nach Ihrem
heutigen Kenntnisstand neu bewertet
werden?«, lautet die Antwort: »Der
Mensch schon, der Dichter nicht.«2 Pastior legitimiert sich einzig und allein
durch sein experimentelles Werk, in welchem er sich mit aller Leidenschaft der
sorgfältigsten Regel, dem Kalkül jedes
von ihm gebrauchten Wortes überlassen
hat und sowohl Sinnverweigerung als
auch Sinnwucherung erzielt hat.
Um auch dem Text und damit der akustischen Dimension, jenem »Rauschen«3
der Sprache gerecht zu werden, hat Ernest
Wichner im Jahre 2013 das CD-Doppelalbum »Oskar Pastior: Lesen gehen …«
herausgebracht.4 Auf der ersten CD
spricht Pastior im gewohnten Duktus 54
Texte, auf der zweiten tragen acht bekannte Dichterfreunde dieselben Texte vor, sodass sich zum Teil Nachahmungen, aber
auch Unterschiede ergeben, die jeweils
andere Interpretationsmöglichkeiten er-

1

2
3
4

Herta Müller: Gelber Mais und keine Zeit. In:
Dies.; Immer derselbe Schnee und immer derselbe
Onkel. München: Carl Hanser Verlag 2011, S. 125–
146, hier 127.
Interview mit dem Historiker Stefan Sienerth. In:
FAZ, 17. 11. 2010.
Oskar Pastior: Das Unding an sich. Frankfurter Poetikvorlesungen, Frankfurt: Suhrkamp 1994, 42.
Oskar Pastior: Lesen gehn …. Hg. Ernest Wichner.
2 CD. Hörbuch Hamburg. ISBN 978-3-89903380-9.
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öffnen und dem diskursiven Spiel mit Bedeutungs- und Sinnebenen auf die Spur
zu kommen versuchen. Im Begleittext
umreißt Wichner das Anliegen des Albums: »Immer deutlicher wird beim Lesen und Hören der Gedichte von Oskar
Pastior, wie konsequent sich dieser Dichter über Jahrzehnte hinweg poetische
Sprechweisen geschaffen hat, die das Unaufgeklärte, Zwielichtige und Opake in
ihm aufspürten.« Einen gebildeten, um
die Ecke denkenden Leser wünschte sich
auch Pastior, denn »Text hat weniger Text
als zusammen mit einem Leser«5, und so
ist die Akustik der experimentellen Gedichte als ständiger Prozess der Weiterführung von Bedeutungsbewegungen zu
verstehen. Wenn sich der Sinn in Abhängigkeit von der eigenen Sprach- und Lebensbiografie konstituiert, so sind die
Formen der Sinnzerstörung gerade im
Moment ihrer stimmlichen Realisation
zum Ausgangspunkt der Bedeutungsexplosion geworden. Durch »molekulares
Cracking«6, durch Vivisektion am Wortund Lautleib, durch das Erfinden potischer »contraintes« (Einschränkungen)
versteht es Pastior, den Leser hellhörig für
verborgene Wortbedeutungen zu machen.
Auch wenn das Wissen um Oskar Pastiors IM-Tätigkeit fortan in die Interpretation der Texte einfließen wird, wird nur
das Studium der Akten Klärung verschaffen können. Unbelastet bleibt aber ein
Werk, welches imaginierte Freiräume in
der Sprache auslotet und dem Autor
Schutz verleiht, allen Ideologien zum
Trotz, »in Wörtern scheint es, bin ich anders aufgehoben als in der Geschichte«.7
Grazziella Predoiu

5
6
7

Ebenda, 107.
Ebenda, 40.
Ebenda, 184.

Kati Marton: Volksfeinde. Der Weg
meiner Familie nach Amerika. (Aus dem
Amerikanischen von Stefanie Schäfer).
Berlin: Die Andere Bibliothek 2013. 369 S.
ISBN 978-3-8477-0343-3.

Fast am Anfang des Buches steht ein Zitat
von der Titelseite der New York Times
vom Januar 1956, wonach »Endre Marton, ein Korrespondent der Associated
Press im kommunistisch regierten Ungarn, wegen Spionage zu sechs Jahren
Haft verurteilt wurde. Seine Gattin Ilona,
die für United Press arbeitete, erhielt
eine Freiheitsstrafe von drei Jahren […]
Die Martons haben zwei kleine Töchter,
Kati und Juli.« (9) Das Geschehen vor
und nach dieser Pressemeldung gäbe
Stoff zu einem ganzen Roman; rekonstruiert und berichtet wird es in dem vorliegenden Werk in einer Mischung aus Suche nach den eigenen Wurzeln und historischer Aufklärungsprosa. Kati Marton
– Journalistin und Verfasserin mehrerer
Recherche-Werke, darunter eines New-
York-Times-Bestsellers, in zweiter Ehe
verheiratet mit Richard Holbroke, wie sie
selbst berichtet – weiß, wie ein Stoff fesselnd zu präsentieren ist.
Der Vater, in Budapest aufgewachsen,
ausgebildet als Wirtschaftswissenschaftler,
ein Schüler Pál Telekis, England-Schwärmer und erfolgreicher Fechter, in Kontakt
mit Vertretern des Widerstands gegen die
deutsche Besatzung, und die Mutter, aus
einer ungarischen Provinzstadt stammend
und ebenfalls mit Universitätsabschluss,
zwei Menschen mit sehr unterschiedlichem Temperament, lernen einander in
den Jahren des Krieges kennen. Ihre Tätigkeit für amerikanische Nachrichtenagenturen seit den späten 1940er Jahren führt zu
der schon erwähnten Festnahme und zu
hohen Haftstrafen, ihre Freilassung im
Sommer 1956 vereinigt sie wieder mit ihren zwischenzeitlich bei Fremden untergekommenen Kindern. Nach dem Aufstand
vom Oktober 1956, über den sie engagiert
berichten, gelingt es ihnen zunächst, einer
139
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erneuten Verhaftung zu entgehen. Schließlich dürfen sie 1957 das Land verlassen und
bauen sich in den USA eine neue Existenz
auf, in deren Zentrum der wieder als Journalist tätige Vater steht.
So weit der Ablauf der Ereignisse. Den
Anlass zu dieser Rekonstruktion der Familiengeschichte liefert eine Recherche in
den Akten, die der Sicherheitsdienst seit
1946 über die Eltern angelegt hat. Schon
früher, bei journalistischen Recherchen zu
einem zeitgeschichtlichen Thema, hatte
die Autorin in Ungarn erfahren, dass nicht
nur der Vater, sondern auch die Mutter jüdischer Herkunft war und dass ihre Eltern
nicht bei einem Bombenangriff umgekommen, sondern nach Auschwitz deportiert
worden waren, wo sich ihre Spur verloren
hatte, was den Kindern bewusst vorenthalten worden war. Sie hatte zu begreifen begonnen, wie auch die fortschreitende Ausgrenzung, Entrechtung und schließlich
Lebensgefahr ihre Eltern geprägt hatten.
Die Dossiers der Sicherheitsdienste geben
nun Gelegenheit, als Kind erlebte Vorgänge genauer zu rekonstruieren und zu verstehen und mehr über die eigenen Eltern
zu erfahren. Im Fortgang der Recherche,
die Interviews mit einstigen Weggefährten, Kollegen, aber auch einstigen Verfolgern einbezieht, werden die Materialien
vieles über den Lebensweg der Eltern,
über die Mechanismen der Verfolgung
und die Logik der immer weiter ausgreifenden Observation durch das Sicherheitssystem enthüllen, sich aber auch als Büchse der Pandora erweisen. Mehrere Kapitel,
die zunächst jene Kindheit in einer Gegenwelt zum Kommunismus ausloten und
dann dem Gang der Ereignisse folgen –
Familienleben, Verhaftung des Vaters, seine Geschichte, die Verhaftung der Mutter
und ihre aus Spitzelberichten erschließbare Gefängniszeit, das Leben bei Fremden,
die Freilassung erst der Mutter und dann
des Vaters, der Herbst 1956, die Ausreise
nach Wien und in die USA –, ermöglichen
eine immer genauere Erkundung jener
140

vergangenen Welt und stellen zugleich die
Beschränktheit des Lebens in dem kommunistischen Land, die Inhumanität des
Regimes, die Pervertierung menschlicher
Beziehungen immer wieder heraus. Auch
die Eltern hatten schließlich, als Preis für
die Haftentlassung, eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet und waren ihr
formal für einige Zeit nachgekommen.
Doch hatten sie auch unter den Bedingungen der Haft niemanden verraten, gerade
der Vater hatte zur Genugtuung seiner
Tochter keine brauchbaren Informationen
über irgendeinen ungarischen Bürger
geliefert – statt dessen Beschreibungen

heimgekehrter amerikanischer Diplomaten im Stil Hemingways. Die Nachbarin
hatte an den Sicherheitsdienst berichtet,
selbst das Kindermädchen hatte berichtet,
fast jeder Mithäftling hatte berichtet, ausgerechnet ein Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft hatte Material für die Verhaftung des Vaters geliefert, und sogar in
den USA versuchte der kommunistische
Geheimdienst noch, die Familie nicht nur
zu beobachten, sondern möglichst auch
noch für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Die Wahrnehmung des Kindes aus
der jeweiligen Zeitperspektive wird mit
den Informationen aus den Akten vervollständigt und zudem ergänzt, gebrochen
und kommentiert durch die Journalistin.
Zunächst einmal ist das gut gemacht,
das Buch ist fesselnd zu lesen und liefert
einiges an Information. Dennoch hinterlässt es ein unbefriedigendes Gefühl.
Nicht nur die einfühlsam rekonstruierten
kindliche Perspektive, auch die Kommentare sind oft naiv. Sie appellieren gern unmittelbar an Schauder und Abscheu. Das
sind jedoch keine Instrumente journalistischer Aufklärung. Aus einer überzeugt
antikommunistischen Sicht, die sich aber
stark auf Einschränkungen des Bewegungsraums sowie materielle Engpässe
beruft, dabei implizite jeglichen Wohlstand als erarbeitet und daher gerecht
deutet und jeglichen Mangel kommunis-
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tischer Misswirtschaft zuschreibt, kann
kein vielschichtiger Zugang zur Situation
des Landes bis 1945 und seinen sozialen
Verwerfungen gewonnen werden. Zwar
wird die Entrechtung der Juden in den
Blick genommen und anhand der Geschichte der Eltern, bis hin zu deren
komplizierten Identitätskonstruktionen,
höchst instruktiv geschildert, nicht jedoch die von einer nur oberflächlichen
Bürgerlichkeit geprägte, von gewaltigen
Ungleichheiten zerrissene Gesellschaft
des Landes. Hier fällt der Blick auf die
Verluste der Familien, die zu großbürgerlichem Wohlstand gelangt waren, die
»Venedig mit seinen Grandhotels als die
Krone der westlichen Zivilisation« betrachtet hatten (19). Das Leben, das die
Eltern sich nach dem Krieg (wieder-) aufbauen, ist eines mit bürgerlichen Formen,
mit handgenähten Anzügen und Schuhen,
mit katholischer Erziehung, Klavier und
französischem Kindermädchen für die
Töchter, mit Zigarren und mit Studebaker
– und mit dem mutig behaupteten und
teuer bezahlten Anspruch auf Freiheit.
Dieses Leben mit Kontakten zur amerikanischen Botschaft, dafür gleichsam in
luftleerem Raum in einem zunehmend
von Angst gelähmten und sich unterordnenden Umfeld steht in unübersehbarem
Kontrast zu dem ärmlichen Erscheinungsbild einer auf die staatlichen Läden
– als Inbegriff kommunistischer Mangelwirtschaft – angewiesenen Welt, deren
überfüllten Verkehrsmitteln und leeren
Geschäften. Die Sonderstellung der Eltern ist begründet durch eine Werte-Wahl. Mit dieser wird in dem zu
grunde gelegten Präsentationsverfahren,
gruppiert um Verwunderung und frühen
Verlust bzw. Recherche, Aufklärung und
nachlaufende Deutung, die Verschiedenheit beider Seiten gleichsam hinreichend
begründet. Das Leben der anderen, zumal derer unterhalb dieser bürgerlichen
Statusgrenze bleibt völlig außer Betracht.
(Dies freilich entspricht keineswegs dem

Bestand an Wissen, das einer modernen
Journalistin zugänglich wäre.) In den
Blick gerät der zunehmende Niedergang
derer, die im System der staatlichen Zugangsberechtigungen leben. Das erscheint durchaus als kritikwürdig, als
Stigma eines Lebens, das eine Zumutung
darstellt, das den Menschen seines Bewegungsspielraums und seiner Individualität
beraubt. Diese Wahrnehmung koppelt
sich mit dem Anspruch auf den Lebensstil
der Eltern – aus der Perspektive des Kindes wie der Erwachsenen. Dazu gehören
die Freiheit der Lebensgestaltung, aber
auch das Recht auf einen bestimmten Lebenszuschnitt. Und Amerika – die USA –
steht für die Wahrung dieses Anspruchs.
Die Lebensgeschichte der Eltern bietet
Gelegenheit, zwei Ebenen der Vorgänge
in Kongruenz zu bringen: Das Heldenhafte der Eltern – als freie Journalisten in einem kommunistischen Land, die eine
Agentur in der freien Welt mit Berichten
über die Verhältnisse im Lande, beschreibend oder mit verdeckter Kritik, und mit
ironischen Kommentaren zu politischen
Vorgängen versorgen – wird durch die späteren Ereignisse gerechtfertigt und in den
USA nach Übersiedlung der Familie anerkannt. Da der Vater sich im Beruf bewährt,
findet er auch weiterhin Anerkennung,
was die Möglichkeit gibt, die einmal eingenommene Deutungsperspektive zu verlängern. Wie ein zeitlicher Vorgriff liest es
sich und wie das Aussprechen eines Wunsches der Erwähnten kann es aufgefasst
werden, wenn die Autorin erzählt und mit
Fotos belegt, wie aktuell die Mutter stets
gekleidet war. »‹Sehen Sie‹, sagte sie [eine
amerikanische Diplomatengattin] und
deutete auf meine Mutter, die ein elegantes dunkles Kostüm und einen kleinen Hut
mit Schleier trug, ›dieses hier wurde bei
unserer Hochzeit in Ravndals Garten aufgenommen. Man hätte nie erraten, dass sie
nicht eine von uns war, oder?‹« (70) Schon
immer dazugehört zu haben in dieser manichäisch gegliederten Welt, das ist über
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die Recherche im engeren Sinn hinaus das
Konstruktionsprinzip dieses Buches. Die
Begegnung mit »Cunci«, der Tochter jener Familie, bei der die Kinder nach der
Verhaftung ihrer Eltern untergekommen
waren, ist eine weitere Stelle, an der das
Verfahren der Zusammenführung beider
»Wahrheiten« gut sichtbar wird und die
Autorin zudem unwillkürlich den Lohn für
die Aussparung manchen Wissens benennt: Die »große Schwester« von damals,
die 1956 nach Italien floh, kritisiert die
USA. Die Erzählerin greift ein, und beide
gleiten in die Kindheit und deren altes
Einverständnis zurück (341). Doch so
kann man keine Gesellschaft verstehen,
und genau der Wunsch nach diesem Verstehen des Geschehenen war es doch, das
ursprünglich in das Archiv der Geheimdienste geführt hatte.
Generell zu bedauern ist, dass Namen
von Personen wie Orten offensichtlich aus
der amerikanischen Ausgabe in die deutsche übernommen wurden, ohne dass
man sich die Mühe gemacht hätte, die ungarischen Formen zu berücksichtigen.
Der »Anderen Bibliothek« hätte diese
Mühewaltung gut zu Gesicht gestanden.
Juliane Brandt

Selma Meerbaum-Eisinger: »Du, weißt
du, wie ein Rabe schreit?« Gedichte.
Herausgegeben und mit einem Nachwort
von Helmut Braun sowie Fotos und Dokumenten. Aachen: Rimbaud 2013. ISBN
978-3-89086-439-6. Dies.: Blütenlese.
Gedichte. Hg. Markus May. Stuttgart:
Reclam 2013. 136 Seiten. ISBN 978-3-15019059-3.
Die Beschäftigung mit Selma Meerbaum-Eisinger
(1924 – 1942),
einer
deutschsprachigen Dichterin jüdischer
Herkunft aus Czernowitz, hat in den letzten Jahren eine Blütezeit erlebt: Zahlreiche Publikationen1, Schallplatten2, CDs3
und Hörbücher4 über ihr Leben und
Werk sind erschienen. Daneben wurden
einige Bühnenstücke aufgeführt.5 So ist
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die früher fast vergessene Dichterin, die
mütterlicherseits mit Paul Celan verwandt war, zu einer Kultautorin geworden. Die Krönung dieser Rezeptionsblüte stellen die beiden Werkausgaben dar,
die 2013 veröffentlicht wurden. Beide
Bände enthalten das gesamte lyrische
Werk der Dichterin, das in folgende Zyklen unterteilt ist: das alleinstehende Gedicht Lied; Apfelblüten; Dunkle Flieder;
Nachtschatten, Rote Nelken, Sterne, Fahnen,
Fremdländische Orchideen, Teeblüten, Weiße
Chrysanthemen, Wilder Mohn – die ersten
sieben Titel sind zugleich Übersetzungen von Gedichten anderer Autoren.
Wie lässt sich Selma Meerbaum-Eisingers Lyrik beschreiben? Es ist eine Lyrik
voller Sehnsucht und Träume, die die engen Grenzen der biographischen Lebensumstände der Dichterin erweitert, und als
Sprachrohr einer authentischen und intimen Stimme erscheint. An die zentrale
Stelle dieser Dichtung rücken, wie Markus May in seinem Nachwort zu Blüten
lese schreibt, Farben, Nuancen, Klänge,
Töne, die wichtige Elemente des Verhältnisses zwischen Welt und Ich sind und die
»Perzeption und Apperzeption im ästhetischen Prozess verschmelzen lassen«
(126). Des Weiteren erkennt May die auf-

1

2

3

4

5

Ihr dichterisches Werk wurde beispielsweise ins
Italienische übersetzt, siehe Selma Meerbaum-Eisinger: Non ho avuto il tempo di finire. Poesie sopravvissute alla Shoah, a cura di Adelmina Albini e Stefanie Golisch, Milano/Udine: Mimesis 2009 und
Francesca Paolino: Una vita. Selma Meerbaum-Eisinger (1924–1942). Trento: Edizioni del Faro 2013.
Vgl. »Du, weißt du…« Gedichte des jüdischen Mädchens
Selma Meerbaum-Eisinger gesungen von Ana Fonell,
Musik und Gitarre Johannes Conen, Blackbird, 1985.
Zum Beispiel die CD Selma – In Sehnsucht eingehüllt, auf der einige Stars der deutschen Musikszene
(u. a. Reinhard Mey, Xavier Naidoo, Thomas D,
Sarah Connor und Joy Denalane) zwölf ihrer Gedichte musikalisch interpretieren.
Selma Meerbaum Eisinger, Ich bin in Sehnsucht eingehüllt. Gedichte, mit Iris Berben. Audiobook CD,
Hamburg, 2005.
Z. B. Herman van Veen/Eva Schuuman, Windekind.
Musikalisches Märchen. Eine Ode an Selma Meerbaum-Eisinger, Uraufführung Essen 2005.
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schlussreiche, verwickelte Verbindung
von Naturerfahrung und Natursymbolik
und emotionaler Besetzung. In diesem
Zusammenhang überwiege ein melancholisch-elegischer Grundton, trotz spärlicher Glücksmomente. Unter den Themen der Gedichte treten besonders die
Beschreibung der Natur und die Introspektion in die Befindlichkeit des lyrischen Ich hervor. Es sind zwei sich überschneidende Bereiche, denn die Natur
erscheint häufig als Widerspiegelung der
Gefühle und Empfindungen. Demzufolge
werden beispielsweise Regen, welke Blätter, Bäume, rote Blumen und Jahreszeiten
zu Chiffren der Innerlichkeit und der Gefühlsregungen. In diesem Zusammenhang
sticht die Thematisierung der Liebesbeziehung und des Liebeskummers hervor.
In den letzten Texten herrschen Trauer
und Tod vor und häufig werden die
Nachtschatten des menschlichen Lebens
beleuchtet, wie das am 7. Juli 1941 – und
zwar an dem Tag nach der Besetzung
Czernowitz’ durch rumänische und deutsche Truppen – verfasste Poem zeigt.
Die von May edierte Ausgabe trägt
den Titel des ursprünglichen Gedichtbandes der frühzeitig im Arbeitslager
Michailowka am Flecktyphus verstorbenen Dichterin, Blütenlese, womit versucht wird, Meerbaum-Eisingers Absicht
gerecht zu werden, da der Originaltitel
mehrere Aspekte des poetischen Werks
zum Ausdruck bringt. Es geht um ein
Florilegium, das in Zyklen organisiert ist
und in dem sich Welterfahrung und
Icherfahrung begegnen bzw. miteinander
korrespondieren. Dabei spielt das Modell der Lese und des Erlesens eine zentrale Rolle – so der Herausgeber in dem
ausgezeichneten Nachwort –, nicht zuletzt wegen der mitschwingenden Polysemie des Wortes selbst, das »einerseits
auf das auswählende Sammeln von kostbaren, ins Sublime zu transfigurierenden
Wirklichkeitspartikeln, auf der anderen
Seite aber auch auf die Lektüre und die

Medialität von Lesen und Schreiben (auf
Blättern)« anspielt (122). Das Album
fungiert als »eine Form der Kommunikation, die einerseits intim kodiert und
adressiert, andererseits aber auch durchaus mit Blick auf eine spätere Veröffentlichung hin konzipiert war« (121). Was
die Ausgabe von Markus May noch
kennzeichnet, ist die Umstellung der
Übersetzungen Schlaflied und Herbstlied,
die im Vergleich mit der von Adolf
Rauchwerger besorgten Ausgabe rückgängig gemacht wird, damit die von der
Lyrikerin gewünschte Abfolge der Texte
nicht beeinträchtigt wird. Ferner weist
der Gedichtband auch die Transkription
der jiddischen Übersetzung von Paul
Verlaines Gedicht Chanson d’automne auf,
die Carmen Reichert erarbeitet hat.
Begleitet werden die Texte vom kompetenten Nachwort von Markus May, der
auf wichtige Aspekte von Selma Meerbaum-Eisingers dichterischem Werk eingeht. Einen besonderen Akzent setzt er
auf den Begriff des Zeugnisses: Auf der
einen Seite legten die Gedichte Zeugnis
für das Individuum ineffabile ab, jene »unabweisbare Unauslöschlichkeit eines Individuums«; auf der anderen Seite dokumentierten sie das Verbrechen der Shoah
(114). Somit erweist sich Blütenlese als Reaktion gegen und als Antwort auf die Vernichtung der Menschen und deren Erinnerung. Ein anderer Aspekt, den May unterstreicht, ist der dialogische Charakter
der Gedichte, die Lejser Fichman gewidmet bzw. an ihn adressiert sind. Fichmann
kam 1944 ums Leben, als das Schiff, mit
dem er nach Palästina emigrieren wollte,
im Bosporus versenkt wurde. Für ihn waren auch die in roter Schrift gekritzelten
Worte, die dem letzten Gedicht der
Sammlung, Tragik, folgen: »Ich habe keine Zeit gehabt zuendezuschreiben. Schade daß du dich nicht von mir empfehlen
wolltest. Alles Gute Selma.« (12) Die Umstände der Entstehung und Überlieferung
des Gedichtbandes, die äußerst widrig
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 aren, erinnern – so May – an Celans Bew
griff der »Flaschenpost«.
Die zweite Ausgabe, die 2013 erschienen ist, »Du, weißt du, wie ein Rabe schreit?«.
Gedichte, weist einige Faksimiles der Handschriften der Poetin sowie die Zeichnungen von Mosche Krinitz, einem Czernowitzer Maler und Grafiker, auf. Es handelt
sich hierbei um wichtige, aus der Erstausgabe (1976) übernommene Dokumente.
Ferner enthält der Band einen Essay des
Herausgebers Helmut Braun (106 –181).
Darin geht Braun auf die Geschichte der
Familie Selma Meerbaum-Eisingers ein
und bietet einen informativen Blick auf die
»untergangene Kulturmetropole« Czernowitz (106 –147). Kompetent beschreibt er
den rasanten Aufstieg, den die Stadt zwischen der Mitte des 19. Jahrhunderts und
dem Ersten Weltkrieg erlebte, und betont
die besondere Toleranz, die Czernowitz
prägte. Dorthin hatten die vielen Ethnien
ihre Sprachen, Religionen, Traditionen
und Kulturen mitgebracht und behielten
sie bei. Die Entwicklung und die Geschichte der multikulturellen Stadt wird in
diesem Exkurs von den Bildern der wichtigsten Gebäude, vom Rathaus am Ringplatz, über den »Tempel« – die größte Synagoge der Stadt – und die Erzbischöfliche
Residenz bis zur Handelskammer und zum
Theater am Elisabethplatz, sowie von einigen Stadtplänen begleitet. In die Darlegung des regen kulturellen Lebens von
Czernowitz, an dem Juden, Deutsche,
Ukrainer und Rumänen teilhatten, werden
Ausschnitte aus den 
Erinnerungen von
Rose Ausländer (1901 – 1988), einer anderen Dichterin aus Czernowitz, eingefügt.
Auch Celans Erinnerungen an seine Heimatstadt werden erwähnt (114–115, 118–
122, 116).
Das Leben Selma Meerbaum-Eisingers
wird u. a. durch den Rückgriff auf Erinnerungen ihrer Freunde und Bekannten
(z. B. die Pearl Fichmans, der Tante des
geliebten Lejser) erzählt. Auch das tragische Schicksal der Juden von Czernowitz,
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die Errichtung des Ghettos sowie die Deportationen finden im Nachwort ihren
Platz. Wiederholt greift Braun auf die Erinnerungen von Zeugen zurück; beispielsweise stechen Weißglas’ Notizen über die
Verfolgungen hervor (138). Berührende
Seiten werden der Region Transnistrien
mit den grausamen Lagern gewidmet.
Auch Selma verbrachte dort ihre letzte
Lebensphase. Trotz der unmenschlichen
Behandlung fand die Dichterin noch die
Kraft, einen Brief an die Freundin Renée
zu schreiben, der im Nachwort wiedergegeben wird.
Kritisch beurteilt der Herausgeber die
Verkürzung des Satzes am Ende des Gedichtes Tragik in der Ausgabe von Jürgen
Serke aus dem Jahr 1980. In der Erstausgabe (Tel Aviv, 1979) war der Lejser Fichman
gewidmete Satz vollständig. In der Ausgabe von Serke ist dagegen nur der erste Teil,
»Ich habe keine Zeit gehabt zu Ende zu
schreiben […]«, wiedergegeben. Braun
vermutet, dass Serke die Aussage wegen
des Effekts verfälscht hat (144–147). Mit
einigen Informationen zum Maler Arnold
Daghani, seinem Tagebuch und seinen
Zeichnungen aus dem Ghetto schließt der
Herausgeber das Nachwort. Unter den
Zeichnungen sind auch einige rührende
Darstellungen des Leichnams von Selma
Meerbaum-Eisinger. Somit erzählen die
Bilder weiter, was das Wort unter jenen inhumanen Umständen nicht berichten kann.
Die Bemerkungen und Kommentare
deuten auf die Sensibilität der beiden Herausgeber hin, die unsichtbare Fäden im
Filigran der Gedichte identifiziert, verschiedene Aspekte des Lebens und Werks
von Selma Meerbaum-Eisinger beleuchtet und ihre Dichtung in die deutschsprachige Lyrik des 20. Jahrhunderts eingeordnet haben. Abschließend lässt sich
sagen, dass der heutige Leser den Herausgebern dankbar sein sollte für diese kompetenten Bände, die gegen die Gefahr des
Vergessens kämpfen.
Chiara Conterno
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Franz Hodjak: Der, der wir sein möchten,
ist schon vergeben. Aphorismen, Notate &
ein Essay. Mit einem Nachwort von Alexander Eilers. Fernwald: litblockin-Verlag
2013. 178 S. ISBN: 978-3-923915-05-7.

Nach dem Gedichtband Der Gedanke, mich
selbst zu entführen, bot sich an mit Lithografien von Hubertus Giebe veröffentlicht der
bekannte, aus Hermannstadt stammende
Autor Franz Hodjak, nun in Hessen beheimatet – wenn man das in diesem Fall überhaupt sagen kann –, ein zweites Buch innerhalb eines Jahres. Es ist nach einer
Pause – 2008 war der letzte Gedichtband
erschienen – ein weiteres Buch mit Aphorismen. Bereits 2006 publizierte der Autor
die Sammlung Was wäre schon ein Unglück
ohne Worte mit Sinnsprüchen.
Franz Hodjak übernimmt diese Ausdrucksform aus einer Tradition von La
Rochefoucauld über Lichtenberg bis zu
Karl Kraus und stattet sie mit eigenem,
zeitgenössischem Glanz aus. Es sind Gedankensplitter, Wortspiele, Kalauer, Paradoxa, die er hier zu einem Bändchen
vereint, gekrönt von dem eigenwilligen
Essay über die Heimatlosigkeiten.
Die Themen sind breit gefächert; von
Politik, dem Leben im Allgemeinen,
Sprache, Liebe, Freiheit, dem Alter und
nicht zuletzt der Heimat oder besser gesagt der Heimatlosigkeit ist die Rede. Die
Gegenstände wechseln, aber die Aphorismen führen zuweilen den angefangenen
Gedanken fort. Durch die Mischung der
Themenbereiche wird es nicht langweilig.
So reflektiert der Autor die Gattung
selbst: »Der Aphorismus ist eine kleine
Weisheit, die vielen Lesern schon längst
auf der Zunge lag und dem Autor endlich
über die Lippen gekommen ist.« (20)
Später vergleicht er den Sinnspruch mit
einem Funken, der nicht den Ehrgeiz hat,
einen Brand auszulösen. Manchmal sind
es Erkenntnisse, zum Teil bittere, manchmal Altersweisheiten, stets aber sind sie
mit einer gehörigen Portion Humor und
Selbstironie versetzt: »Vieles, was man

nicht getan hat, war auch das Beste, was
man getan hat.« (36) Ein Hauch Blasphemie kommt hinzu: »Du sollst nur einen Gott ehren. Tätest du ja auch, gäbe
es nicht dich.« (39). Die Verbindung mit
dem titelgebenden Spruch: »Der, der wir
sein möchten, ist schon vergeben«, liegt
auf der Hand. Manchmal sind es ›nur‹
Sprachspiele, Wortschöpfungen, Kalauer: »Exhibiphobismus«, »Mutausbruch«,
»Gewindehals«, »Glücksatompilz«, »Sparlampenkapitalismus«, oft aber sind es Gedanken, die man mitnehmen kann: »Kinder sind erwachsen, wenn sie sich nicht
mehr trauen, Fragen zu stellen, auf die es
ankommt« (37/38).
Schon in den Aphorismen äußert sich
Hodjak skeptisch über die Heimat: »Heimat meint die eigenen Gewohnheiten,
die einem so vertraut vorkommen.« Oder:
»Wenn das Klischee passt, nennt man es
Heimat.« (52) In seinem Essay dann
spricht er von einer Unbehaustheit in
zwei Heimatlosigkeiten: »Ich mag den
ständigen Zufall und das immerwährende
Dazwischen. Da bin ich am ehesten beheimatet.« (143) Er warnt vor der Verklärung der Heimat und betont, dass das
einzige, was jeder wirklich besessen und
endgültig verloren habe, die Kindheit sei.
Trotzdem unterscheidet Franz Hodjak
vermutlich mit einem Augenzwinkern
zwischen einer deutschen und einer rumänischen Heimatlosigkeit. Und auch in
der deutschen Sprache fühlt er sich nicht
heimatlich aufgehoben, weil sie kriegerisch und aggressiv ist. Ja selbst in den
Worten lauern Umzugspläne: »Den, der
im Wort lebt, meine ich nicht. Ich meine
den, der sein Leben lang aus einem Wort
umzieht ins andere.« (119).
In seinem Nachwort kommt auch Alexander Eilers kenntnisreich auf die Heimat
und die Geborgenheit bzw. auf deren
Mangel und Abwesenheit zu sprechen.
Franz Hodjak hat mit diesem Buch
eine kleinformatige Kostbarkeit mit einem dezent träumerischen Titelbild von
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Astrid Hodjak in Pastelltönen veröffentlicht, eine geschmackvoll unaufdringliche Verpackung für Bonmots, manchmal
böse »gute Worte«, die man immer wieder lesen kann und die dem Leser einen
oft ergötzlichen Blick auf den Flickenteppich des Da(zwischen)seins ihres Autors bieten.
Edith Ottschofski

Julia Schiff: Verschiebungen. Roman.
Ludwigsburg: Pop. 219 S. 2013. ISBN 9783-86356-075-1.

Nach Steppensalz und Reihertanz legt Julia
Schiff nun einen weiteren Roman vor, mit
dem sie ihre eigene Biographie aufarbeitet. Diesmal geht es nicht um die Deportation in die Bărăgan-Steppe, die sie als
Kind erleben musste, sondern um die Zeit
im real existierenden rumänischen Kommunismus. Die 1940 in Detta im rumänischen Banat geborene Autorin hat ihre
Jugend nach der Rückkehr aus der Deportation in Temeswar verbracht, in der
Zeit zwischen dem rigiden Stalinismus
und dem Ceauşescu-Regime, dessen zu
Beginn vermeintlich liberales Tauwetter
schließlich in die buchstäblich finstersten
Jahre dieses Landes führte. Vor allem für
Künstler und die Bildungsschicht, der
sich die Autorin zugehörig fühlt und aus
deren Perspektive sie die Ereignisse beschreibt. Menschen, denen Literatur,
Kunst, Musik oder Philosophie etwas bedeuteten, mussten erleben, wie sich
Brechts sarkastischer Spruch: »Erst
kommt das Fressen, dann kommt die Moral«, bewahrheitet: Wo das Elementarste
fehlt, droht die Verrohung, die Reduktion
auf die Beschaffung des Lebensnotwendigen, die Abwesenheit von Kultur.
In den 1970er Jahren steigt die Autorin
in den Zeitstrom ein, eine Zeit mit so manchen Hoffnungssignalen für eine junge Familie, wo aber bereits die Schatten des Regimes fast unmerklich immer dunkler werden. In »Verschiebungen« geht es um
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Literatur, deshalb wirken die Fakten und
Tatsachen (die viele Leser mit Sicherheit
aus eigenem Erleben nachvollziehen können) durch ihre Bilder. Julia Schiff erzählt
nicht chronologisch, sie schildert als ihr
Alter ego Anna Beobachtungen und Befindlichkeiten aus der Situation heraus in
Bildern, die möglicherweise auch für Unbeteiligte aussagekräftig sind. Wie ihr »die
Luft zum Atmen« nach und nach genommen wurde, wie sie, die ihre persönliche
Heimatverbundenheit niemals infrage gestellt hatte, wie so viele andere schließlich
auch nur den Ausweg der Ausreise sah.
Ein wichtiger Teil ist die Hommage
Julia Schiffs an ihre Eltern. Ihr Vater war
ein bekannter Rechtsanwalt mit Ambitionen als Heimatforscher. Dadurch weitet
sich der Blick weg von der momentanen
historischen Situation in den großen kakanischen Zusammenhang dieser Region.
Denn eine Besonderheit ihrer Biographie
ist die Zugehörigkeit zur ungarischen
und zur deutschen Minderheit gleichermaßen – die magyarisierte Familie sprach
Ungarisch, die Töchter besuchten jedoch
die deutsche Schule. Daraus speist sich
die Darstellung der kulturellen (literarischen) Szene, die über die deutsche Minderheit hinausgeht (zumal die Autorin
auch als Übersetzerin tätig ist). Auch der
nachbarschaftliche Umgang ist, wie in
Temeswar damals nach wie vor üblich,
multikulturell. Unverständlich zwar,
warum einige Personen mit Klarnamen,
einige mit (durchschaubaren) Kürzeln
und andere mit Pseudonymen benannt
werden, doch belegt die Genauigkeit der
Schilderung, dass es Julia Schiff um mehr
geht als die Befindlichkeit der eigenen
Familie – nämlich um den Kontext der
menschlichen und zwischenmenschlichen, der künstlerischen Entwicklung in
einer schwierigen Zeit, wo man (wie sich
oft erst später zeigte) den besten Freunden oft nicht über den Weg trauen konnte, aber dennoch das Bedürfnis hatte, das
Erlebte zu teilen.
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Denn einzig der Zusammenhalt und
die Gespräche mit Freunden und Verwandten können über die Demütigungen
des (auch beruflichen) Alltags hinwegtrösten. Die innere Isolation, die durch die
Auflösung der vertrauten Umgebung entstanden ist, ist das eigentlich Belastende.
Doch auch nach der Ausreise nimmt diese
Not kein Ende, auch die Aussiedlerin
muss sich behaupten, als Schriftstellerin
rechtfertigen, in der Haupttätigkeit jedoch auf unkreative Weise Geld verdienen. Dazu kommt die Unsicherheit, ob
die Kinder den Eltern dieses Opfer je danken werden. Trotz aller Identifikation sind
es jedoch nicht allein die von einer ganzen
Generation ähnlich erlebten Zustände
und Ereignisse, die das Buch von Julia
Schiff faszinierend machen, sondern es ist
vor allem der künstlerische Blick darauf,
die Gabe der Beobachtung für Details und
Befindlichkeiten, die unaufgeregt und mit
wenig Larmoyanz beschrieben werden.
Während Julia Schiff ihr Leben erzählt,
hält sie uns allen einen Spiegel mit den eigenen »Verschiebungen« vor.
Halrun Reinholz

Varujan Vosganian: Buch des Flüsterns.
Aus dem Rumänischen von Ernest Wichner. Wien: Paul Zsolnay Verlag. 2013. 512
Seiten. ISBN 978-3-552-05646-6.

Die Aprikose, lateinisch Prunus armeniaca,
spielt eine wichtige Rolle im armenischen
Selbstverständnis, denn »Obstgärten mit
Aprikosen blühten immer schon auf den
Feldern zu Füßen des Ararat«, des Nationalsymbols der Armenier, um das sie bis
1915 ihren hauptsächlichen Siedlungsraum hatten, und so ist es kein Zufall,
dass in Varujan Vosganians Roman »Buch
des Flüsterns« ein alter Aprikosenbaum
zentraler Ort für Austausch und Geschichten ist. »Das Orange in der Tönung
der Aprikose sei die Farbe, die man am
weitesten sehen kann«, erfährt der junge
Erzähler, Alter Ego des Autors Vosganian,

von seinem Großvater Garabet, »und diese Wahl habe sich für ein verstreutes Volk
wie das unsere als äußerst klug erwiesen.«
Noch heute gehört dieser Farbton zur armenischen Flagge.
Varujan Vosganian, in Craiova geborener Rumäne mit armenischen Wurzeln,
aufgewachsen in Focşani, war 2006 – 2008
rumänischer Finanz- und Wirtschaftsminister und 2013 (bis zu seinem Rücktritt
wegen Korruptionsvorwürfen) wieder
Wirtschaftsminister. Im »Buch des Flüsterns« erzählt er die Geschichte des armenischen Volkes, seines Volkes, und er tut
dies trotz aller Grausamkeiten, die den
Armeniern im 19. und 20. Jahrhundert widerfahren sind, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit einer Art orientalischer Melancholie. »Die Armenier, durch
Massaker gegangen und Vertreibungen,
das Zeichen der Heimatlosen tragend und
eher gewohnt, sich unbemerkt durchzumogeln, im Flüsterton zu sprechen und
bescheiden zu leben, hatten sich das laute
Sprechen abgewöhnt. Sie regten sich selten auf. Je seltener andere sich ihrer erinnerten, umso besser.« An die eigenen Verwandten und Freunde erinnert man sich
dafür umso lieber und erzählt einander
von ihnen, so oft es geht.
So hört der Erzähler von Harutiun
Fringhian, der 1914 vor der Einberufung
in das osmanische Heer aus Erzerum
nach Rumänien flieht, wo er mit aus den
USA importiertem unraffinierten Zucker
reich wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet und von der Securitate
gejagt, versteckt er sich als Schafhirte in
den Karpaten, bis ihn die Nachricht von
Stalins Tod zur Rückkehr nach Focşani
veranlasst. Im Gepäck lediglich sein
nutzloses Testament, das Güter im Wert
von »etwa einer Milliarde von den guten
Lei« auflistet, baut er einen Handel mit
gesalzenen Nüssen auf, dessen Grundstock aus einem Garten stammt, der ihm
einst gehört hat. Am Ende wird er »in
einem Sarg aus dünnen und rohen, unge147
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hobelten Brettern« beerdigt, und niemand weint um ihn außer Mariam, der
Pfarrerswitwe, »aber nicht wegen des
Alten oder der Erbschaft, der sie sich
nicht erfreuen konnte, sondern weil sie
es seit dem Tod ihres Mannes bei allen
Beerdigungen so hielt«.
Auch von Misak Torlakian wird erzählt,
der 1895 als Kleinkind die ersten Verbrechen an den Armeniern im Osmanischen
Reich erlebt und fortan vom Wunsch nach
Rache getrieben wird. Als Jugendlicher
schließt er sich den Partisanen der Fedajin
an, macht mit falschen türkischen Papieren einen Abstecher in die omanische Armee, weil er unbedingt eine Kanone abfeuern möchte, und kämpft während des
Ersten Weltkriegs in der Revolutionären
Armenischen Föderation an der Seite der
Russen – erfolglos – für die Befreiung der
Armenier. Nach dem Krieg beteiligt er
sich an der »Operation Nemesis«, deren
Ziel es ist, die Verantwortlichen der Mas
saker zu exekutieren. Im geglückten Attentat auf einen der Drahtzieher gipfelt
Torlakians Geschichte, es ist seine Katharsis, und da seine Rachegelüste befriedigt
sind, lässt er sich noch am Ort des Geschehens widerstandslos festnehmen.
Die zentrale Geschichte des Romans
enthält das achte Kapitel. »Von Mamura
bis nach Deir-ez-Zor, über eine Distanz
von mehr als dreihundert Kilometern, hat
ein ganzes Volk die Sieben Kreise durchschritten, den Weg der Initiation in den
Tod. Und an dessen Ende traf Sahag
Şeitanian auf Yusuf.« Sahag Şeitanian,
Cousin von Großvater Garabet und Taufpate des Erzählers, wird 1915 mit seiner
Großmutter, seinen Eltern und seiner
Schwester aus Anatolien auf einen der vielen Todesmärsche geschickt. Bis in den
vierten Kreis bleiben sie beieinander; dort
stirbt das Maultier, das ihnen gute Dienste geleistet hat und sie schließlich noch
einige Tage ernährt, und dann die Großmutter, »die eines Abends ein großes
Kreuz schlug, den Kopf zur Wand drehte
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und starb«. Im siebten und letzten Kreis,
diesem »Übergang zwischen zwei Welten«, wo man die Lebenden nicht mehr
von den Toten unterscheiden kann, sind
sie nur noch zu dritt – Sahags Vater Rupen ist erschossen worden – und seine
Schwester erkrankt an Typhus. Um das
Mädchen durchzubringen, überlässt Mutter Hermine ihn für ein Säckchen Mehl
einem Araber, und mit seiner Beschneidung wird er zu Yusuf, dem Wüstenreiter.
Er lebt bei den Nomaden bis zu dem Augenblick, als der Herr des Zeltes seiner
jüngsten Frau eine goldene Kette schenkt,
die einst der Talisman von Sahags Mutter
gewesen ist. In diesem Moment der Erkenntnis »stirbt« Yusuf. Sahag flieht aus
seiner teuer erkauften Parallelexistenz,
lässt sich in Rumänien nieder und beginnt
ein neues Leben, das er den sieben Kreisen des Todes hat entreißen können. Yusuf
aber verlässt ihn nicht mehr.
In diesem achten Kapitel offenbart
sich das Ausmaß der Greuel, denen die
Armenier im 20. Jahrhundert ausgesetzt
waren, was den Erzähler zu einem radikalen Schluss veranlasst, der sich auch dem
Leser aufdrängt: »Von den in abgelegene
Gegenden geleiteten Konvois, wo sie
leicht zu umstellen und niederzumetzeln
waren, von den Konzentrationslagern bis
hin zum Tod durch Erschießung, Verhungern, dem Ertränken in eiskaltem
Wasser oder dem Verbrennen der lebendigen Moribunden – alle zur Ermordung
der Armenier auf den Wegen Anatoliens
von Konstantinopel bis nach Deir-ez-Zor
und Mossul benutzten Methoden wurden später von den Nazis gegen die Juden angewandt.«
Varujan Vosganians »Buch des Flüsterns«, unter dem Originaltitel »Cartea
şoaptelor« bereits 2009 erschienen, ist ein
Geschichtsbuch im Gewand eines Romans, die Biographie eines Volkes, die
sich als orientalische Saga getarnt und die
Nachfolge von Franz Werfels »Die vierzig
Tage des Musa Dagh« (1933) angetreten
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hat. Der Autor verwebt verschiedene
Handlungsstränge und Zeitebenen miteinander und hat dabei immer Großvater
Garabet, die Identifikationsfigur des jungen Erzählers, im Blick, der alle Fäden
dieses Geschichtenteppichs in der Hand
hält und mit dessen Tod folgerichtig das
Buch endet. Bisweilen fühlt man sich als
Leser wie erschlagen von all den Daten,
Zahlen und Fakten, die Vosganian mit
großer Detailgenauigkeit ausbreitet, und
manche Sätze sind voller Appositionen,
Parenthesen, Nebensätze und so lang,
dass einem die Luft vor dem finalen Satzzeichen ausgeht. Auch die Erzählhaltung
ist nicht einfach zu durchschauen. Das
Kind Varujan Vosganian taucht als Part
des teils historisch verbürgten, teils erdachten Figurenensembles im Buch ebenso auf wie der Erwachsene, der in der IchForm sowohl Geschehen als auch Konzept des Romans kommentiert. Die große
Fabulierkunst, die dichte story, die Fülle
der Begebenheiten, die feine Ironie und
die schiere Ungeheuerlichkeit des Erzählgegenstandes aber machen das »Buch des
Flüsterns«, dessen hoch gelobte Übersetzung Ernest Wichner, der aus dem Banat
stammende Schriftsteller und Leiter des
Literaturhauses Berlin, besorgt hat, zu einem Epos. Vosganian verbindet viele individuelle Schicksale zu einer Chronik des
armenischen Volkes, die exemplarisch für
die Tragödien des 20. Jahrhunderts steht:
Krieg, Diktatur, Vertreibung, Migration,
Genozid – Traumata, die man rächen, vergessen oder vergeben kann, deren Aufarbeitung allerdings noch lange nicht abgeschlossen ist.
Doris Roth
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Medientage für deutschsprachige
Medien in Mittelosteuropa,
Südosteuropa und der GUS

Vom 11. bis 13. September 2013 fanden
in Berlin die Medientage für deutschsprachige Medien in Mittelosteuropa, Südost
europa und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten statt, die bereits auf ein erstes Treffen zwei Jahre zuvor aufbauen
konnten. Organisatoren waren das Institut für Auslandsbeziehungen e.V. (ifa)
und die Deutsche Gesellschaft e.V. Die
Teilnehmer vertraten u. a. die Irkutsker
Zeitung, die Moskauer Deutsche Zeitung,
die Petersburgische Zeitung, den Königsberger Express, die Zentrale Deutsche Zeitung
sowie Russland heute aus Russland, das
Wochenblatt Oppeln, die Allensteiner
Nachrichten, die Radio- und Fernsehstation Mittendrin mit der Zeitschrift CUE und
der Jugendzeitschrift Keks und den Rundfunk- und Fernsehsender Pro Futura
(Oppelner Schlesien), die Zeitschrift Lettlandweit aus Lettland und die Baltische
Rundschau aus Litauen, die Prager Zeitung
aus Tschechien, die Pressburger Zeitung
und das Karpatenblatt aus der Slowakei,
Bakh – Pot, das Mitteilungsblatt der deutschen Minderheit aus Slowenien, das
Deutsche Wort aus Kroatien, die Hermannstädter Zeitung und die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien sowie die deutsche Sendung von Rundfunk und Fernsehen aus Rumänien, die Neue Zeitung, die
Budapester Zeitung und die deutsche Ra150

diosendung des ungarischen Rundfunks
aus Ungarn. Außerdem waren zum Auftakt und mitunter auch als Diskutanten
über alle drei Tage Redakteure und Korrespondenten von Medien aus der Bundesrepublik wie auch von der Internationalen Medienhilfe, dem Netzwerk für
Osteuropa-Berichterstattung n-ost u. a.
zugegen.
Zum Auftakt begrüßten Jürgen Engert,
Gründungsdirektor des ARD-Hauptstadtstudios und stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft, Andreas Meitzner, stellvertretender Leiter
der Abteilung Kultur und Kommunikation und Beauftragter für Auswärtige und
Europäische Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, und Ronald Grätz, Generalsekretär des Instituts für Auslandsbeziehungen e. V., die Gäste. Jan Diedrichsen, Leiter des Kopenhagener Sekretariats der
deutschen Minderheit in Dänemark beim
dänischen Folketing und Direktor des
Generalsekretariats der Föderalistischen
Union Europäischer Volksgruppen
(FUEV), hielt einen einleitenden Vortrag
über die Bedeutung deutschsprachiger
Medien im Ausland. Die am ersten und
zweiten Tag geführten Diskussionen zu
Medien als Brückenbauern – zwischen
Minderheiten und Mehrheiten wie zwischen den Bewohnern der europäischen
Länder – und zur Identitätsvermittlung
durch Medien bedeuteten einen wichtigen Erfahrungsaustausch, zumal sie auch
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gegenseitige Informationen über die sehr
unterschiedliche Lage der deutschen
Minderheiten in den einzelnen Ländern
einschlossen, was deren Rechtslage und
kulturelle Möglichkeiten vor 1990 wie
auch ihre gegenwärtige Situation von der
Größe der jeweiligen Zielgruppe bis zu
den genutzten Medien und deren Ausstattung und Finanzierung anging. Auch die
Existenz einer beobachteten und kontrollierten deutschen Presse im Rumänien der
Ceauşescu-Zeit bedeutete immerhin das
Fortbestehen deutschsprachiger Medien,
nach Einschätzung der anwesenden Journalisten mitunter sogar mit mehr Bewegungsspielraum als in den rumänischsprachigen Pendants. An diese Voraussetzungen ließ sich nach 1989 anknüpfen, selbst
wenn die folgende massenhafte Auswanderung nach Deutschland finanzielle Probleme wie auch eine Einschränkung des
Publikums bedeutete. Dagegen hatte die
Leugnung der Existenz einer deutschen
Minderheit im kommunistischen Polen
zur Folge, dass erst allmählich spezifische
Zeitungen bzw. Rundfunkstationen oder
Sendungen gegründet werden mussten,
die zudem auf keine Selbstverständlichkeit ihrer Nutzung bei der Zielgruppe
aufbauen konnten.
Diese Verständigung über Arbeitsbedingungen und Wirkungsmöglichkeiten
sowie die bei den Kollegen erfahrene
Wertschätzung für das trotz der Schwierigkeiten erbrachte Angebot, etwa die tägliche zweistündige deutschsprachige Sendung des ungarischen Rundfunks, die
mit extrem ausgedünntem Personalbestand produziert wird, waren aus der Sicht
der Teilnehmer wichtige Ergebnisse. Zudem funktionierten die Gespräche als
Kontaktbörse. Am Donnerstag fanden
auch Workshops zu Onlinejournalismus,
Marketing bzw. Zielgruppenorientierung
statt. Dieses Angebot wurde breit genutzt,
mit dem Wunsch vieler Teilnehmer, künftig auch rundfunk- und fernsehspezifische
Workshops nutzen zu können. Am Freitag

schloss sich ein Austausch zu aktuellen
Problemen und Möglichkeiten des Journalismus an. Gemma Pörzgen, Osteuropa-Korrespondentin der Frankfurter
Rundschau, schilderte einleitend die Lage
in Deutschland. Journalismus sei nur noch
für wenige Kollegen eine stabile Einnahmequelle, oftmals werde anspruchsvolle
Berichterstattung zu bestimmten Themen
von engagierten Journalisten querfinanziert. Neben neuen Finanzierungsmöglichkeiten jenseits der großen Zeitungen
und Sender (Crowdfunding u. ä.) stellte
sie Datenjournalismus als neue, wenngleich aufwändige Möglichkeit zur Vermittlung komplexer Sachverhalte im Zusammenwirken mit EDV-Spezialisten
und Grafikern vor.
Die Diskussion ging neben spezifischen Fragen der oft lokal tätigen deutschen Medien aus Osteuropa besonders
auf die Osteuropa-Berichterstattung der
großen deutschen Zeitungen und Sender
ein, die von vielen Anwesenden inhaltlich
und fachlich kritisch beurteilt wurde. In
der Abschlussdiskussion wurde der
Wunsch nach einer Fortführung derartiger Treffen, verbunden mit Vorschlägen
zur Einladung einzelner Journalisten bzw.
der Aufnahme weiterer Workshops (s. o.)
ausgesprochen.
Juliane Brandt

Konferenz: Literatur – Kultur – Zivil
gesellschaft. Zur Habsburger Prägung
des Bildungswesens in der Bukowina
und Nachbarregionen zwischen 1848
und 1940

Vom 16. bis zum 20. Oktober 2013 fand
die vom Institut für deutsche Kultur und
Geschichte Südosteuropas e. V. an der
Ludwig-Maximilians-Universität München (IKGS) in Zusammenarbeit mit der
Jurij-Fedkowytsch-Universität Czernowitz/Chernivtsi veranstaltete Konfe
renz Literatur – Kultur – Zivilgesellschaft.
Zur Habsburger Prägung des Bildungswesens
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in der Bukowina und Nachbarregionen zwischen 1848 und 1940 in den Räumlichkeiten der Universität Czernowitz sowie
dem Konferenzraum der Toynbee-Halle
statt. Fachleute aus Deutschland, Großbritannien, der Republik Moldau, den
Niederlanden, Österreich, Polen, Rumänien, der Ukraine und Ungarn widmeten sich Fragen nach dem Zusammenhang zwischen Innovationen und Transferprozessen auf dem Kultur- und
Bildungssektor und den damit verbundenen zivilgesellschaftlichen und emanzipatorischen Initiativen in der Region. Wie
Markus Winkler (Jassy/Iaşi), der für die
wissenschaftliche Konzeption verantwortlich war, in seiner Einführung darlegte, lautete die forschungsleitende
Frage der Konferenz, inwiefern das Bildungserbe der Habsburgermonarchie
und die Sozialisation ihrer Bewohner in
einer ausdifferenzierten Bildungs- und
Wissenslandschaft auch in der Zwischenkriegszeit für die Bewohner und die
nachfolgende Generation prägend war.
Die Untersuchung eines »historischen
Bildungsmanagements«, das vor dem
Ersten Weltkrieg mitunter auch zur Konfliktlösung in einer multikulturellen Gesellschaft beigetragen hat, sollte Rückschlüsse auf die Frage zulassen, welche
Strategien sich in der Vergangenheit für
die Stärkung der Zivilgesellschaft als
sinnvoll erwiesen haben. Um diese Fragen möglichst umfassend zu beantworten,
wurden in sieben Sektionen räumliche,
institutionelle, akteursbezogene und literaturwissenschaftliche Perspektiven entwickelt. Ferner wurden Fragen der Verflechtung mit den Nachbarregionen Galizien, Moldau, Siebenbürgen, Dobrudscha
und zum Verhältnis zur Hauptstadt Wien
und anderen Metropolen der Donaumonarchie aufgeworfen. Gruppenbezogene
Zugänge (Nation/Ethnie, Konfession,
Geschlecht, soziale Schichten) wurden
den Biographien relevanter Akteure gegenübergestellt.
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Die erste, von Kurt Scharr (Innsbruck)
moderierte Sektion widmete sich dem Bildungswesen institutionell: Universitäten. Jan
Surman (Marburg/Wien) und Katrin Steffen (Lüneburg) betteten die Universität
Czernowitz in ein größeres regionales
Umfeld ein, indem sie die Typologie Habs
burgischer Universitäten am Beispiel der galizischen Universitäten in Krakau/Kraków
und Lemberg/Lwów/L’viv verglichen. Sie
zeigten, wie der intellektuelle Diskurs und
der universitäre Alltag sprachliche und kulturelle Differenzen mit unterschiedlichem
Erfolg überbrücken konnten. Gleichzeitig
verwiesen sie dabei auf das Phänomen, dass
ebendiese Bildungsinitiativen erst die
Grundlage für nationale Emanzipationsbestrebungen darstellten und letztlich
auch zur nationalen Segregation führten.
Die Tatsache, dass Geisteswissenschaft und
politisches Engagement vor wie nach dem
Ersten Weltkrieg kaum voneinander zu
trennen waren, zeigte Mariana Hausleitner
(Berlin) mit ihrem vergleichenden Beitrag
zu den Historikern Raimund Friedrich
Kaindl und Ion Nistor auf, deren Karrieren an der Universität Czernowitz begannen. Die dabei wesentlichen Themen – der
zunehmende Ethnozentrismus, die in der
»Provinz« beginnenden, aber auch von
dort wegführenden Karrierewege und der
beschleunigte Wandel, den das akademischen Milieu mit dem Ersten Weltkrieg
durchlief – griff in der Folge auch Jeroen
van Drunen (Amsterdam) mit seinem Vortrag über Deutsche Kultur und geistiges Proletariat an der Franz-Josephs-Universität
Czernowitz auf. Die mobile und organisierte Studentenschaft fungierte als wichtigster ideologischer Vermittler zwischen
den verschiedenen Universitätsorten innerhalb und außerhalb der Donaumonarchie. Der Akademikerüberschuss und die
damit verbundene Entstehung eines »akademischen Proletariats«, die sich um die
Jahrhundertwende immer deutlicher abzeichnete, trugen dabei wesentlich zur nationalen Radikalisierung bei.
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Die zweite Sektion unter der Leitung rung: Im Gegensatz zum jüdischen
von Ion Lihaciu (Jassy/Iaşi) legte ihren Nationalhaus stand sie für die Verbreitung
Schwerpunkt auf Bildungsakteurinnen aus der zionistischen Idee. Ins späte 18. und
der Bukowina. Peter Rychlo (Czernowitz) frühe 19. Jahrhundert führte Péter Varga
stellte die literarische und publizistische (Budapest) in seinem Referat zu Herz
Arbeit von Eugenie Schwarzwald Homberg und Josef Perl, zwei Vordenkern
(1872 – 1940) vor. Die in Galizien gebore- einer Säkularisierung des bis ins 19. Jahrne Schwarzwald war eine der bekanntes- hundert sehr traditionellen jüdischen Bilten Persönlichkeiten im Wiener Kultur- dungswesens. Ihre Reformen in Galizien
und Bildungsleben in den ersten Jahr- und der Bukowina können als eine Basis
zehnten des 20. Jahrhunderts, auf die sich der stärker werdenden Kluft zwischen
unter anderen Elias Canetti, Karl Kraus Modernisierungsbestrebungen und tradiund Robert Musil in ihren Werken bezo- tionellen Strömungen in der jüdischen
gen. Die studierte Germanistin gilt als Gesellschaft des 19. Jahrhunderts gesehen
eine der maßgeblichen Vordenkerinnen werden. Mykola Kuschnir, der Leiter des
und Gestalterinnen des modernen Mäd- jüdischen Museums in Czernowitz, verchenbildungswesens. Andrei Corbea- tiefte diesen Aspekt mit seinem Vortrag
Hoişie (Jassy/Iaşi) stellte im Anschluss über die Säkularisierung des jüdischen
Susanna Rubinstein vor, die wie Schwarz Schulwesens am Beispiel der Bukowina.
wald aus einem in Transformation befindThematisch anschließend an die vorhelichen, nach Assimilation strebenden jüdi- rigen Sektionen wurden in Sektion vier
schen Milieu im Osten der Donaumonar- (Bildungswesen institutionell: Schulen) unter
chie stammte. Auch sie gehörte zu den der Leitung von Péter Varga Fragen nach
ersten Frauen, die ein Hochschulstudium der Entwicklung des Schulwesens in der
abgeschlossen haben, und machte sich Region gestellt. Bohdana Labinska (Kiew)
später vor allem mit ihrer von ihrem Psy- berichtete über ihre Forschungsergebnisse
chologiestudium beeinflussten Exegese zur Entwicklung des Unterrichts von
Friedrich Schillers einen Namen.
Deutsch als Fremdsprache an rutheniDie dritte Sektion mit dem Titel Bil- schen Schulen in der Bukowina und in Gadungsangebote der jüdischen Gemeinde fand lizien in den Jahren 1867 bis 1939. Den
unter der Leitung von Susanne Marten- administrativen Rahmen für das SchulweFinnis (Portsmouth) im Konferenzraum sen habsburgischer Prägung stellte Serhij
der jüdischen Toynbee-Halle statt. Mar- Lukanjuk (Czernowitz) in seinem Vortrag
kus Winkler ging in seinem Referat auf die über den Landesschulrat als VerwaltungsorgBedeutung dieses 1913 errichteten Gebäu- an in Galizien um die Jahrhundertwende
des für die jüdische Bevölkerung der Stadt vor. Er zeigte die Erfolge dieser Institutiein. Ausgehend von der sozialutopischen on auf, wies jedoch darauf hin, dass die
Vision Arnold Toynbees, die auf der Analphabetenquote trotz der zunehmenursprünglich christlich-sozialen Settle- den staatlichen Investitionen in das regio
ment-Idee einer sozialen und geistigen nale Schulwesen erst kurz vor dem Beginn
Emanzipation ärmerer Schichten basierte, des Ersten Weltkrieges deutlich zu sinken
entstanden in ganz Europa solche nach ih- begann. Constantin Ungureanu (Chişinău)
rem geistigen Wegbereiter benannte Ein- widmete sich der Lage der Mittelschulen
richtungen. Die Toynbee-Halle steht nicht in der Bukowina zu Beginn des 20. Jahrnur für eine regionale zivilgesellschaftli- hunderts. Mehrsprachigkeit war aufche Initiative nach internationalem Vor- grund der unterschiedlichen sprachlibild, sondern verweist auch auf den Plura- chen Sozialisierung der Schüler, die diese
einrichtungen besuchten, vor
lismus innerhalb der jüdischen Bevölke- Bildungs
153

Forum

der Jahrhundertwende eine gängige Praxis. Die deutsche Sprache fungierte in
diesem Rahmen meist als eine Art lingua
franca, deren Erwerb einen Ausbruch aus
dem als eng empfundenen provinziellen
Milieu ermöglichte. Gleichzeitig repräsentierte sie bei den nicht-deutschsprachigen Bevöl
kerungsgruppen in zunehmendem Maße ein Hindernis für die von
der nationalen Emanzipationsbewegung
angestrebte sprachliche Einheit. In der
Diskussion wurde diese Ambivalenz des
»Deutschen« noch einmal herausgearbeitet.
Sektion fünf – Bildungswesen in der Re
gion – schloss eng an die Fragestellung der
vorhergehenden Sektion an. Von Andrei
Corbea-Hoişie moderiert, präsentierte
Josef Sallanz (Magdeburg) das historische
Bildungswesen der Dobrudschadeutschen
zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Der
Anschluss der Dobrudscha an das Königreich Rumänien im Jahr 1878 stellte für
die Deutschsprachigen der Region ein
ambivalentes Ereignis dar: einerseits
brachte die Einführung der allgemeinen
Schulpflicht einen Modernisierungsschub,
gleichzeitig setzte jedoch über die Mittel
der Bildungspolitik ein von der Politik gewollter Rumänisierungsprozess ein. Ist
der Einfluss des »Habsburger Bildungs
ideals« in der Dobrudscha mittels vor allem aus Siebenbürgen und dem Banat
angeworbener Lehrer nur mittelbar festzustellen, konnte Ion Lihaciu in einem
gemeinsam mit Ana-Maria Minuţ (beide
Jassy/Iaşi) verfassten Vortrag nachweisen,
dass die deutsche Sprache besonders in
den Anfängen der rumänischen Sprachforschung und -vermittlung in den habs
burgischen Kronländern Siebenbürgen
und Bukowina von essentieller Bedeutung
war. Sie wurde als geeignete Sprache für
die Beschreibung der rumänischen Grammatik und teilweise auch als Ausgangssprache für lexikalische Erneuerungsversuche herangezogen. Populäre Bücher
und wissenschaftliche Werke wurden zu154

meist aus dem Deutschen übersetzt und
erschienen gelegentlich in zweisprachigen
Fassungen.
Sektion sechs beschäftigte sich unter
dem Vorsitz von Mariana Hausleitner mit
Nationalen und religiösen Bildungsinitiativen.
Benjamin Grilj (Wien) analysierte in einer
vergleichenden Annäherung die für die
Bukowina bislang kaum aufgearbeiteten
Aktivitäten des deutschen Schulvereins
und der rumänischen Kulturliga. Sich aus
nationalen und strukturellen Gesichtspunkten unterscheidend, weisen die beiden Organisationen eine Reihe von Gemeinsamkeiten auf: Beide wurden in jeweiligen nationalen »Zentren« gegründet,
von »außerhalb« finanziert, standen in
engem Austausch mit der Universität und
trieben den chauvinistisch-nationalen
Diskurs voran. Tetyana Kloubert (Augsburg) stellte im Anschluss ein Projekt des
Lehrstuhls für Pädagogik mit Schwerpunkt Erwachsenen- und Weiterbildung
an der Universität Augsburg vor, das sich
zur Aufgabe macht, die »nationale Frage«
in Czernowitz aus der Perspektive der
»kulturellen und interkulturellen Erwachsenenbildung« zu bearbeiten. Nicht die
zweifellos vorhandene Forcierung des
Nationalismus durch die Aktivitäten der
ukrainischen, rumänischen, polnischen,
deutschen und jüdischen Nationalhäuser
soll im Vordergrund einer solchen Analyse stehen, sondern die »fruchtbare Konkurrenz« und der gegenseitige Austausch
im Rahmen der von diesen Institutionen
durchgeführten Bildungsarbeit. Einen
weiteren innovativen Ansatz zur Analyse
von regionalen Modernisierungsprozessen stellte Kurt Scharr mit seinem laufenden Projekt zum Bukowiner griechisch-orientalischen Religionsfonds vor.
1783 gegründet, sollte diese Einrichtung
auch aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zu einem wichtigen politischen
Faktor in der Region werden. Nicht zuletzt unter dem Eindruck dieses Projekts
wurde in der anschließenden Diskussion
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noch einmal betont, dass eine apodiktische Zuordnung von Personengruppen zu
einer nationalen Gruppe nicht zielführend ist. Um diesen »gruppistischen« Ansatz zu überwinden, wird es bei zukünftigen Forschungsansätzen notwendig sein,
noch stärker auf einzelne Akteure und Institutionen zu fokussieren.
In der der Literaturwissenschaft gewidmeten siebten und letzten Sektion mit
dem Titel Bildungsprägung: Literatur/Archivwesen wurden unter der Leitung von
Peter Rychlo biographische Beispiele von
Mehrsprachigkeit und literarische Perspektiven auf das Erziehungswesen vorgestellt. Cristina Spinei (Jassy/Iaşi) beschrieb die literarische Produktion Georg
Drozdowskis, einer vielseitigen Persönlichkeit des Czernowitzer Kulturlebens
der Zwischenkriegszeit, als einen kreativen Prozess der Kulturvermittlung.
Drozdowski, der polnische und französische Wurzeln hatte, beschrieb seine
Identität selbst als »österreichisch« und
sah sich stets als Vermittler zwischen den
Kulturen und Sprachen. Er erschloss einem deutsch lesenden Publikum Lyrik aus
dem Polnischen, Rumänischen und auch
aus dem Spanischen. Während er in seinen Texten eine positiv konnotierte,
gleichsam »altösterreichische« Erinnerung kreierte, steht die von Kati Brunner
(Czernowitz) vorgestellte Olha Kobylanska (1863 – 1942) in ihrer literarischen Entwicklung paradigmatisch für die Dynamik
des nationalen Emanzipationsprozesses in
der Region. Die in der Südbukowina geborene Autorin mit ukrainischem Hintergrund hatte ihre ersten lyrischen Gehversuche auf Polnisch unternommen, griff
jedoch bald auf ihre Bildungssprache, das
Deutsche, zurück, um ihr erstes Hauptwerk in Prosa zu verfassen. Nachhaltige
Erfolge feierte sie jedoch erst, als sie
ins Ukrainische wechselte, um sich literarisch auszudrücken. Der Vorwurf ihrer
»Deutschheit« verhinderte eine stärkere
Rezeption im sowjetischen und später im

nationalen ukrainischen Diskurs. Im kulturellen Gedächtnis der Stadt Czernowitz
nimmt sie jedoch einen bedeutenden
Platz ein. Francisca Solomon (Jassy/Iaşi)
zeichnete anhand der galizischen und bukowinischen Autoren Nathan Samuely,
Karl Emil Franzos, Alexander Spiegelblatt
und Edgar Hilsenrath die Erinnerung an
die Erziehung im Cheder, der traditionellen jüdischen Schule, nach. Arbeiteten
sich vor allem progressive Autoren an der
Rückständigkeit dieser Bildungseinrichtung ab, erfuhr der Cheder nach dem Holocaust eine literarische Verklärung. Die
Sektion wurde von einem Exkurs Natalia
Masijans (Czernowitz) zu den das Bildungswesen betreffenden Beständen des
Czernowitzer Gebietsarchivs abgerundet.
Ein wichtiger Bestandteil dieser Tagung war die Herstellung von Gegenwartsbezügen, was nicht nur in den Diskussionsbeiträgen und in der vorbereitenden und begleitenden Medienarbeit zum
Ausdruck kam, sondern auch mit mehreren Exkursionen vermittelt wurde: Prof.
Peter Rychlo führte durch die Stadt, zudem wurde das zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Universitätsgelände besichtigt. Direktor Mykola Kuschnir präsentierte das von ihm geleitete jüdische
Museum und organisierte den Besuch
mehrerer deutscher und jüdischer lieux de
mémoire (Erinnerungsorte).
Bei der Zusammenfassung der Tagungsergebnisse durch Markus Winkler und Susanne Marten-Finnis wurde festgehalten,
dass die Möglichkeiten, die die Erforschung der Bukowina bietet, bis jetzt nur
zu einem geringen Teil ausgeschöpft wurden. In den Vorträgen und den anschließenden Diskussionen wurde deutlich, welche wichtige Funktion die deutsche Sprache als Vermittlerin von Bildung, Kultur
und Ideen bei allen Gruppen der Bukowina
einnahm. Ohne ein idealisiertes Bild vom
Zusammenleben in der Region zu zeichnen, wurde herausgearbeitet, dass das
Deutsche eine wichtige soziale Brücken155

Forum

und Klammerfunktion erfüllte. Gleichzeitig stellten Mehrsprachigkeit und multiple
Identitäten einen spezifischen Modernisierungsfaktor in der Bukowina dar. Erst gegen Ende des »langen 19. Jahrhunderts«
begannen chauvinistische und nationalistische Strömungen verstärkt zu wirken, die
in Antisemitismus und nationaler Segregation mündeten. Als spezielle Desiderata
wurden Fragestellungen zum multiethnischen Zusammenleben und eine kritische
Untersuchung des »Mythos Czernowitz«
genannt. In diesem Zusammenhang wurde
das IKGS als eine mögliche Plattform für
die engere Vernetzung der Bukowina-Forschung vorgeschlagen. Ein Tagungsband
ist in Vorbereitung.
Bei der organisatorischen Durchführung standen Markus Winkler und Florian
Kührer-Wielach (IKGS) das Büro für internationale Beziehungen der Universität
Czernowitz, das Team der Kulturplattform »Zentrum Gedankendach« sowie
ein Organisationsteam von Studierenden
zur Seite. Die im Vorfeld durchgeführte
Medienarbeit wurde mit mehreren Zeitungsberichten sowie der Anwesenheit
zweier regionaler Fernsehsender bei der
Eröffnung der Konferenz honoriert.
Florian Kührer-Wielach

Deutsche, Juden und die einheimische
Bevölkerung. Ein Vortrag zum
Holocaust im Baltikum 1941 – 1944

Am 14. November 2013 hielt Joachim Tauber, Direktor des Instituts für Kultur und
Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa e. V. (IKGN) an der Universität Hamburg, auf Einladung des IKGS im Internationalen Begegnungszentrum München
einen Vortrag zum Holocaust im Baltikum.
Die drei Staaten Litauen, Lettland und
Estland waren erst nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. In ihnen lebten jüdische
Gemeinschaften unterschiedlicher Größe,
von nicht ganz 4500 Mitgliedern in Estland, etwa 90 000 in Lettland und – nach
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unterschiedlichen Schätzungen – 150 000
bis 250 000 in Litauen. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt fielen die baltischen Staaten in die sowjetische Interessensphäre.
Nachdem die Sowjetunion bereits im
Herbst 1940 die Errichtung von Militärbasen erzwungen hatte, wurden die Staaten
im Juni 1940 von der Sowjetunion annektiert und im August desselben Jahres auch
formal dem Staatsverband angegliedert.
Enteignungen und die Umgestaltung der
Wirtschaft nach sowjetischem Muster sowie die Entmachtung und Verfolgung der
alten Elite kulminierten im Juni 1941 in
deren Deportation nach Sibirien. Unmittelbar nach dem deutschen Überfall auf die
Sowjetunion am 22. Juni 1941 marschierten deutsche Truppen in den baltischen
Staaten ein. Nach der vollständigen Machtübernahme durch die deutschen Besatzer
begannen systematische Verfolgungs- und
Vernichtungsmaßnahmen gegen die verbliebene jüdische Bevölkerung, in deren
Folge Estland auf der Wannseekonferenz
im Januar 1942 als erstes Land als »judenfrei« bezeichnet wurde. In Litauen mit seiner relativ großen jüdischen Bevölkerung,
die in wirtschaftlichen Führungspositionen
stark vertreten war, sonst aber das gesamte
Spektrum vor allem städtischer Berufe umfasste, kam es zu einer besonders schnellen
und brutalen Vernichtungsorgie, die den
Verfolgten die geringste Überlebenschance
unter allen von den Deutschen besetzten
Ländern beließ.
Am Beispiel Litauens lässt sich zeigen,
warum die Erinnerung an den Zeitraum
1940 – 1944/45 noch heute ein besonders
umstrittenes Thema im Geschichtsdiskurs
der Region ist. Unmittelbar nach dem
deutschen Einmarsch erfolgten Pogrome
gegen die jüdische Bevölkerung und Massenerschießungen von Männern, die
schließlich spätestens Ende Juli/Anfang
August 1941 in den systematischen Massenmord an allen Juden einmündeten. Ab
Sommer 1943 wurden dann die Ghettos
liquidiert und damit auch die letzten Op-
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fer, deren Arbeitskraft ihr zeitweiliges
Überleben ermöglicht hatte, ermordet.
Voraussetzung für die Effizienz des Mordens war die Vorbereitung durch lokale
Stellen – von der Erfassung und Zernierung der Juden bis zur Wahl einer Erschießungsstätte. Auch bei den Erschießungen selbst wurden die deutschen Kommandos und litauischen Polizeieinheiten
oft von lokalen Helfern »unterstützt«. Die
deutschen Besatzer trafen in Litauen auf
ein Umfeld, das ihren ideologisch-rassistischen Plänen in exzeptioneller Weise entgegenkam. Auf individueller Basis ist sicherlich mit einem Bündel von ineinander
übergehenden Motiven zu rechnen: Neben ideologischer Überzeugung, persönlichem Hass und Beutegier, Machtgefühl
und Karrieredenken muss vor allem im
Hinblick auf die Junitage auch eine vorgebliche »Vergeltung« in Betracht gezogen werden. Nicht zuletzt die Verlautbarungen litauischer Auslandsorganisationen
und die Beschlüsse der Provisorischen Regierung zeigen, welchen Wirkungsgrad
das Feindbild vom »jüdischen Bolschewismus« inzwischen erreicht hatte. Der Wandel zum rassistischen Opferkriterium freilich war einzig und allein den deutschen
Besatzern zuzuschreiben. Die systematische Vernichtung der litauischen Juden
war ein von deutscher Seite, insbesondere
durch die Sicherheitspolizei initiierter und
ausgeführter Vorgang.
Juliane Brandt

Seminar: Rumänien in zeitgenössischen
Dokumentarfilmen, Bad Kissingen
Nein, es geht nicht um moralphilosophische Abhandlungen, sondern um Dokumentarfilme. Doch kommen in den Filmen,
die im Rahmen des Dokumentarfilmseminars in Bad Kissingen vom 14. bis zum 16.
Februar 2014 gezeigt wurden, Lebenseinstellungen zum Tragen, die Fragen aufwerfen. Filmemacher überlassen im Allgemeinen das Moralisieren dem Publikum.

Man muss die an den Tag gelegten Haltungen der Protagonisten nicht mögen.
Welchen Weg der Mensch einschlägt, ob
am Ende der Reise Geld oder Gott steht –
egal. Hauptsache, der Mensch ist ständig
in Bewegung, denn »wer rastet, der rostet«. Das weiß keiner besser, als der alte
Mann in dem Dokumentarfilm Besser
wird’s nicht (2013) von Björn Reinhardt
(Oberwischau/Vişeul de Sus, Marmarosch). Explizit wird sein Beruf nicht genannt, aber es ist davon auszugehen, dass
unser Philosoph sein Leben lang Hirte
war. Sein Pragmatismus schlägt sich in der
»goldenen Regel« nieder: »Was du nicht
willst, dass man dir tu’, das füg auch keinem anderen zu.« Gepaart mit dem oben
genannten vitalistischen Zuspruch vom
Rasten und Rosten sowie dem spirituellen
Überbau: În inima omului e biserica (»Im
Herzen der Menschen ist die Kirche«), ergibt sich ein Lebensethos, das selbst Arthur Schopenhauer erfreut hätte. Seit 17
Jahren ist der alte Mann, Jahrgang 1926,
Witwer und schlägt sich irgendwie durch.
Er wirkt zufrieden. Mit der Realität jedenfalls hat er sich abgefunden.
Der Realitätssinn der Menschen, die
Reinhardt porträtiert, ist besonders aus
geprägt, Romantik leistet sich hier, in den
einsamsten Bergregionen Rumäniens (Marmarosch, Motzenland, Bukowina), niemand. Abgesehen von den zweckentfremdeten Limo-Plastikflaschen, in denen
Schnaps aufbewahrt wird, ist das Werbeplakat mit einer verführerisch blickenden
Frau das einzige Zeugnis aus unserem
Jahrhundert. Wie aus der Zeit gefallen
wirkt es … Was Reinhardts Dokumentarfilm mit dem Film Constantin und Elena
(2010) von Andrei Dăscălescu (Bukarest)
verbindet, ist die Bedeutung, die das Antlitz der porträtierten Menschen hat. Falten,
ja Furchen erzählen Geschichten von einst,
die im Gedächtnis schlummern. Und wenn
Elena ihren Constantin fragt, warum er
denn beim Melken der Kühe nicht mehr
singe, stimmt der 83-jährige Constantin
157
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prompt eine Liebesromanze an. Wir hoffen, sie hat Elena genauso beglückt wie das
Filmpublikum. Das Leben in dörflichen
Gegenden ist nicht immer beglückend.
Das Wechselbad von Gefühlen präsentiert sich beim Filmemacher Alexandru
Solomon (Bukarest) als cocktail balcanic
(»balkanischer Cocktail«). Was das genau
ist, wird in seinem Dokumentarfilm Kapitalismus – unser geheimes Rezept (2010)
schonungslos vorgeführt. Dem Motto
Prost, cine nu fură (»Doof, wer nicht
klaut«) folgend, haben es einige Repräsentanten des ehemaligen kommunistischen Regimes in der »neuen Welt« zu
Milliarden gebracht.
Millionäre nach der alten rumänischen
Währung waren schon die Roma, die im
Dokumentarfilm Der Fluch des Igels (2005)
von Dumitru Budrala (Hermannstadt)
viele Kilometer zurücklegen, um ihre
Körbe, Holzleitern, Besen, Holzkoch
löffel zu verkaufen. Auf einer Hochzeit
beläuft sich das Hochzeitsgeschenk auf
27 Millionen Lei – viel Geld! Doch 40
Millionen hat allein das Hochzeitsfest gekostet, demnach gilt: »Wie gewonnen, so
zerronnen.« Die Familien des Brautpaares müssen das restliche Geld verdienen,
um ihre Schulden zu begleichen. Eine
harte Arbeit, wenn die Dorfbewohner aus
der Hermannstädter Umgebung, der sogenannten Mărginimea Sibiului, um jeden
Leu feilschen und für einen Besen statt
30 000 Lei (heute, nach der neue Währung: 3 Lei/0,67 Euro), nur 15 000 Lei
(heute: 1,50 Lei/0,33 Euro) zahlen. Was
hilft? Beten! Wer hilft? Der liebe Gott.
Wer’s glaubt, wird – ein orthodoxer Rom.
Seit Rumänien in der EU ist, beeindrucken Millionen, ja Milliarden noch immer – aber die werden nicht mehr in Lei,
sondern in Euro gerechnet. Dass Millionäre unter den Roma nicht anzutreffen
sind, wundert niemanden. Dass Rumäniens Milliardäre ehemals Parteifunktionäre und Securitate-Offiziere waren, ist
für die Bürger des Landes eine Ohrfeige.
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Alexandru Solomon ist es gelungen, die
Großindustriellen Rumäniens vor seiner
Kamera zu versammeln: Dan Voiculescu,
Ioan Copos, Ioan Nicolae, George Pădure, Dinu Patriciu, George Becali – »noile
elite, care sînt de multe ori cele vechi«. (»Die
neuen Eliten, die häufig die alten sind«),
sorgen für Skandale und »Skandälchen«.
Diese finden Aufnahme in den Sendungen
des Privatsenders OTV, dessen Gründer,
Dan Diaconescu, ebenfalls zu den reichsten Männern Rumäniens zählt. Er folgt
dabei nicht der Weisung des Altpatriarchen Dinu Patriciu, Eigentümer von
Rompetrol: Nu poţi să ai succes, dacă nu furi
(»Du kannst keinen Erfolg haben, wenn
Du nicht stiehlst.«). Nein, Diaconescus
Weste ist sauber – der 46-jährige Journalist orientiert sich nach dem Prinzip:
»Jede schlechte Nachricht ist eine gute
Nachricht!« – Ihm hat Gott geholfen, er
ist reich geworden.
Solomon bietet den reichen Superstars
Rumäniens eine Plattform: Für deren
übergroßes Ego ist das Medium Film eine
Möglichkeit, sich für die Nachwelt zu inszenieren. Den Reim muss sich der Zuschauer selbst machen: Die Inszenierungen jenseits von Gut und Böse sind aufschlussreich genug. Dass auch die
Milliardäre letztlich »arme Schweine«
sind und einsam enden, zeigt die Episode,
in der der Immobilienspekulant George
Becali, Eigentümer des Bukarester Fußballvereins Steaua, als rumänischer Abgeordneter im Brüsseler Parlament herumirrt – keiner kennt ihn, keiner grüßt ihn,
keiner spricht mit ihm. Wie ist Einsamkeit gut auszuhalten? Herr Becali, das erfahren Sie von den Bergbewohnern Ihres
Landes, sie sind die besten Coaches in Sachen »Einsam, aber zufrieden«.
Auf verlorenem Posten sitzen die PCRVeteranen heute nicht, denn lange schon
heißt PCR nicht primär Partidul Comunist
Român (Rumänische Kommunistische
Partei), sondern Pile (Protektion) –
Corupţii (Korruption) – Relaţii (Bezie-
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hungen). Wie stolz man auf den Slogan
sein kann, führen Rumäniens Milliardäre
überzeugend vor. Warum man es in Rumänien mit der Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur nicht so ernst nimmt
oder es jenen, die sich dem Thema widmen, so schwer macht, versteht man dank
Solomons Dokumentarfilm besser.
Wohin fließt das Geld der rumänischen
Milliardäre, die sich Rumänien wie eine
Pizza aufteilen? – Jedenfalls fließt es nicht
in den Mihai Eminescu Trust, der von
Charles Prinz von Wales unterstützt wird.
Geschäftsführerin der Stiftung ist Caroline
Fernolend, die Protagonistin des Dokumentarfilms Ein Dorf erwacht (2011) von
Frieder Schuller (Berlin). Nicht nur ein
Dorf – der Stiftungssitz Deutsch-Weißkirch/Viscri – »erwacht«: 27 weitere Dörfer Siebenbürgens haben die Chance, einen
Neuanfang zu wagen. Fernolend ist es in
einer erstaunlich kurzen Zeit gelungen,
»Vertrauen und Selbstvertrauen« zu schaffen – vor allem bei der Roma-Minderheit.
Nach dem Gandhi-Prinzip »
Hilfe zur
Selbsthilfe« werden viele Roma-Handwerker auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit
unterstützt. So berichtet in Schullers Film
der Schmied István – der stolz ist, ein »Zigeuner« zu sein – über seine Begegnung
mit Charles. Der Prinz habe ihm die Hand
gereicht – ein unvergessliches Ereignis, das
in die Annalen seiner Familie eingehen
wird; selbst Istváns Urenkel, die es momentan noch nicht gibt, werden davon erzählen.
Die Begegnung mit Menschen, die zuversichtlich in die Zukunft blicken, kennzeichnet auch die Kurzfilme aus der
Werkstatt der Fakultät für Literatur und
Medien der Lucian-Blaga-Universität
Sibiu/Hermannstadt, die der Dokumen
tarfilmregisseur und Projektleiter Günter
Czernetzky (Berlin/München) betreut.
Ein Großteil der Kurzfilme steht unter
dem Motto »Hoffnungsschimmer«. Czernetzkys Studenten suchen und finden ihn
auf den Straßen siebenbürgischer Dörfer.
Das Thema »Hoffnung« ist klug gewählt:

Dass in Rumänien Elend und Not zur Tagesordnung gehören, ist bekannt; dass es
hingegen auch Menschen gibt, die nicht
im Jammertal versinken und sich allen
Schwierigkeiten zum Trotz des Lebens
freuen, ist weniger präsent.
Einen Schimmer der Hoffnung fängt
auch der Regisseur Şerban Oliver Tătaru
(München) mit seinem Dokumentarfilm
Anatomie des Weggehens (2012) ein: Wenn
Aufarbeitung im Großen nicht gelingt,
kann sie zumindest im kleinen Kosmos der
Familie gelingen. Der junge Regisseur hat
das Thema des Heimatverlustes und der
Ausreise aus der ehemaligen Sozialistischen Republik Rumänien zum Thema
seines Abschlussfilmes an der Film- und
Fernsehhochschule München gewählt.
Entstanden ist ein persönlicher Streifen,
der jeden bewegt, der die 1980er Jahre in
Rumänien kennt: Abends spät steht man in
einer Schlange, es soll irgendetwas zu kaufen geben, heißt es; egal, was das sein mag,
man stellt sich an – und dann wird es stockfinster, das elektrische Licht im ganzen
Viertel ist ausgefallen, man sieht niemanden und nichts mehr, doch man spürt etwas
– den kalten Nieselregen, Verzweiflung und
Wut. Der Zustand ist schwer auszuhalten,
der Impuls – weg, nichts wie weg!
So kommt es, dass der Vater des damals
dreizehnjährigen Regisseurs nach einer
Dienstreise nach München nicht mehr ins
Land zurückkehrt. Der Bruder des Vaters,
Onkel des Regisseurs, verliert seine Stelle
als Deutschlehrer in der Bukarester Kaderschmiede der Securitate. Selbst nach
mehr als 20 Jahren fällt es dem Vater
schwer, über diese Episode zu sprechen.
Eine Zäsur in der Zeit, ein Vertrauensbruch in der Familie. Wer trägt die
Schuld? Die Frage kann zwar immer wieder gestellt, aber nie endgültig beantwortet werden. Weder in diesem noch in einem anderen Dokumentarfilm.
Ingeborg Szöllösi
(Erstveröffentlichung in der Siebenbürgischen Zeitung, 2.3.2014)
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Buchvorstellung:
Radikale Reformation
Am 27. März 2014 stellten Juliane Brandt
und András Balogh in den Räumen der
Kolozsvári Társaság – Klausenburger Gesellschaft in ungarischer Sprache ihren
gemeinsam mit Ulrich Wien herausgegebenen Band über die Radikale Reformation
– Die Unitarier in Siebenbürgen vor. Sie berichteten von der produktiven Zusammenarbeit, die im Umfeld der Tagung
und zur Vorbereitung des Bandes mit
dem Szegeder Forschungsteam um
Mihály Balázs und Gizella Keserű entstanden war und die es ermöglicht hatte,
die auf der Tagung vorgestellten neuen
Ergebnisse zu neuen Forschungsfragen
mit weiteren Texten zu einem Gesamtüberblick über die Geschichte dieser Kirche vor allem in ihrer Entstehungsphase
zu ergänzen. Die seit mehr als zwei Jahrzehnten in Ungarn betriebene intensive
quellennahe Forschung ist in Deutschland wie überhaupt im westeuropäischen
Forschungsleben nur wenigen Spezialisten bekannt, allgemein prägen noch immer Eindrücke aus der Historiographie
des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts das Bild. Das liegt auch daran, dass
relativ wenige einschlägige Untersuchungen in Fremdsprachen veröffentlicht wurden. Zudem wirken frühere ideengeschichtliche Traditionen nach, die den
siebenbürgischen Unitarismus als mit
dem 17. Jahrhundert praktisch untergegangen betrachteten und die sich auf das
Nachleben der polnischen Vertreter dieser Kirche konzentrierten. So war es besonders erfreulich, dass Mihály Balázs
auch eine akzentuiert geschriebene Überblicksdarstellung der Forschungsgeschichte bereitstellte und zudem einen
neueste Erkenntnisse einbeziehenden Lebenslauf des Kirchengründers Franz Davidis schrieb. Hinsichtlich des Funktionierens dieser neuen Glaubensgemeinschaft gerade im Klausenburg des
16. Jahrhunderts ist dabei wichtig, dass
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die genaue Zuordnung von sprachlichen
Gruppen und Konfessionszugehörigkeiten bestenfalls ein Spätprodukt oder eine
Deutung des 19. Jahrhunderts ist. Wie
Balázs, Keserű und besonders Edith Szegedi in ihren Aufsätzen belegen, bedeutete die Zugehörigkeit zur sächsischen oder
magyarischen Gemeinschaft zunächst die
Zugehörigkeit zu einer ständisch-rechtlichen Gruppe. Beide Gruppen waren um
ihre paritätische Vertretung in der Stadt
besorgt, Sprachkenntnisse waren aus der
Bindung nicht zwangsläufig abzuleiten
bzw. waren in einem weitgehend mehrsprachigen Umfeld weder vorrangiger
Zuordnungsgrund noch notwendiges
Hindernis. Übersetzte Quellentexte sollen dazu dienen, Inhalte der muttersprachlichen kirchlichen Praxis auch für
nichtungarische Leser zugänglich zu machen, ebenso die jeweils auch in englischer und rumänischer Sprache vorliegenden Resümés. Aus einem interessierten Publikum, darunter etliche Vertreter
der unitarischen Kirche, kamen Fragen
nach geplanten Fortsetzungen des Projekts und Hinweise auf die Notwendigkeit auch einer fortgesetzten Selbstverständigung über die eigene Geschichte
innerhalb Siebenbürgens.
Juliane Brandt

Tagung zur Geschichte und Kultur
der Bessarabiendeutschen
Die Akademie Mitteleuropa e. V. veranstaltete vom 14. bis zum 16. März 2014 in
der Bildungs- und Begegnungsstätte
»Der Heiligenhof« in Bad Kissingen eine
Tagung zur Geschichte und Kultur der
Bessarabiendeutschen aus Anlass des
200. Jahrestages der Ansiedlung der ersten Deutschen. Zu der Tagung, an der
über 50 Personen teilnahmen, hatte der
Studienleiter Gustav Binder eingeladen.
Viele der Anwesenden hatten selbst biographische Bezüge zu dieser Geschichtslandschaft. Durch die Krise auf der Krim
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und das für den 16. März 2014 angesetzte
Referendum über deren staatliche Zugehörigkeit gewann die Veranstaltung besondere Aktualität.
Der einführende Vortrag von PD Dr.
Ute Schmidt (Berlin) stellte die staatliche
Ansiedlung im 18. und 19. Jahrhundert,
die Lebenswelten und die Aussiedlung der
Bessarabiendeutschen vor, die die letzte in
Russland angesiedelte Gruppe deutscher
Kolonisten waren. Die Region war nach
dem fünften Russisch-Türkischen Krieg
1812 an Russland gefallen. Um das fruchtbare, aber brachliegende Steppengebiet
wirtschaftlich zu erschließen, warb die
russische Kolonisationsbehörde ausländische Siedler an. Unter ihnen waren viele
Württemberger, aber auch Preußen,
Mecklenburger, Pfälzer, Sachsen und andere, die im Zuge der Friderizianischen
Siedlungspolitik nach »Preußisch Polen«
gekommen waren. Weitere Siedler zogen
direkt aus dem deutschen Südwesten, besonders aus Württemberg und Bayerisch-Schwaben, teilweise auch aus dem
Elsass und der französischen Schweiz
dorthin. Ihre Motive waren politischer,
wirtschaftlicher und manchmal auch religiöser Art. Insgesamt wanderten von 1814
bis 1828 etwa 10 000 bis 14 000 deutsche
Kolonisten nach Südbessarabien aus.
Die wechselvolle Vergangenheit Bessarabiens spiegelt sich im Spektrum der Bevölkerung des Landes, in dem zwanzig
verschiedene Ethnien und unterschiedliche religiöse Gruppen zusammenlebten.
Die Deutschen bildeten nur eine kleine
Minderheit von knapp drei Prozent, die
ihre lokale und kulturelle Autonomie bis
zum Beginn des Ersten Weltkrieges erhalten konnte.
Die politischen und sozialen Umbrüche nach dem Ersten Weltkrieg, die Wirtschaftskrise, aber auch die minderheitsfeindlichen Maßnahmen in Großrumänien, dessen Teil Bessarabien geworden
war, erzeugten Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre ein Klima der Ver-

unsicherung. Durch den Hitler-Stalin-Pakt fand die Siedlungsgeschichte der
Bessarabiendeutschen im Herbst 1940 ein
Ende. Am 26. Juni 1940 forderte die sowjetische Regierung Rumänien zur Räumung Bessarabiens und der Nord-Bukowina auf, drei Tage später marschierte die
Rote Armee ein, und kurz darauf wurde
die deutsch-sowjetische Vereinbarung
über die Aussiedlung der deutschen Minderheit getroffen. Für die Aussiedlung war
auf deutscher Seite die »Volksdeutsche
Mittelstelle« zuständig. Die deutschen
Einwohner trugen sich schließlich fast geschlossen in die Umsiedlerlisten ein (insgesamt rund 93 500 Personen), nur etwa
2000 Personen blieben zurück. Nach der
Ausschiffung auf der Donau wurden die
Bessarabiendeutschen in Lager verteilt
und entgegen der Propaganda einer rassischen und erbbiologischen Selektion unterzogen. Diejenigen, die diese Kriterien
erfüllten, wurden im Rahmen des »Generalplans Ost« im besetzten Polen, vor allem im »Warthegau« angesiedelt. Auf der
Flucht vor der herannahenden Roten Armee kamen viele von ihnen um.
Im Jahr 1948 wurden in den vier Besatzungszonen rund 65 000 Bessarabiendeutsche verzeichnet, davon ca. 26 000 in der
amerikanischen, knapp 24 000 in der britischen, etwa 13 000 in der sowjetischen und
450 in der französischen Zone. Im Vergleich zu Flüchtlingen und Vertriebenen
aus anderen Herkunftsgebieten brachten
sie relativ »günstige« Integrationsvoraussetzungen mit, weil sie ihre Lage nach
1945 nicht mehr als Provisorium betrachteten. Zudem blickten sie auf eine relativ
kurze Siedlungsgeschichte zurück, so dass
viele noch Beziehungen zur früheren Heimat in Deutschland hatten. Reibungen
und Enttäuschungen blieben dennoch
trotz der kulturellen Nähe nicht aus. Die
Integration ging mit einer fast vollständigen beruflichen Umschichtung einher.
Nicht wenige Bessarabiendeutsche
wanderten in den Nachkriegsjahren auch
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nach Übersee, vor allem nach Kanada und
in die USA aus. Für die Bessarabiendeutschen in der SBZ/DDR war die Integration
in den »Arbeiter- und Bauernstaat« ein
steiniger Weg. Sie mussten hier einen zusätzlichen Bruch verkraften, denn mit der
Kollektivierung der Landwirtschaft ging
das von ihnen schwer Erarbeitete ein weiteres Mal verloren.
PD Dr. Mariana Hausleitner stellte anschließend die Entwicklung der interethnischen Beziehungen in Bessarabien im 19. und
20. Jahrhundert vor. Sie führte aus, wie der
Staatsrahmen die Beziehungen zwischen
den Ethnien in Bessarabien prägte. Die
russische Herrschaftszeit bestand in ihrer
Darstellung aus zwei Phasen: Zwischen
1814 und 1873 hatten die deutschen Kolonisten wenige Kontakte mit anderen
Ethnien, danach nahmen diese bis 1917
kontinuierlich zu. Sie lebten anfangs in
separaten, eigenen Dörfern, die sie selbst
verwalteten. Nach der Einbeziehung in
das Verwaltungssystem der Zemstvo 1873
verdichteten sich die Kontakte mit russischen Staatsvertretern und Politikern.
Während der rumänischen Herrschaft
zwischen 1918 und 1944 gab es eine Zäsur
um 1934. Die Deutschen mussten um ihre
Schulen kämpfen, erst 1928 machte die
Nationale Bauernpartei Zugeständnisse,
die aber durch den Sparkurs während der
Weltwirtschaftskrise hinfällig wurden.
Die Regierungen der Nationalliberalen
verstärkten ab 1934 den Rumänisierungsdruck, der zur Radikalisierung junger
Deutscher beitrug. Aufgrund des NS-Einflusses wurden zugleich die Beziehungen
zu den Juden in den Städten angespannt.
Durch die Umsiedlung 1940 verschwand
die kleine Gruppe der Deutschen (2,8 %)
aus der Region. Die Juden (7,2 %) wurden
teilweise im Sommer 1941 von der rumänischen Armee und der deutschen Einsatzgruppe D vernichtet. Nach der Deportation in das rumänische Besatzungsgebiet Transnistrien verhungerten dort
viele Tausende Juden.
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Dr. Cornelia Schlarb ging in ihrem
Vortrag auf die Beziehungen der Bessarabiendeutschen zu den anderen deutschen Minderheiten in Rumänien ein.
Nach dem Ersten Weltkrieg, als Bessarabien zum Königreich Rumänien kam,
brachte es die bedrohte Grenzlage mit
sich, dass das Gebiet bis auf die Jahre
1928 – 1933 unter Kriegsrecht stand, was
starke Beeinträchtigungen für die Zivilgesellschaft bedeutete. Erste Kontakte mit den anderen deutschen Minderheiten in Großrumänien, vor allem den
Siebenbürger Sachsen, erfolgten zu Beginn der 1920er Jahre insbesondere
durch die in Hermannstadt organisierten Ferienhochschulkurse. Ende der
1920er Jahre setzte Arbeitsmigration ins
Banater Bergland und nach Siebenbürgen ein. Bessarabiendeutsche gingen zur
Berufsausbildung nach Siebenbürgen
oder zum Studium nach Czernowitz.
Auch einzelne Berufsverbände bauten
Kontakte auf, den lutherischen Gemeinden kam der Zusammenschluss mit den
übrigen lutherischen Gemeinden in
Großrumänien unter dem Dach der Ev.
Landeskirche A. B. in Siebenbürgen bzw.
Rumänien zugute.
Die Mehrheit der bessarabiendeutschen Volksschulen erlag in den 1920er
Jahren dem Sog einer schleichenden
Verstaatlichung. Die Verweigerung, ab
1934 deutsche Lehrkräfte an staatlichen
Volksschulen anzustellen, führte zu einer
engeren Zusammenarbeit mit dem Landeskonsistorium. Die nationalsozialistische »Volkstumsideologie« und die kirchenpolitischen Machtkämpfe führten
zu größeren Annäherungen an Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen.
Ende der 1930er Jahre waren die eigene
Gruppenidentität soweit gefestigt und
die Rahmenbedingungen soweit ausgehandelt, dass ein intensiverer Austausch
mit den Siebenbürger Sachsen und anderen deutschen Minderheiten hätte beginnen können.

Berichte

Pfarrer Karl-Heinz Ulrich sprach über
das heutige Bessarabien und setzte mehrere Schwerpunkte. Zunächst schilderte er
die Situation der bessarabischen Teile der
Ukraine, die mit der Lage im gesamten
Land vergleichbar ist. Dann ging er auf
die nördlichen Teile des historischen
Bessarabiens ein, die heute zur Republica
Moldova, einem der ärmsten Länder Europas, gehören. Einen zweiten Schwerpunkt seiner Ausführungen bildeten Die
Deutschen als Minderheit in Bessarabien bzw.
in der Ukraine. Hier vertiefte er die von
Schmidt und Schlarb vorgetragenen Zusammenhänge. Erst mit der Perestroika
konnten Deportierte wieder in ihre ursprünglichen Siedlungsgebiete zurückkehren. In der Südukraine wurden nach
dem Zerfall der Sowjetunion etwa 2000
Rückkehrer angesiedelt, von denen die
meisten nach kurzer Zeit nach Deutschland auswanderten. Gegenwärtig leben
noch ca. 30 000 Menschen mit deutschen
Wurzeln in der Ukraine, die meisten in
den großen Städten. Die Organisation
»Wiedergeburt« übernahm ihre politisch-
kulturelle Interessenvertretung. Heute
stehen den Deutschen in der Ukraine
etwa 70 Begegnungsstätten und Kulturzentren, darunter auch in Bessarabien, zur
Verfügung. Es bestehen Kontakte nach
Deutschland, von wo aus finanzielle wie
auch personelle Unterstützung durch
Deutschlehrer gewährt wird, ferner gibt
es ein deutsches Austauschprogramm mit
der Universität in Odessa. Das Bayerische
Haus in Odessa bietet vergünstigte
Deutschkurse und Beratung in Landwirtschaft, Handel und Industrie sowie Kontakte zu deutschen Einrichtungen.
Einen dritten Schwerpunkt widmete
Ulrich der konfessionellen Situation in der
Ukraine. Er skizzierte insbesondere die Situation der bessarabiendeutschen lutherischen Gemeinden in dem orthodoxen
Land. Die Evangelischen, maximal 0,2
Prozent der Einwohner, spielen eine nachgeordnete Rolle. 1992 wurde ihre Deut-

sche Evangelisch-Lutherische Kirche gegründet. Sie ist Rechtsnachfolgerin der
ehemaligen Lutherischen Kirche in Süd
russland/Ukraine, finanziell und personell
unterstützt von der Partnerkirche in
Bayern. Seit 2014 hat sie einen einheimischen Bischof. In 31 Gemeinden gehören
zu ihr rund 1500 Mitglieder. Schwerpunkte ihrer Gemeindearbeit sind Jugend- und
Altenarbeit sowie die Ausbildung junger
Ehrenamtlicher. Die Kirche ist offen für
Menschen ohne deutschen Hintergrund.
Es wird vorwiegend Russisch oder Ukrainisch gesprochen.
Mit der Behandlung dieser in der deutschen Öffentlichkeit sonst gegenwärtig
noch weitgehend unbekannten Region
traf die vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) geförderte Veranstaltung auf reges Publikumsinteresse.
Gustav Binder

Abstrakte Kunst aus den Jahren des
Sozialismus – der Bildhauer Lajos Barta
im Donauschwäbischen Zentralmuseum

Abstraktion war nicht das vorrangige
Merkmal bildender Kunst im Sozialismus.
Dennoch gehören einige abstrakte Plastiken in Parks und an öffentlichen Plätzen
zum Schönsten, was auf diesem Gebiet
in den sechziger Jahren in Ungarn geschaffen wurde. Eine Ausstellung im Ulmer Donauschwäbischen Zentralmuseum
bot jetzt Gelegenheit, das Œuvre ihres
Schöpfers eingehender kennenzulernen.
Wer die etwa 1961 in Siófok aufgestellte Sonnenuhr oder die Drei Pferdchen von
1964 in Budapest, beides Großplastiken
aus Beton, betrachtet hat, mag dabei leicht
übersehen haben, dass die Abstraktionen
nebenher etwas leisten – die Sonnenuhr
zeigt bei leidlich schönem Wetter tatsächlich die Zeit an, und auf die Pferchen kann
man klettern oder sich setzen, ebenso wie
auf die Welle, die schon 1957 ihren Platz
in Fünfkirchen fand und heute ihren Platz
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im Kunstmuseum hat. Als nebenher gestaltete Dinge, als Stadtmöbel oder
Springbrunnen – wie z. B. der Vogel in einem Budapester Park – fanden sie Duldung bzw. konnten aufgestellt und in ihrer
Berechtigung erklärt werden.
Der 1899 in Budapest geborene Lajos
Barta erhielt noch während seiner Schulzeit privaten Unterricht als Zeichner,
Keramiker und Bildhauer, ließ sich ab
1917 in Zipser Neudorf (Igló / Spišská
Nová Ves) zum Holzschnitzer ausbilden
und begab sich in den Nachkriegsjahren
auf ausgedehnte Reisen nach Österreich,
Italien und Frankreich. Sein frühes Schaffen war klassizistisch geprägt, in Paris begegnete er dem Surrealismus und begann
schließlich selbst mit nonfigurativen Experimenten. Als Jude verfolgt, kehrte er 1943
in das vermeintlich sichere Budapest zurück, wo er 1944 nur knapp dem Tod entging. In jenem Jahr vollzog er jedoch auch
den Schritt in die Ungegenständlichkeit,
in deren Zeichen er in den späten vierziger
Jahren seinen Stil entfaltete. Er wurde
Gründungsmitglied der »Europäischen
Schule« und stelle mehrmals in deren
Rahmen aus. Nach der kommunistischen
Machtübernahme ging er in eine Art innere Emigration als Zeichner – und stellte
sein Schaffen als Bildhauer auf die abgeforderte gegenständliche Formensprache
des sozialistischen Realismus um. Nach
1956 nahm er sein abstraktes plastisches
Schaffen wieder auf und kreierte in dichter
Folge sowohl kleine Statuen als auch einige – eingangs bereits erwähnte – Großformate für öffentliche Auftraggeber.
Zunehmenden staatlichen Reglementierungen entzog er sich 1965 durch die
Übersiedlung in die Bundesrepublik. Erste Ausstellungen in Bonn und Wuppertal,
die sich bald in dichter Folge fortsetzten,
öffneten ihm den Weg zu neuen Auftraggebern. In Bonn konnte er seinen ersten
monumentalen Bronzeguss aufstellen.
Seine zahlreichen Kleinplastiken boten
die Basis für die schnelle Umsetzung neu164

er Projekte. Aus diesem Grund sind Varianten seiner Entwürfe in kleinem Format
auch in zahlreichen europäischen Kunstmuseen vertreten. Der Erfolg in Deutschland öffnete ihm auch den Weg zurück in
sein Heimatland, wo einzelne seiner Werke 1973 und 1984 im Rahmen von Ausstellungen zur »Europäischen Schule« der
Nachkriegszeit zu sehen waren. Barta
starb 1986 in Köln. Eine Personalausstellung im Sankt-Stefans-Museum (Szent
István Király Múzeum) in Stuhlweißenburg (Székesfehérvár) fand in seinem Todesjahr statt. Wichtige Teile seines Nachlasses sind dort hinterlegt. Eine Ausstellung zu Beginn dieses Jahres im Museum
Rolandseck, gleichsam an seinem ersten
Wirkungsort in Deutschland, dem zum
Atelier umgewidmeten einstigen Bahnhof,
hatte einen ersten Einblick in seine künstlerische Entwicklung gegeben.
Das Donauschwäbische Zentralmuseum zeigte nun seit dem 10. April 40 Plastiken und 90 Zeichnungen, die sein abstraktes Schaffen dokumentieren. Die weißen Gewölbe der Sonderausstellung
schufen eine Atmosphäre, in der die sinnliche Präsenz der kleinen Metallstatuen
intensiv erlebbar wurde. Ganze Wände
bedeckende farbige Wiedergaben von
Projekten im öffentlichen Raum gestatteten es, die Wirkung der Formen in unterschiedlichen Formaten und Umgebungen
zu vergleichen. Ein Katalog mit zahlreichen Abbildungen, herausgegeben von
Oliver Kornhoff, mit Texten von Ulrich
Winkler, Jutta Mattern und Gábor Pataki
(Remagen 2013) ermöglicht tiefergehende Einblicke in ein Werk, das, wie der
Ausstellungsflyer meint, »vor allem im
Westen noch zu entdecken ist«.
Juliane Brandt
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Verschwundene Schätze – ein BánffyAbend des IKGS im Generalkonsulat
von Ungarn

Am 7. Mai veranstaltete das IKGS gemeinsam mit dem Generalkonsulat von Ungarn
in dessen Räumen in der Münchner Vollmannstraße eine Vorstellung des zweiten
Bandes der von Andreas Oplatka übersetzten Roman-Trilogie des siebenbürgischen
Autors Miklós Bánffy. Nach dem bereits
2012 erschienenen Band Die Schrift in
Flammen wurde nun Verschwundene Schätze
aus dem Jahr 2013 präsentiert.
Andreas Oplatka dürfte den meisten an
Südosteuropa interessierten Zeitgenossen
vor allem als langjähriger Auslandskorrespondent und Redakteur der Neuen Zürcher Zeitung bekannt sein. Breite Aufmerksamkeit fanden auch seine historischen
und politischen Schriften, so u. a. Nachrufe
auf den Ostblock. 10 Essays (1998) oder die
Biographie des estnischen Präsidenten
Lennart Meri. Er war zudem lange Jahre
Professor an der Budapester Andrá
ssyUniversität, übersetzte auch Werke der
ungarischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts von Kálmán Mikszáth bis Frigyes
Karinthy und schließt gegenwärtig die
Übersetzung und Herausgabe der Schriften des großen Reformpolitikers des
19. Jahrhunderts, István Széchenyi, ab.
In Deutschland weitaus weniger bekannt ist Miklós Bánffy. Der siebenbürgische Aristokrat, geboren 1873, Mitglied
des Losoncer Zweigs der ausgedehnten
Familie, war vor dem Ersten Weltkrieg
u. a. Abgeordneter, Obergespan des Komitats Kolozs, Intendant der Budapester
Oper sowie des Nationaltheaters und nach
dem Ersten Weltkrieg kurze Zeit Außenminister der Bethlen-Regierung. Nach
zumeist unter Pseudonym verfassten Theaterstücken der Vorkriegsjahre trat er in
der Zwischenkriegszeit auch als Erzähler
und Romancier hervor. 1934 – 1940 veröffentlichte er seine Siebenbürgischen Trilogie.
2012 war deren erster Band, Die Schrift in
Flammen, in der Übersetzung von Andreas

Oplatka im Zsolnay Verlag erschienen. 2013
folgte der auf der Veranstaltung vorgestellte
zweite Band, Verschwundene Schätze.
Enikő Dácz, die diesen Abend seitens
des IKGS organisiert hatte, sprach mit Andreas Oplatka zunächst über die Herausforderungen, die diese Übersetzung bedeutet hatte. Bánffy, der 1926, also nach
seiner Tätigkeit in der Budapester Regierung, nach Siebenbürgen zurückgekehrt
war, hatte sich auch auf die spezifische
Sprache der Region eingelassen und viele
im modernen Ungarisch kaum mehr bekannte Ausdrücke und Wendungen benutzt. Sie geben dem Werk nicht nur Lokalkolorit, sondern prägen auch seinen
sprachlichen Reichtum wesentlich. Für
die Übertragung ins Deutsche mit seinen
anderen Realien und seinen abweichenden Wortbildungsmöglichkeiten waren
aber gerade deswegen oft aufwendige Recherchen erforderlich. Sicher hat auch
diese Erzählkunst des Autors und das Eingehen auf diese spezifische siebenbürgische Gesellschaft aus der Perspektive der
alten Herrenschicht dazu beigetragen,
dass er mit seinem Romanwerk in
Deutschland in eine Reihe mit großen
adeligen Erzählern wie Lampedusa oder
Tolstoi gestellt wurde. Wie Oplatka jedoch hervorhob, berichtet Bánffy aus der
Erfahrung des durchlebten Untergangs,
auf den sich die Gestalten in dem großen
Panorama seines Romans erst noch hinbewegen. Für sie gibt es keine wirkliche Perspektive mehr. Auch deshalb, wäre hinzuzufügen, trägt der Roman in der Originalfassung als Titel eine poetische Fassung
der Deutung des »Menetekels« aus dem
Buch Daniel: Megszámláltattál, És híjjával
találtattál, Darabokra szaggattatol [Du wurdest gezählt, Du wurdest für gering befunden, Du wirst in Stücke gerissen].
Anschließend lenkte Enikő Dácz das
Gespräch auf die Rezeptionsgeschichte
des Werkes. Sein Autor war, als er nach
dem Zweiten Weltkrieg in Rumänien keine Arbeitsmöglichkeit mehr fand, 1949
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schließlich nach Ungarn ausgewandert
und 1950 bettelarm in Budapest gestorben. Bei ihrem Erscheinen hatte die Trilogie 1934 – 1940 ein breites Lesepublikum
gefunden, verschwand aber mit der Wende zum Kommunismus aus den Buchläden
und Allgemeinbibliotheken. Man »machte ihn vergessen«, wie Balázs Ablonczy es
in einem Interview formulierte. In einem
Aufsatz in der Literaturzeitschrift Kortárs
hatte ihn Endre Illés 1965 als »Dilettanten« eingestuft und ihn auf die hinteren
Ränge der ungarischen Literatur verbannt,
als einen Adligen, der allein schon aufgrund dieses Status kein Schriftsteller sein
könne. Oplatka wies allerdings auch darauf hin, dass diese Einordnung durch Illés
auch als Begleittext zu einer Neuausgabe
des ersten Bandes der Siebenbürger Trilogie gedient hat. Mittels der Zuweisung
einer hinteren literarischen Position von
der Warte der sozialistischen Literaturkritik, der Wertung als »bloßer« Erzähler
und des Hinweises auf einen gewissen dokumentarischen Wert seiner Berichte
über das Leben einer zum Untergang verurteilten Klasse habe der Herausgeber immerhin die kulturpolitische »Ungefährlichkeit« Bánffys begründet und damit die
Neuauflage zumindest des ersten Bandes
ermöglicht.
Drei zentrale Figuren dienten als Anknüpfungspunkte, um das in der Schrift in
Flammen auf 800 Seiten entrollte Gesellschaftspanorama nun in den auf wiederum
mehr als 500 Seiten niedergelegten Verschwundenen Schätzen weiter zu verfolgen.
Die Hauptfigur der Trilogie, Bálint Abády,
letzter Abkömmling einer gräflichen Familie, ist ein begabter, liberal eingestellter
Mittdreißiger, der als Parlamentspolitiker
wie in der Bewirtschaftung des Familienbesitzes versucht, Reformen herbeizuführen, Gerechtigkeit durchzusetzen, Menschen zum Dialog zu führen, womit er jedoch im Großen wie im Kleinen scheitert.
Sein Großvater Péter Abády steht als patriarchalisch auftretender, aber in der Rol166

le des Herrn in Konflikten vermittelnder
und die Angelegenheiten seiner Umgebung betreuender Adliger wie eine letzte
Verkörperung der Ideale des Vormärz in
der Welt des Romans. Wie eine Parallelfigur zu Bálint Abády erscheint dessen
Cousin László Gyerőffy, ein begabter Musiker, der nach Jura Komposition studiert,
seine Energie jedoch schließlich in die Befriedigung seines gesellschaftlichen Ehrgeizes setzt und am Spieltisch und bei
Wucherern den Rest seines Vermögens
verliert und seine Talente verkommen
lässt. Unglückliche Liebensbeziehungen,
im Fall des Ersteren die zu einer bereits
verheirateten Frau, in dem des Letzteren
eine, die vor allem im Zuge der Selbstzerstörung des Helden verspielt wird, schaffen zusätzliche Bezüge zwischen den Cousins. So wie Gyerőffy sind viele, vielleicht
die meisten Figuren des Romans mit dem
eigenen Schicksal so sehr beschäftigt, dass
sie sich mit den weiteren Zusammenhängen des Lebens um sie herum oder gar der
Gesellschaft, in der sie leben, nicht aus
einandersetzen können oder es auch
nicht wollen. So ist Abády eine Ausnahme,
scheitert jedoch trotz seines weiten Blickfeldes in seiner Unerfahrenheit und Naivität bezüglich der praktischen Mechanismen der ihn umgebenden Welt allmählich
und »unspektakulär«.
Fünf Einschübe klug ausgewählter
Textpassagen, die Helmut Becker, Sprechtrainer an der Bayerischen Theaterakademie August Everding und Literatursprecher beim Literaturhaus München, las,
gaben sinnfälligen Einblick in die von
Bánffy entworfene Welt. Neben Porträts
einzelner Figuren präsentierten sie den
Blick des Autors auf das Budapester Parlament und dessen Funktionieren, illustrierten die Nutzung von Natur- als Stimmungsbilder und zeigten, wie die in der
Trilogie gewöhnlich im Hintergrund belassenen Unterschichten schließlich Vergeltung üben. In der anschließenden Diskussion mit Dácz und Oplatka im Saal wie
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auch im Gespräch bei einem Imbiss und
einem Glass Wein wurde von dem zumeist
mehrsprachigen Publikum ganz besonders
die übersetzerische Leistung Oplatkas
hervorgehoben. Viele einzelne Übertragungslösungen wurden gewürdigt oder
kenntnisreich problematisiert. Andere Äußerungen galten der Frage nach langfristigen Kontinuitäten im Handeln der ungarischen Eliten oder der Bedeutung der in
der Trilogie geschilderten Zustände für
die moderne Gesellschaft Ungarns. Verdienst des längst verstorbenen Autors ist
es gewiss, durch seine opulent erzählte
Geschichte das Gespräch über die fortwirkende Bedeutung der Vergangenheit und
zumal der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg
auch heute immer wieder anzuregen.
Juliane Brandt

Die Sektion Spielarten der Ankunft auf
dem 4. Kongress des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes in Erfurt

Aufgrund der Insellage der deutschen Literatur in Rumänien gehören Grenze und
Grenzüberschreitung zu ihren zentralen
Erfahrungen. Diese wurden im Laufe der
Zeit in unterschiedlichen Konstellationen
ausgelebt: Vor hundert Jahren konnte
man von deutsch Schreibenden an der Peripherie der Donaumonarchie sprechen,
die sich nach dem Ersten Weltkrieg in
verschiedenen Nationalstaaten wiederfanden. Das Ende des Zweiten Weltkriegs
brachte neben dem Verlust der literarischen Landschaft der Bukowina zusätzliche Grenzen, Mauern, die staatliche Kontrollbehörden auch zur Steuerung und
zum zweckdienlichen Einsatz von Literatur hochzogen. Die rumäniendeutsche
Literatur überlebte zwar einige Jahrzehnte während der kommunistischen Diktatur in Rumänien, befand sich aber in einem kontinuierlichen Zersetzungsprozess.
Nachdem die Mehrheit der deutschen
Schriftsteller aus Rumänien in der Bundesrepublik angekommen war, setzten

Entwicklungen und Anpassungsprozesse
ein, die auf die Besonderheit dieser Grenz
überschreitung hindeuten. Zum einen gehörte die Mehrheit dieser Autoren einem
Literaturbetrieb an, der mit Verlagen,
Zeitschriften und Zeitungen, Literaturkreisen und -kritikern sowie universitärer
Lehre sich als funktionsfähig erwiesen hatte und in Techniken der verschlüsselten
Aussage geübt war. Zum anderen wurde
bei der Ankunft auf dem deutschen Literaturmarkt keine sprachliche, sondern nur
eine politische und eine schwer definierbare kulturelle Grenze überschritten. Auch
wenn diese Literatur keiner Übersetzung
ins Deutsche bedarf, mussten die spezifischen Erfahrungen des europäischen Süd
ostens in eine dem westlichen Leser verständliche Sprache »übersetzt« werden.
Thematische und formale Umstellungen, die die Ankunft in der Bundesrepublik notwendig machte, standen im Fokus
der Sektion Spielarten der Ankunft. Die
deutsche Literatur aus Rumänien nach der
Übersiedlung beim 4. Kongress des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes mit
dem breiten Rahmenthema »Zentren und
Peripherien: Deutsch und seine interkulturellen Beziehungen in Mitteleuropa«.
Der Kongress wurde von Prof. Dr. Dr. Dr.
h. c. Csaba Földes, dem Präsidenten des
Mitteleuropäischen Germanistenverbandes, und seinem Lehrstuhl für Germanistische Sprachwissenschaft vom 10. bis
zum 12. April 2014 in Erfurt ausgerichtet.
Veranstalter der hier vorgestellten Sektion
zur deutschen Literatur aus Rumänien am
11. April waren das Institut für donau
schwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen und der Fachbereich Germanistik an der Universität Bukarest.
Die Referenten aus Deutschland, Italien,
Rumänien und Ungarn fragten nach literarischen Ankunftsmustern und Sonderwegen, nach sich wandelnden Rezeptionskontexten in der Bundesrepublik und
nach literarischen Entwicklungen in der
Zeit »danach«.
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Die Sektion eröffnete Olivia Spiridon
(Tübingen) mit einem Überblick über die
nach Deutschland übersiedelten deutschen Schriftsteller aus Rumänien. Sie
systematisierte anhand von Beispielen
Ankunftsmuster und Sonderwege der Autoren. Stellvertretend für letztere wurden
die essayistischen Texte Richard Wagners
ausgewählt, die in ihrer Position als Verhandlungsmedien einer bundesdeutschen
Werte- und Identitätspolitik erörtert
wurden.
Mit einem vergleichenden Blick auf
die stetig wachsende Anzahl von deutschsprachigen Migrantenautoren beleuchtete Raluca Rădulescu (Bukarest) die Poetik
der »Zwischenräume« in Werken von
Rolf Bossert, Franz Hodjak, Johann Lippet, Horst Samson und Richard Wagner.
In einem weiteren Vergleich, und zwar
der paradoxen Struktur des Hinkens bei
Rose Ausländer und bei Herta Müller,
zeigte Paola Bozzi (Milano), wie die Reise
»auf einem Bein« als formeller Ausdruck
von Brüchen und von Fremdsein, als
»Wider-die-Ordnung-Schieflaufen« betrachtet werden kann.
Das Forschungsinteresse richtete sich
anschließend auf einzelne Autoren, jedoch
ohne dass die Diskussion Gemeinsamkeiten und Unterschiede aus dem Blick ver
loren hätte. László V. Szabó (Vesz
prém,
Ungarn) analysierte Identitätskonstrukte
in Herta Müllers »Herztier« und fragte
dabei nach interkulturellen Grenzgängen
und Erinnerungsräumen. Grenzüberschreitende Kommunikation blieb weiterhin in der Diskussion, diesmal im Beitrag
von Lucia Nicolau (Bukarest), die »Spiele
mit Nausikaa«, Andreas Birkners Versuch,
in der bundesdeutschen Literatur Fuß zu
fassen, im Kontext einer Poetik der Differenz erörterte.
Zuletzt stellte Markus Bauer (Berlin)
einen »unerwarteten Autor« vor, Peter
Rosenthal, dessen neues Buch aus kindlicher Perspektive einerseits jüdische Erinnerungen aus dem Banat und andererseits
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die Einwanderung in die Bundesrepublik
schildert. In seiner Analyse untersuchte
Markus Bauer die verschiedenen Erzählperspektiven und die Zeitreflexion im Roman, indem er diese zum kindlich fremden Blick auf das Westdeutschland der
1970er Jahre in Bezug setzte.
Die ergiebigen Diskussionen in der
Sektion sollen in einem Sammelband fortgesetzt werden. Für diesen sollen zusätzliche Beiträge gewonnen werden, die weitere Fallbeispiele aufgreifen, aber auch Fragen zum methodischen Herangehen an
interkulturelle literarische Zeugnisse sowie zur Vermarktung dieser Literatur beantworten. Wünschenswert wäre auch,
dass Repräsentanten dieser Literatur mit
ihren konkreten dichterischen und Alltagserfahrungen nach der Übersiedlung
selbst zu Wort kämen.
Olivia Spiridon, Lucia Nicolau

Konferenz: Der Traum von Frieden
Am 5. und 6. Juni 2014 fand an der Andrássy-Universität Budapest (AUB) die
internationale Tagung Der Traum von
Frieden – Utopie oder Realität? (1914 – 2014)
statt. Sie war der Auftakt einer Reihe internationaler Veranstaltungen, die die
AUB zum 100. Jahrestag des Beginns des
Ersten Weltkrieges organisiert. Die Veranstaltung, die sowohl in Fachkreisen als
auch beim breiteren Publikum auf Interesse stieß, entstand in Zusammenarbeit
mit dem IKGS, der Corvinus-Universität
Budapest, dem Polnischen Institut Budapest, dem Österreichischen Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung
Stadtschlaining und dem Bayerischen
Promotionskolleg »Politische Theorie«.
Die Konferenz widmete sich theoretischen und praktischen Entwicklungen
der Kriegs- und Friedensdiskurse sowie
der internationalen Zusammenarbeit für
friedliche Konfliktlösungen und deren
Scheitern ab dem Vorabend des Ersten
Weltkrieges bis in die Gegenwart mit ei-
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nem besonderen Augenmerk auf den mitteleuropäischen Raum.
Nach den Begrüßungsworten des Rektors András Masát und der Projektleiterin
Ellen Bos führte der Key Note Speaker
Tomasz Schramm (Adam-Mickiewicz-Universität, Posen/Poznań) in das Thema der
Veranstaltung ein, indem er auf zwei Studien von Jan Bloch und Norman Angell
einging, die vor dem Ausbruch des Weltkrieges (1898, 1910) die Möglichkeit eines Krieges thematisierten. Der Referent
betonte, dass beide Autoren trotz der
divergierenden Ansätze zu derselben
Schlussfolgerung kamen, dass ein Krieg
ökonomisch unsinnig sei.
Historische Perspektiven
In den Referaten zu den Kriegs- und Friedensdebatten am Vorabend des Ersten
Weltkriegs lag der Akzent auf der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Juliane Brandt (IKGS) ging der Frage nach, wie
von Frieden und Krieg vor und nach
Kriegsausbruch in zwei ausgewählten
deutschsprachigen kirchlichen Blättern
geredet wurde und wie sich die Diskurse
im Verlauf der Kriegsjahre veränderten.
Hannes Leidinger (Universität Wien) fokussierte auf die Parlamentsdebatten in
Wien und Budapest vor 1914 und untersuchte die diversen parlamentarischen
Stellungnahmen zu Krieg und Frieden
sowie zu militärischen Fragen im Zusammenhang mit der Verschärfung der Spannungen auf dem Balkan.
Abschließend analysierte Henriett Kovács (AUB) die Standpunkte der Führungspersönlichkeiten der ungarischen
Friedensbewegung von der Gründung der
ungarischen Friedensgesellschaft bis zum
Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
Die Chronologie der historischen Ereignisse folgend, widmete sich der zweite
thematische Block der Realität des Krieges aus dreifacher Perspektive. Lorenzo
Marmiroli (Sapienza-Universität Rom)
präsentierte die Argumentationen für und

wider den Krieg, so wie sie die Zeitschriften L’Unita – problemi della vita italiana
und Nyugat 1914 – 1915 aufbauten.
Enikő Dácz (IKGS) untersuchte den
Friedens- und Kriegsdiskurs von sächsischen Abgeordneten im ungarischen Parlament und schlussfolgerte, dass der sächsische Klub den Krieg lange nicht thematisierte, sich grundsätzlich mit ungarischen
Kriegszielen solidarisierte und sich an
Mustern aus dem Deutschen Reich orientierte.
Der Beitrag von Vladimir Huzjan
(Kroatische Akademie der Wissenschaften, Varaždin) galt dem Schicksal der Soldaten, seine Fallstudie veranschaulichte
zugleich den Umgang mit den Gefallenen
auf dem Soldatenfriedhof in Varaždin.
Die Folgen des Krieges wurden im erziehungswissenschaftlichen und politischen Kontext thematisiert. Katalin Helmich
(Universität Fünfkirchen/Pécs,
Petőfi-Literaturmuseum, Budapest) fragte
nach alternativen Bildungskonzepten, die
in Ungarn nach 1918 pazifistische Ziele
verfolgten, während sich Miklós Zeidler
(Eötvös-Loránd-Universität, Budapest)
dem politischen Leben zuwendete, indem
er die wechselnden ungarischen Beziehungen zum Völkerbund erläuterte. Die
Kooperation der Balkanstaaten nach dem
Ersten Weltkrieg präsentierte Árpád
Hornyák (Universität Pécs / Ungarische
Akademie der Wissenschaften), der drei
Phasen der regionalen Kooperation in der
Region unterschied, auf die er genauer
einging.
Csaba Békés (Corvinus-Universität
Budapest / Zentrum für die Erforschung
des Kalten Krieges, Budapest) verglich in
seinem Vortrag die Nachkriegsordnung
nach dem Ersten Weltkrieg mit der nach
dem Zweiten sowie die internationale politische Ordnung während des Kalten
Krieges mit der nach dem Zusammenbruch des Ost-West-Systems.
Den ersten Tag der Konferenz schloss
eine Podiumsdiskussion zum heutigen
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Stand der Friedenstheorien und zur Reali- stellte Maximilian Lakitsch (Österreichität aktueller Konflikte, bei der sich unga- sches Studienzentrum für Frieden und
rische und deutsche Experten auch den Konfliktlösung, Stadtschlaining) einige
Fragen des zahlreich erschienenen, inter- zentrale Thesen zur Bedeutung von Frieessierten Publikums stellten.
den und Krieg im 20. und 21. Jahrhundert
auf und unterstrich, dass es nach einem
Völkerrecht
Jahrhundert der Kriege und Konflikte ofDer zweite Konferenztag hatte zwei the- fensichtlich geworden sei, dass Konflikte
matische Schwerpunkte. Das erste Panel nicht die Ausnahme, sondern die Regel
zeichnete Entwicklungen im Völkerrecht darstellten und so einen zentralen Benach. Richard Lein (AUB) ging auf die Ko- standteil gesellschaftlicher Normalität bedifikation des humanitären Völkerrechts ab deuteten.
Mitte des 19. Jahrhunderts ein und betonte
Das wissenschaftliche Programm erdabei, dass die zustande gekommene völ- gänzte auch die vom Auswärtigen Amt gekerrechtliche Regelungen Ergebnisse von förderte Ausstellung des Münchner Instimehreren internationalen Konferenzen tuts für Zeitgeschichte, von Deutschlansind, wo mühsam Kompromisse gefunden dradio Kultur und der Bundesstiftung zur
werden mussten. Maria Zmierczak (Adam- Aufarbeitung der SED-Diktatur Diktatur
Mickiewicz-Universität, Poznán) betonte und Demokratie im Zeitalter der Extreme.
in ihrem Vortrag, dass als Folge des ver- Streiflichter auf die Geschichte Europas im
heerenden Krieges die Vorbeugung eines 20. Jahrhundert, die die europäische Gemöglichen späteren Krieges eines der schichte des letzten Jahrhunderts zwiHauptziele des Völkerrechts war. Tamás schen Freiheit und Tyrannei in Bildern
Hoffman (Corvinus-Universität) warf die erzählte.
Enikő Dácz, Christina Griessler
Frage auf, ob das humanitäre Völkerrecht
in der Lage war bzw. ist, Regeln des zivilisierten Tötens von Mitmenschen aufzustellen. Neben dem humanitären Völkerrecht ging der Referent auch auf ein anderes international etabliertes System ein,
auf den internationalen Menschenrechtsschutz.
Theoretische Perspektive
Das Schlusspanel der Konferenz stand
ganz im Zeichen politischer Theorien
und philosophischer Ansätze zu Frieden
und Konfliktmanagement. Anita Szűcs
(Corvinus-Universität Budapest) legte in
ihrem Beitrag die Relevanz der Ideen
Kants für ein friedliches Zusammenleben
im 21. Jahrhundert dar. Mit einem Ideengeber für das friedliche Zusammenleben
der Völker setzte sich auch Christina
Griessler (netPOL/Andrássy-Universität
Budapest) auseinander, indem sie über die
Persönlichkeit Woodrow Wilsons und
dessen politische Ideen referierte. Zuletzt
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Ausstellung zum Weltkriegs-Jubiläum
Das Jahr 2014 ist auch mit Blick auf die
Deutschen im südöstlichen Europa von
zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen über den Ersten Weltkrieg geprägt. Dies bietet erfreulicher Weise auch
Gelegenheit, neue Aspekte des Kriegs
und seiner Auswirkungen auf die Völker
der Region zu erschließen – und auch bislang unbekannte Kunstwerke kennenzulernen. So zeigt das Donauschwäbischen
Zentralmuseum ab 1. August eine Ausstellung mit Feldpostkarten des in Ungarn geborenen und später durch sein
Wirken am Bauhaus weltbekannt gewordenen Künstlers László Moholy-Nagy
(bis 19. Oktober 2014).
Ausstellungsverlängerung in Ulm
Die Ausstellung »Fromme und tüchtige Leute…« Die deutschen Siedlungen in Bessarabien (1814 – 1940) im Donauschwäbischen
Zentralmuseum Ulm, deren Abschluss für
den 12. Januar 2014 vorgesehen war, wurde aufgrund des goßen Publikumsinteresses bis zum 3. März 2015 verlängert.
Bukowina-Ausstellung in Polen
Eine Wanderausstellung zu den Umsiedlungen aus der historischen Bukowina
wurde am 25. Januar im polnischen
Schneidemühl/Pila eröffnet. Die Ausstellung, die u. a. in der Universität Suceava
und in der Universitätsbibliothek in
Czernowitz sowie in Polen in Lauban/

Luban in der Lausitz und in Allenstein/
Olsztyn jeweils in mehrsprachigen Fassungen zu sehen war, wurde hier zweisprachig, in Deutsch und Polnisch, präsentiert. Sie dürfte auf mehr als nur allgemeines historisches Interesse stoßen, da
sie auch die die Umsiedlung der Bukowiner Polen ins Nachkriegs-Polen betrachtet. Die Einführungsvorträge hielten Luzian Geier, Bukowina-Institut an der
Universität Augsburg, seitens der Initiatoren der Expo im Jahre 2000, und Zbigniew Kowalski vom Kulturzentrum in
Pila. Der Eröffnung schloss sich ein Diskussionsforum zum Thema der Bukowiner Umsiedlungen an.
80. Geburtstag von Hans Liebhardt
Am 30. Januar feierte der Schriftsteller
und Journalist Hans Liebhardt, geboren
30. 1. 1934 in Apoldu de Sus/Großpold
bei Hermannstadt, seinen 80. Geburtstag.
Liebhardt ist noch immer in der Redaktion der Allgemeinen Deutschen Zeitung für
Rumänien (ADZ) tätig. Zu seinen jüngeren
Büchern gehört u. a. In Bukarest und
Altrumänien. Deutsche Spuren noch und
noch (2006).
Neue Präsidentin der Internationalen
Medienhilfe
Im Februar wurde Beatrice Ungar, Chef
redakteurin der wöchentlichen Hermannstädter Zeitung (HZ) in Rumänien, einstimmig zur neuen Präsidentin der Arbeitsge-
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meinschaft Internationale Medienhilfe
(IMH) gewählt. Sie ist Nachfolgerin von
Prof. Dr. Eugen Miller aus Russland, dessen Amtszeit 2013 regulär endete. Als
neue Präsidentin wird Beatrice Ungar
das Mediennetzwerk zusammen mit dem
IMH-Gründer Björn Akstinat repräsentieren und strategisch ausrichten.

Ostafi, den Teilnehmern des Thementages präsentieren. Ernst Meinhardt, Banater Schwabe und Redakteur der Deutschen Welle in Berlin, präsentierte eine
landeskundliche Einführung in das Thema.
Anschließend wurde das im Verlag
Schnell und Steiner erschienene Buch Barock im Banat von Rodica Vârtaciu-Medeleţ vorgestellt. Im Gespräch mit Dr. Robert Born, wissenschaftlichem Mitarbeiter
am Geisteswissenschaftlichen Zentrum
Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas
an der Universität Leipzig, erläuterte sie
anhand ausgewählter Beispiele die Barockarchitektur in verschiedenen Orten
des Banats und bettete sie in den Zeitzusammenhang ein. Weiter wurde während
der Veranstaltung auch die Ausstellung
Das Banat. Eine Reise nach Europa gezeigt.
Ihre Kuratorin Dr. Swantje Volkmann,
Kulturreferentin für Südosteuropa am
Donauschwäbischen Zentralmuseum in
Ulm, wirkte auch bei der Konzeption des
Workshops mit.

Donauschwaben in Brasilien
Am 13. Februar fand im Haus des Deutschen Ostens in München in Zusammenarbeit mit der Donauschwäbischen Kulturstiftung ein Vortragsabend statt, an
dem Dennis Schmidt unter dem Titel
Entre Rios – ein neuer Anfang in Brasilien
über donauschwäbische Auswanderer nach
Brasilien sprach. Im Mittelpunkt standen
fünf Dörfer der Siedlung Entre Rios im
südlichen Bundesstaat Paraná. Nach dem
Zweiten Weltkrieg waren rund 2500 Do
nauschwaben – aus Slawonien, Syrmien,
der Batschka und dem Banat – nach Brasilien gekommen, das sich von den Getreidebauern einen agrarpolitischen Aufschwung erhoffte. Schmidt verfolgte die
Entwicklung der noch heute bestehenden Tagung: Roma in Ost und West
Vom 21. bis zum 23. Februar richtete die
Siedlung bis in die Gegenwart.
Akademie Mitteleuropa in ZusammenarDas Banat – bunte Vielfalt zwischen
beit mit dem Institut für NationalitätenDonau und Karpaten
recht und Regionalismus München in
Am Mittwoch, 19. Februar 2014, fand in Bad Kissingen eine Tagung zum Thema
der Botschaft von Rumänien in Berlin ein Einblicke in Vergangenheit und Gegenwart
Thementag zum Banat statt. Er brachte der Roma im östlichen Europa und als ArHistoriker, Autoren, Journalisten, Kul- mutszuwanderer in Westeuropa aus. Als Returschaffende, Lehrer und Schüler in ei- ferenten konnten Dr. Ortfried Kotzian
nem konstruktiven Austausch in Form (Augsburg), Dr. Meinolf Arens (Wien),
von Kurzvorträgen, moderierten Dialo- Dr. Krisztián Ungváry (Budapest), Kathagen und Ausstellungen zusammen. Unter rina Kakasheva (Skopje), Rolf Bauerdick
dem Motto »Banat heute« trafen bereits (Dülmen), Keno Verseck, Mona Patricia
im Vorfeld der Veranstaltung Schüler aus Vintila (Berlin) gewonnen werden. Dazu
Temeswar/Timişoara und Reschitz/Reşiţa wurde der Dokumentarfilm Auf der Kippe
mit Jugendlichen aus Deutschland in von Andrei Schwartz vorgestellt.
Potsdam zusammen und tauschten sich
über Heimat und Identität aus. Ihre Eindrücke sowie die von ihnen zu diesem Anlass erarbeitete Ausstellung mit Fotos und
Texten konnten sie, moderiert von Corina
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Podiumsdiskussion zur Vertreibung
der Ungarndeutschen
Am 11. Februar 2014 veranstalteten das
Generalkonsulat von Ungarn, das IKGS
und das Haus des Deutschen Ostens eine
Podiumsdiskussion zu Fragen von Erinnerung und Gegenwart anlässlich des in
Ungarn begangenen Gedenktags für die
vertriebenen Ungarndeutschen. Ziel der
Veranstaltung war zu erörtern, welchen
Einfluss diese Gedenktage auf den öffentlichen Diskurs haben und wie sie zum demokratischen Bewusstsein der heutigen
Generationen beitragen können. Nach
Grußworten von Emilia Müller, Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie
und Integration, sowie Tamás Mydlo, Generalkonsul von Ungarn, diskutierten unter Moderation von Priv.-Doz. Dr. Andreas Otto Weber, Direktor des HDO, Dr.
Márta Fata, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen, Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, Direktor des IKGS, Dr. György
Csóti, Abgeordneter des ungarischen
Parlaments, Christian Knauer, Landrat,
Landesvorsitzender des Bundes der Vertriebenen in Bayern, Gabriella Scherer,
Direktorin des Ungarndeutschen Bildungszentrums in Baja.
Minderheitenfragen im Europa
der Gegenwart
Beim Diözesantag der Ackermann-Gemeinde der Erzdiözese München-Freising
am 30. März 2014 im KKV-Hansa Haus in
München referierte Dr. Ortfried Kotzian,
ehemaliger Direktor des Bukowina-Instituts Augsburg und dann des Hauses des
Deutschen Ostens München, zum Thema
Minderheitenprobleme im Europa der Gegenwart: Ideengeschichte – Ursachen – Wirkungen – Prognosen. Dabei nahm er auch zur
aktuellen Krise um die Halbinsel Krim im
Schwarzen Meer Stellung.

90. Geburtstag von Anna Krommer
Am 31. März beging die Schriftstellerin
Anna Krommer, geboren in Unter-Kubin/Dolný Kubín in der nördlichen Slowakei, in Washington ihren 90. Geburtstag. Krommer, die mit ihrer Familie nach
dem Machtantritt der Nationalsozialisten
aus Berlin nach Prag und 1939 weiter
nach London emigrierte und deren Familienangehörige mütterlicherseits in Vernichtungslagern umkamen, wanderte
schließlich in die USA aus. Während eines
Jahres in Israel verfasste sie ihre ersten
Gedichte. Werke mehrerer Schaffensperioden erschienen zusammengefasst in
der Ausgabe Staub von Städten. Ausgewählte Gedichte (1995).
Festschrift für Dr. Ortfried Kotzian
Dr. Ortfried Kotzian (geb. 1948 in Fellheim, Unterallgäu), dem langjährigen Direktor des Hauses des Deutschen Ostens
(HDO), ist die von Meinolf Arens herausgegebene Festschrift Der Herkunft eine
Zukunft geben gewidmet.1 Seit rund viereinhalb Jahrzehnten wirkte Kotzian für
die Bewahrung des kulturellen und geistigen Erbes der Deutschen im und aus dem
östlichen Europa, von 2002 bis 2012 leitete er das HDO, bis er in seinen wohlverdienten Ruhestand trat. Seine vielfältige
wissenschaftliche Tätigkeit, in deren Zentrum die Erforschung der Situation der
Deutschen im östlichen Europa stand,
spiegelt sich auch in der Festschrift wider.
Die Beiträge, die von Kollegen, Schülern
und Weggefährten Kotzians verfasst wurden, erstecken sich thematisch von Elsass-
Lothringen über Danzig bis nach Kroatien. Im Mittelpunkt von Kotzians Schaffen stand jedoch vor allem die Bukowina
und ihr kulturelles Erbe. Dementsprechend ist der »Bukowina als europäischer

1

Meinolf Arens (Hg.), Der Herkunft einen Zukunft
geben. Festschrift für Dr. Ortfried Kotzian. Berlin
2013.
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Kulturlandschaft« das umfassendste Ka- Der Beginn eines neuen Mitteleuropa?
Vom 1. bis zum 4. Mai fand an der Akadepitel gewidmet.
mie Mitteleuropa in Bad Kissingen eine
internationale Tagung für NachwuchsFabritius’ Totentanz im Museum
kräfte in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
Gundelsheim
und Verwaltung zum Thema Das Ende des
Unter dem Titel An meinen Reihen musst du alten Mitteleuropa 1914 – Der Beginn eines
gehen … zeigte das Siebenbürgische Muse- neuen Mitteleuropa 2014? statt. Neben eium in Gundelsheim ab dem 12. April Wer- ner Analyse der Entwicklung zu Beginn
ke des bekannten Künstlers Gert Fabritius. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun2013 hatte Fabritius dem Siebenbürgischen derts, u. a. durch Prof. em. Dr. Günter
Museum den Grafikzyklus Zieder Totentanz Schödl (Berlin), Prof. Dr. Matthias Stickzur Schenkung gemacht. Das Museum prä- ler (Würzburg), Prof. Dr. Michael
sentierte diese Reihe des siebenbürgischen Schwartz (Berlin), wurde die aktuelle SiGrafikers nun in einer Ausstellung. Ab Juli tuation untersucht. Dazu referierten Dr.
folgte eine Sonderausstellung Fotografische Georg Paul Hefty (Frankfurt am Main)
Impressionen aus Siebenbürgen von K. H. Ro- und Monika Hohlmeier, MdEP, (Lichtenthenberger. Die Ausstellung war bis zum 6 fels/Brüssel/Straßburg). Ein Forum mit
Juli zu sehen.
ausländischen Kollegen betrachtete und
diskutierte Die europäische Idee im Konflikt
Maria Tischler gestorben
mit nationalen Befindlichkeiten und InteresAm 18. April endete das Leben der sen – Renaissance des Nationalismus?. Die
94-jährigen Volkserzählerin Maria Tisch- Länderberichte gaben zu Ungarn Dr.
ler, die vor einem Jahr ihre beste Erzäh- Krisztián Ungvary (Budapest), zu Polen
lung, Das zweite Gesicht, in einer Wiener Prof. Dr. Jan Rydel (Krakau), zu TscheZeitschrift veröffentlichte. Laut Statuten chien und zur Slowakei Dr. Miroslav
berechtigte sie das, dem Arbeitskreis Kunštát (Prag); einen parallelen Bericht
Karpatendeutscher Schriftsteller (AKS) zur Bundesrepublik hielt Ulrich Rübeizutreten. An ihrem 93. Geburtstag, menapp (Bad Kissingen).
am 16. März 2013, wurde sie in Metzenseifen/Medzev im Rahmen einer kleinen Siebenbürgische Pleinairmalerei
Dichterlesung in den AKS aufgenommen. in München
Maria Tischler selber beschenkte die Am 8. Mai wurde im Haus des Deutschen
Gäste mit einer neuen Erzählung aus der Ostens in München eine Ausstellung
vorbereiteten Sammlung Metzenseifener zum Schaffen des Malers, Zeichners und
Abendgespräche. Nach dem Ableben von Kunsttheoretikers Eduard Morres (1884 –
Maria Tischler ist die Zahl der deutschen 1980) eröffnet. Die thematisch konzipier
Autoren aus der Slowakei auf 25 ge- te Ausstellung nahm sowohl auf das Leschrumpft. Bei seiner Gründung 1979 benswerk des Künstlers als auch seine
hatte der AKS noch auf die Mitwirkung besondere Bedeutung als Bote der von
von etwa 60 bis 70 Autoren rechnen kön- Frankreich ausgehenden Pleinairmalerei
nen, von denen im Laufe der Jahre 37 Bezug.
dem Verband beitraten. Die karpatendeutsche Literatur scheint in ihre letzte Dehio-Preis an Coudenhove-Kalergi
Phase eingetreten zu sein. In einem Jahr- und Douglas
zehnt wird sie keinen lebenden Vertreter Der Dehio-Preis ging in diesem Jahr an
mehr verzeichnen können und wird nur Barbara Coudenhove-Kalergi und Ray M.
noch Literaturhistorie sein.
P. T. Douglas. Auf der Jury-Sitzung im Mai
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wurde der Hauptpreis der Wiener Journalistin und Autorin Coudenhove-Kalergi zugesprochen. Sie gehört zu den profiliertesten Osteuropa-Korrespondenten;
sie berichtete besonders während des
Kalten Krieges kenntnisreich u. a. aus Polen und der Tschechoslowakei. Ihre 2013
unter dem Titel Zuhause ist überall erschienenen Erinnerungen, die ein Panorama der Geschichte Mitteleuropas im
20. Jahrhundert eröffnen, wurden zu einem im gesamten deutschen Sprachraum
wahrgenommenen literarischen Erfolg.
Mit dem Ehrenpreis zeichnete die Jury
den in New York tätigen Historiker Ray
M. Douglas für sein Buch Ordnungsgemäße Überführung. Die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg aus. Die
feierliche Preisverleihung fand am 16.
Oktober 2014 in Berlin statt.

nisierten Veranstaltung standen deutschsprachige und rumänischsprachige Laudationes, die sich dem Wirken Uşvads
widmeten. Uşvad, 1949 in der Banater
Ortschaft Gottlob (rum. Gottlob, ung.
Kisősz) geboren und seit 1989 in Wien lebend, hat sich der Vermittlung und Förderung der Banater Kultur in all ihren Facetten verschrieben. In Wien tritt er seit
Jahrzehnten als aktiver Mitgestalter von

Ausstellungen und Stifter von Gedenktafeln rumänischer und Banater Erinnerungsorte, unter anderem an den einstigen
Wohnorten des rumänischen »Nationaldichters« Mihai Eminescu (1850 – 1889)
und des rumänischen »Startenors« Traian
Grozăvescu (1895 – 1927) in Erscheinung.

75. Geburtstag von Christian Maurer
Am 24. Mai beging der Schriftsteller und
Schauspieler Christian Maurer, geboren
in Hermannstadt, seinen 75. Geburtstag.
Schon in jungen Jahren war er als Dichter
bekannt geworden. Lange Jahre, von 1962
bis 1989, war er auch Leiter der Deutschen Abteilung des Hermannstädter
Staatstheaters gewesen. Daneben verfasste er Lustspiele und andere Stücke und
etablierte sich als Hausautor des Hermannstädter Theaters. 2013 erschien im
niederbayerischen Thyrnau sein jüngster
Gebichtband Vom violetten Spuk. Balladeske & skurrile Verse.

ne Sonderausstellung 1914 – 1918. Der
Erste Weltkrieg. Die Präsentation legt besonderes Gewicht darauf, wie dieser »erste industrialisierte und totale Krieg der
Geschichte« die Gesellschaften der involvierten Länder betraf und sie langfristig
veränderte. Neben den Zentren der großen Staaten – Deutschland und Österreich-Ungarn, England, Frankreich und
Russland – fällt der Blick u. a. auch auf
besetzte Städte wie Brüssel oder wiederholt von gegnerischen Armeen eingenommene Gebiete wie Galizien, auf die
Veränderungen auf dem Balkan und auf
das Osmanische Reich als kriegführende
Macht.

Ein Blick auch auf die Ränder –

DHM-Ausstellung zum Ersten Weltkrieg
Am 28. Mai eröffnete das DHM Berlin sei-

Veranstaltung für Dorel T. Us�vad
zum 65. Geburtstag
Zeitgenössische osteuropäische
Am 2. Juni 2014 fand im Bezirksmuseum Fotografie in Regensburg
Wien-Josefstadt eine dem »Freund und Am 5. Juni eröffnete die Ostdeutsche GaFörderer der Banater Schwaben« Dorel T. lerie in Regensburg die Fotoausstellung
Uşvad zu seinem 65. Geburtstag gewidme- Heimat? Osteuropa in der zeitgenössischen
te Feierstunde statt. Im Zentrum der vom Fotografie. Mit der Ausstellung »soll ausVerein Banater Schwaben Österreichs und gelotet werden, wie sich die zeitgenössidem Rumänischen Kulturverein HORA in sche Fotografie diesem Thema in der FoWien in Zusammenarbeit mit der Öster- kussierung auf Ost-, Ostmittel- und Süd
reichisch-Rumänischen Gesellschaft orga- osteuropa nähert«. Vorgestellt wurden
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Werkgruppen von 13 Künstlerinnen und
Künstlern, die entweder selbst im östlichen Europa geboren wurden oder dort in
verschiedenen Ländern fotografiert haben. Einen Schwerpunkt bildeten Arbeiten, die sich in einer historischen Perspektive mit der Erfahrung des Heimatverlustes durch die Grenzverschiebungen in
Osteuropa infolge des Zweiten Weltkriegs
auseinandersetzen, einen anderen solche
zur Frage, was Heimat heute sein kann.

deutscher Sprache von Nietzsche bis Celan,
die auch von seiner profunden Kenntnis
der Dichtung aus dem Osten Europas
Zeugnis ablegt.
Weiterbildungsseminar am DZM Ulm
Unter dem Titel Fotografien und Dokumente – sammeln, ausstellen, erhalten lud
das Donauschwäbische Zentralmuseum
Ulm zusammen mit dem Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg am
26. Juni zum 6. Mal die Betreuer ostdeutscher Heimatsammlungen zu einer Tagung nach Ulm ein. Diesmal ging es um
den sachkundigen Umgang mit historischen Papierobjekten und Fotografien.
Die Teilnehmer erhielten, nach einer
theoretischen Einführung, praktische
Tipps von Museumsfachleuten. In diesem
Jahr berichteten die Verantwortlichen des
Schönhengster Archivs und der zugehörigen Heimatstube (Göppingen) und der
geplanten Heimat-Dokumentation Südmähren/Südböhmen (Geislingen) über
ihre Erfahrungen und Perspektiven.

Polnisch-ungarische Gemeinschaftsausstellung in Stuttgart
Ebenfalls am 5. Juni wurde im Ungarischen Kulturinstitut in Stuttgart die
Werkschau Közelítés – Annäherung –
Zbliżenia, konzipiert in Zusammenarbeit
mit dem Verband Ungarndeutscher Autoren und Künstler (VUdAK) und dem
Polnischen Kunstforum in Ungarn, eröffnet. Tamás Szalay, Direktor des Kulturinstituts, bezeichnete die Gemeinschaftsausstellung als ein wichtiges Projekt im
Dialog der Kulturen. Die vom VUdAK-
Sektionsvorsitzendem Ákos Matzon kuratierte Ausstellung zog im September nach Ausstellung in Hermannstadt
Am 3. Juli lud das Hermannstädter
Bad Cannstatt weiter.
Schatzkästlein (Casa Artelor) zur Vernis80. Geburtstag von Wulf Kirsten
sage der Ausstellung Nebeneinander – MitAm 21. Juni beging der Schriftsteller und einander. Landler und Sachsen ein. Martin
Übersetzer Wulf Kirsten in Weimar sei- Bottesch, der Organisator der Ausstelnen 80. Geburtstag. Neben seinen lung, gehört selber zu der vor 275 Jahren
sprachmächtigen und experimentierfreu- von Maria Theresia in Siebenbürgen andigen Gedichtbänden bewies er Gespür gesiedelten Gruppe. Seine 2001 erschieals Herausgeber, so u. a. der Deutschspra- nene Überblicksdarstellung Landlerii
chigen Erzählungen 1900 – 1945 (mit Kon- transilvăneni macht ihre Geschichte auch
rad Paul, 1981), und als Lektor beim Wei- in rumänischer Sprache zugänglich. 2002
marer Aufbau-Verlag. Nach dem Buchen- veröffentlichte er mit Franz Grieshofer
wald-Lesebuch (gemeinsam mit Holm und Wilfried Schabus bei Böhlau Die
siebenbürgischen Landler: eine SpurensicheKirsten) von 2002 gab er 2013 die von 
Anette Seemann übersetzte Sammlung in rung. Die Ausstellung zeigte Objekte aus
Buchenwald entstandener Gedichte Der dem Emil-Sigerus-Museum, aus Kirgefesselte Wald heraus. 2012 erschien sein chenbesitz und aus privaten Sammlungen,
jüngster Gedichtband fliehende ansicht. darunter Bücher, Trachten, Keramik und
Weiter veröffentlichte er 2010 auch eine Archivbilder, die die Kultur der Landler
lange vorbereitete Lyrikanthologie Be- und ihr Zusammenleben mit den Sachsen
ständig ist das leicht Verletzliche. Gedichte in dokumentieren.
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Fotoausstellung im HDO
Am 3. Juli fand im Haus des Deutschen
Ostens vor einem zahlreichen Publikum
die Vernissage einer Fotoausstellung
1989 – 2014. 25 Jahre Wandel im östlichen
Europa statt. Die Ausstellung war ein
Kooperationsprojekt mit den General
konsulaten von Polen, der Slowakei, Rumänien und Ungarn sowie dem Tschechischen Zentrum München. Gezeigt wurden Aufnahmen aus den vier Ländern, die
aus unterschiedlichen Perspektiven Ereignisse des Wendejahres, Zustände der
siebziger und achtziger Jahre bzw. neue
Entwicklungen dokumentieren. Das ungarische Generalkonsulat steuerte zur Eröffnung den Film Deutsch-deutsche Begegnungen am Balaton bei, aus dem Ausschnitte gezeigt wurden.
Manfred Winkler gestorben
»Er hebt die Frage Ewigkeit / aufs ratlose Tapet.« Am 12. Juli 2014 ist Manfred Winkler, als Sohn eine Rechtsanwalts 1922 im
buchenländischen Putila geboren, im Alter
von 92 Jahren gestorben. Der Lyriker,
Übersetzer und Bildhauer wirkte jahrzehntelang in Israel, wohin er 1959 von
Rumänien aus emigriert war. Der Zweite
Weltkrieg hatte Winkler in Czernowitz ereilt. Seine Eltern und sein Bruder wurden
nach der Angliederung der Nordbukowina
an die Sowjetunion deportiert. Winker
wurde zusammen mit seiner Frau Herma
in einem Lager in Transnistrien interniert.
1944 kehrte er nach Czernowitz zurück.
Im Zuge der sogenannten ,Repatriierung
der Bukowiner Juden‹ gelangte er im Jahr
1946 nach Temeswar, auch in der Hoffnung, von dort aus leichter nach Palästina
ausreisen zu können. Zunächst verdiente
er in Temeswar als Arbeiter und Techniker
seinen Lebensunterhalt, konnte sich aber
in den Folgejahren als freier Rundfunkmitarbeiter und als deutschsprachiger Lyriker in Rumänien etablieren.
In Rumänien veröffentlichte Winkler
ab 1956 die drei Lyrikbände Tief pflügt das

Leben, Fritzchens Abenteuer und Kunterbunte Verse – ein Werkspektrum, das Gedichte,
Kindergedichte und eine Verserzählung
umfasst. Der zeitweise als Arbeiterdichter
gefeierte Lyriker wanderte 1959 nach
Israel aus, in jenes Land, das fortan auch
für seine künstlerische Arbeit prägend
werden sollte. Innerhalb kurzer Zeit lernte Winkler Neuhebräisch, studierte in den
Jahren 1959 – 1963 hebräische und jiddische Literatur in Jerusalem und publizierte fortan auch in seiner neuen Heimat.
Mit Schirim erschien 1965 der erste seiner
Gedichtbände in hebräischer Sprache,
dem drei weitere und zahlreiche Übersetzungen, darunter die Übertragung der
Gedichte Paul Celans ins Neuhebräische,
folgen sollten.
Manfred Winkler war Mitglied des
»Lysis«-Kreises, eines Zusammenschlusses deutschschreibender Juden in Israel.
In den Jahren 1964 bis 1981 war er als Archivar, Lektor und Redakteur für die Herausgabe der Werke von Theodor Herzl
maßgeblich verantwortlich. Winklers
künstlerisches wie gesellschaftliches Engagement erfuhr seine Wertschätzung
nicht zuletzt durch mehrere öffentliche
Ehrungen, u. a. den Preis des israelischen
Ministerpräsidenten für das lyrische Gesamtwerk. Die Sprache seiner Gedichte
ist brüchig und kraftvoll zugleich; es ist
ein inständig bohrendes Sprechen in
Worten, die wiederum erstaunlich melodiös und konzentriert gefügt sind.
Das DZM auf dem Donaufest
Das Donauschwäbische Zentralmuseum
in Ulm nutzte das diesjährige Donaufest
vom 4. bis zum 13. Juli, das viele Besucher
in die Stad zieht, um seine Sammlungen
vorzustellen und gemeinsam mit ausländischen Kooperationspartnern neue Einblicke in die multiethnische Geschichte
der Donauländer zu geben. Neben der
Einladung in die Dauerausstellung des
Hauses und die aktuelle Sonderausstellung über den Bildhauer und Zeichner
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Lajos Barta präsentierte es in seinem Zelt
am Donauufer als Projekt in Zusammenarbeit mit dem Museum der Vojvodina in
Neusatz/Novi Sad auch die Sonderausstellung Tschaikisten – Soldaten auf der Donau. Die Tschaikisten waren Flusssoldaten, die vor rund 250 Jahren im heutigen
Serbien auf Donau und Save dienten. Die
beiden Flüsse bildeten seit 1739 die
Grenze zwischen dem Habsburger und
dem Osmanischen Reich. Zu ihrer Sicherung gründete Kaiserin Maria Theresia
1763 das Tschaikisten-Bataillon. Mit seinen großen Ruderbooten, den »Tschaiken«, sorgte es für die Sicherheit des
Schiffsverkehrs, bekämpfte das Räuberund Schmugglerwesen. Mit der Auflösung der Militärgrenze 1872/73 verschwand auch das Tschaikisten-Bataillon
endgültig. Zur Vernissage am 5. Juli
sprach auch Agnes Ozer, die Direktorin
des Neusatzer Museums und langjährige
Ansprechpartnerin des DZM. Dazu traten
Musiker aus der Vojvodina auf.
In den Folgetagen gab es Führungen
durch die Zelt-Ausstellung, Gespräche
mit Donauschwaben als Zeitzeugen, Buchund Medienpräsentationen und kulinarische Angebote aus der Region. Auch das
ungarische Kulturinstitut Stuttgart nutzte
die Gelegenheit, um sich und seine Arbeit
in Ulm vorzustellen.
Fotoausstellung im Rumänischen
Konsulat
Am 4. Juli fand im Generalkonsulat von
Rumänien in München die Vernissage der
Ausstellung Kronstadt – Braşov. Die vergessene Heimat statt. Wie es dem Untertitel
Der deutsche Einfluss auf die lokale Architektur und Kultur zu entnehmen war, wurde
einerseits die sächsische Vergangenheit
der Stadt dargestellt, andererseits standen
die Kronstädter und ihr Alltag im Mittelpunkt. Die Ausstellung entstand im Rahmen des Kulturprojektes Gedächtnis einer
Stadt, das seit vier Jahren läuft und von
der Soziologin Dr. Angela Dobrescu ge-
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leitet wird. Ihre Mitarbeiter, die bei der
Eröffnung das Konzept erläuterten, betonten den multiethnischen Charakter
der Stadt und stellten sie als Schnittpunkt
von Kulturen dar.
Die Bildersammlung stammte größtenteils aus privaten Quellen und wurde mit
Postkarten und Fotos aus dem Kronstädter Staatsarchiv ergänzt. Die Ausstellung
konnte bis zum 30. September besucht
werden.
80. Geburtstag von Dieter Schlesak
Am 7. August beging der Dichter, Schriftsteller und Essayist Dieter Schlesak seinen 80. Geburtstag. Nach dem Abitur in
Schäßburg und Studium der Germanistik
in Bukarest arbeitete er als Autor, Übersetzer sowie Herausgeber bei der Zeitschrift Neue Literatur. 1969 übersiedelte
er in die Bundesrepublik Deutschland
und lebt seit 1973 abwechselnd in Camaiore in der Toskana bzw. Stuttgart.
Schlesak versteht sich als »Zwischenschaftler«, der sich zwischen allen Stühlen, d. h. Sprachen und Kulturen, eingerichtet hat.
Das im ersten Gedichtband, Grenzstreifen, angekündigte Thema der Grenze zieht sich wie ein roter Faden durch
sein literarische Werk. An »Sinn- und
Sprachrändern« bewegen sich auch die
folgenden Gedichtsammlungen Weiße
Gegend, Fühlt die Gewalt in diesem Traum
und Aufbäumen, denen nicht nur zahlreiche Lyrikbände, zuletzt Licht Blicke, und
Romane (u. a. Vaterlandstage und Die
Kunst des Verschwindens, Capesius, der Auschwitzapotheker) sowie mehrere Sachbücher, zuletzt Der Tod und der Teufel. Materialien zu »Vlad, der Todesfürst. Die
Dracula-Korrektur«. Der Roman über
den Auschwitzapotheker Capesius, an
dem Schlesak 30 Jahre arbeitete, ist sein
wohl bekanntestes Buch, das in viele
Sprachen übertragen wurde.
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75. Geburtstag von Joachim Wittstock
Am 28. August beging der in Hermannstadt geborene Schriftsteller Joachim
Wittstock seinen 75. Geburtstag. Er arbeitete als Deutschlehrer, Bibliothekar
und Literaturhistoriker in Heltau/Cisnădie und in seiner Heimatstadt, der er mit
seinem Schaffen auch ein literarisches
Denkmal setzte. Neben Bänden mit Erzählungen und Kurzprosa, u. a. Karussell
polka (1978), Spiegelsaal (1994), Die dalmatinische Friedenskönigin (1997), Scherenschnitt (2002), Keulenmann und schlafende
Muse (2005), sind auch seine Romane, u. a.
Bestätigt und besiegelt (2003) und Die uns
angebotene Welt (2007), bekannt. Für das
IKGS wirkte er mit an der Herausgabe der
Studiensammlung »Bitte um baldige Nachricht«: Alltag, Politik und Kultur im Spiegel
südostdeutscher Korrespondenz des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts. 2009 erschienen seine Essays Einen Halt suchen,
2012 Die blaue Kugel: Erzählungen über
Hermannstädter Gebäude und ihre Bewohner, ein Band, in dem er auch sein Talent
als Fotograf bestätigte.

auch mit eigenen Gedichten an die Öffentlichkeit, die seit 1970 in eigenen Bänden erschienen und deren individuelle
Sprache ihn zu einem der prägnantesten
Vertreter der jüngeren deutschen Literatur in Siebenbürgen machte. Von 1972
bis 1992 war Hodjak Lektor beim Klausenburger Dacia-Verlag. Sein Gedichtband mit Polly Knall spricht man über selbstverständliche dinge als wären sie selbstverständlich (1979) demonstriert seine Kombination von formaler Neuerung,
scheinbarer Alltagssprache und Hintersinn. Zuletzt erschienen seine Gedichte
Der Gedanke, mich selbst zu entführen, bot
sich an sowie die Aphorismen und Notate
Der, der wir sein möchten, ist schon vergeben
(beide 2013). Franz Hodjak wurde vielfältig ausgezeichnet und geehrt.

80. Geburtstag von Márton Kalász
Am 8. September beging der in Schomberg (ung. Somberek, kroat. Šumberak)
bei Mohatsch geborene Erzähler, Dichter
und Übersetzer Márton Kalász seinen 80.
Geburtstag. Der in einer ungarndeutschen Familie aufgewachsene Kalász
lernte erst in der Schule Ungarisch und
begann in den 1950er Jahren in ungarischer Sprache zu schreiben. Sein Roman
Téli Bárány (dt. Winterlamm, 1986) reflektiert diesen Werdegang. Zuletzt erschienen seine Erinnerungen Berlin –
Zárt övezet. Emlékezések (Berlin – Geschlossenes Gebiet, 2010).
70. Geburtstag von Franz Hodjak
Am 27. September beging der in Hermannstadt geborene Dichter und Erzähler Franz Hodjak seinen 70. Geburtstag.
Der Germanist und Romanist trat bald
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Aus dem IKGS
Präsident der rumänischen Behörde zur
Erforschung der Geheimdienst-Akten
(CNSAS) am IKGS

Dr. Dragoş Petrescu, Präsident des Kollegiums des rumänischen Nationalrates für
das Studium der Archive der Securitate
(CNSAS), einer mit der deutschen Jahn-Behörde vergleichbaren Institution, besuchte am 9. Dezember 2013 zusammen mit
seiner Gattin, der Zeithistorikern Dr.
Cristina Petrescu, das IKGS. Im Mittelpunkt der Gespräche, an denen seitens
des IKGS die ehemaligen Direktoren Prof.
h. c. Dr. Stefan Sienerth und Dr. Dr. Gerald Volkmer, der derzeitige kommissarische Direktor Hon.-Prof. Dr. Konrad
Gündisch sowie der wissenschaftliche
Mitarbeiter Dr. Florian Kührer-Wielach
teilgenommen haben, stand die Fortführung der engen Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen. Die Institutionen kooperieren bei der Aufarbeitung der Akten
des ehemaligen rumänischen Geheimdienstes Securitate, die die Überwachung
der deutschen Minderheit im kommunistischen Rumänien, insbesondere der rumäniendeutschen Schriftstellerinnen und
Schriftsteller, dokumentieren.
Besuche in Bukarest
Dr. Konrad Gündisch, der kommissarische Direktor des IKGS, besuchte am 31.
März und 1. April 2014 die rumänische
Hauptstadt Bukarest. Hier führte er Gespräche mit Dr. Dragoş Petrescu, Präsident des Kollegiums des rumänischen
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Nationalrates für das Studium der Archive der »Securitate« (CNSAS), und mit weiteren Mitgliedern des wissenschaftlichen
Beirats dieser Institution. Er erwiderte
damit den Besuch von Dr. Petrescu im
IKGS im Dezember 2013. Die Gespräche,
an denen auch Thomas Şindilariu, Leiter
des Archivs der Honterusgemeinde in
Kronstadt/Braşov, teilgenommen hat,
konzentrierten sich auf die Verlängerung
des Kooperationsvertrags zwischen dem
CNSAS und dem IKGS sowie um die Intensivierung der Kooperation der beiden
Einrichtungen bei der Erfassung und
Aufarbeitung der Akten, die der ehemalige rumänische Geheimdienst »Securitate« bei der Überwachung der deutschen
Minderheit im kommunistischen Rumänien, insbesondere der rumäniendeutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, angelegt hat. Besonders interessant
dürften die Stimmungsbilder sein, die
von der »Securitate« vor, während und
nach der Deportation von Rumäniendeutschen zur Zwangsarbeit in die damalige Sowjetunion im Januar 1945 eingefangen hat. Dr. Gündisch besuchte außerdem den Generaldirektor der Rumänischen Nationalarchive, Dr. Ioan Drăgan, mit dem er Fragen der Sicherung
rumäniendeutschen Archivguts und der
engeren Zusammenarbeit zwischen dem
IKGS und der Generaldirektion der Rumänischen Nationalarchive besprochen
hat. Ein besonderes Augenmerk galt dabei der prekären baulichen Situation des
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Archivgebäudes in Hermannstadt/Sibiu,
für dessen Renovierung die Evangelische
Kirche A.B. in Rumänien als Besitzerin
des Gebäudes, die Rumänischen Nationalarchive als Nutzer und der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturrat als Mittler
gemeinsame Anstrengungen unternehmen wollen. Mit dem Präsidenten des
Rumänischen
Germanistenverbandes,
dem langjährigen Freund und Mitarbeiter
des IKGS, Prof. Dr. George Guţu, sowie
mit dem Leiter des Germanistik-Lehrstuhls der Universität Bukarest/Bucureşti,
Doz. Dr. Gabriel Horaţiu Decuble,
sprach Dr. Gündisch über die Zusammenarbeit im Bereich der Literaturwissenschaft und über künftige Kooperationsprojekte. Prof. Guţu, der die Universität Bukarest seit Jahren in der
Mitgliederversammlung des IKGS vertritt,
ließ sich auch eingehend über die aktuelle
Situation im IKGS informieren.
Prof. Dr. Zoran Žiletić gestorben
Wie erst spät bekannt wurde, ist der dem
Südostdeutschen Kulturwerk und unserem Institut über Jahrzehnte stets freundlich verbundene serbische Germanistikprofessor Dr. Zoran Žiletić am 15. Dezember 2013 im Alter von 80 Jahren
verstorben. Der am 14. Oktober 1933 in
Belgrad geborene Sohn eines Angestellten besuchte die Grundschule z. T. in einer serbisch-deutschen Privatschule und
studierte von 1952 bis 1957 Germanistik
und Anglistik an der Belgrader Universität. Von 1957 bis 1958 war er Gastarbeiter in Geislingen/Steige und Hannover
sowie Gasthörer der Wiener Universität.
Ab 1960 bis zu seiner Emeritierung war
Žiletić Universitätslehrer, ab 1985 ordentlicher Professor am Institut für Germanistik der Universität Belgrad. Als Stipendiat des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes hielt er sich von 1962
bis 1964 in Göttingen auf, wo er sich besonders dem Studium des Gotischen und
des Frühneuhochdeutschen widmete und

seine Dissertation vorbereitete. In den
Jahren 1968 – 1971 wirkte er als Lektor
für Serbokroatisch am Institut für Baltische und Slawische Philologie der Universität München. Žiletić verfasste neben
Studien zur diachronen und synchronen
Wortbildung im Deutschen auch kontrastive Analysen des Deutschen und Serbokroatischen sowie mehrere Beiträge über
die Fälschung der donauschwäbischen
Zeitgeschichte von 1945 bis zum Fall des
Milošević-Regimes. Anfang der 1990er
Jahre bot er serbischen Studenten der
Germanistik auch eine Vorlesungsreihe
über donauschwäbische Siedlungs- und
Kulturgeschichte im Donauraum an. Zoran Žiletić war Mitglied mehrerer internationaler Akademien und wissenschaftlicher Gesellschaften. Mehr als ein Jahrzehnt vertrat er die Universität Belgrad in
der Mitgliederversammlung des IKGS, für
dessen Forschungsvorhaben er sich nachhaltig und kompetent einsetzte. Es gehörte zu den Hauptanliegen des auch politisch und sozial engagierten Germanistikprofessors, der bis 2001 der 1991 gegründeten Deutsch-Serbischen Gesellschaft vorstand, »zwischen zwei Völkern,
die oft durch tiefe Gräben getrennt waren« (Süddeutsche Zeitung, 18. Aug. 1999),
zu vermitteln. Die wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das
Kuratorium, der Vorstand und die Mitglieder des IKGS verlieren in Professor
Zoran Žiletić einen zuverlässigen Freund
und engagierten Mitstreiter. Sie werden
ihn in bleibendem Andenken behalten.
St. S.
Neue Mitarbeiterin: Dr. Enikő Dácz
Seit dem 1. Januar 2014 ist die Germanistin Dr. Enikő Dácz, die zuvor am DonauInstitut an der Andrássy-Universität
Budapest tätig war, wissenschaftliche Mitarbeiterin des IKGS. Ihre Forschungsschwerpunkte sind rumänisch-deutsch-
ungarische interethnische Beziehungen in
Siebenbürgen, siebenbürgische Pressege-
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schichte am Anfang des 20. Jahrhunderts,
rumäniendeutsche Literatur im 20. und
21. Jahrhundert, Mittelalterrezeption und
die Gegenwartsrezeption des Nibelungenliedes (im deutschen und ungarischen Kulturraum). 2013 erschien der von ihr herausgegebene Band Minderheitenfragen in Ungarn
und in den Nachbarländern im 20. und
21. Jahrhundert (Baden-Baden: Nomos).
Am IKGS wird sie sich besonders mit interethnischen Beziehungen im regionalen
Kontext (Presse und Belletristik) sowie
mit literarischen Stätten in Südosteuropa,
in erster Linie mit dem multiethnischen
Kronstadt als literarischer Erfahrungsraum in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, befassen.
IKGS auf Londoner Konferenz über
Generationskonflikt
Generationskonflikt in Mittel- und Osteuropa
lautete das Thema der 13. Internationalen
Postgraduiertenkonferenz für Mittel- und
Osteuropaforschung, die vom 19. Bis zum
21. Februar an der School of Slavonic and
East European Studies (SSEES) des University College London stattfand. Dr. Enikő
Dácz und Dr. Florian Kührer-Wielach
vertraten das IKGS, Dácz sprach zum Thema Generationskonflikte der sächsischen politischen Elite in Siebenbürgen zu Beginn des
20. Jahrhunderts. Kührer-Wielach hielt
einen Vortrag über Historiographische Repräsentationen der deutschen Minderheit im
sozialistischen Rumänien.
Prof. Dr. George Gut�u zum
70. Geburtstag
Der 1944 in Galatz/Galaţi geborene rumänische Germanistikprofessor und
Übersetzer, der seit vielen Jahren auch in
den Gremien des IKGS mitwirkt, beging
am 16. März 2014 seinen 70. Geburtstag.
George Guţu besuchte das Gymnasium
in seiner Heimatstadt, ging als Student
der Rumänistik und Germanistik nach
Bukarest und setzte seine akademische
Ausbildung in Leipzig fort, die er 1969
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mit Auszeichnung abschloss. Einige Jahre
später (1977) promovierte er in Leipzig
mit einer Arbeit über die rumänische
Koordinate in der Lyrik Paul Celans. Seit
1970 war er als Assistent mit Lehrauftrag
und Dozent im Fachbereich Deutsche
Sprache und Literatur an der Universität
Bukarest tätig, 1993 wurde er zum Ordinarius für Neuere deutsche Literatur
berufen und wirkte bis zu seiner Emeritierung als Leiter des Instituts für Germanistik in der rumänischen Hauptstadt.
Es ist das bleibende Verdienst von
George Guţu, die Germanistik nach der
politischen Wende in Rumänien – realiter
aus Trümmern – neu aufgebaut zu haben.
Mit unermüdlicher Energie hat er sich
dieser Aufgabe gewidmet. Von ihm ging
bereits 1990 die Initiative zur Gründung
der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens aus, deren Präsident er seit nunmehr rund 24 Jahren ist. 1992 rief er die
Zeitschrift der Germanisten Rumäniens ins
Leben, ein wissenschaftliches Periodikum
von Format, an dem Germanisten aus aller Welt mitarbeiten. 1996 folgte die
Gründung der Schriftenreihe GGR-Beiträge zur Germanistik, deren Herausgeber
George Guţu auch heute ist.
Hervorzuheben sind die internationalen Kongresse der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens, die ebenfalls auf
eine Initiative von Professor Guţu zurückzuführen sind und die seit 1994 jedes dritte Jahr in Rumänien in enger Zusammenarbeit mit Institutionen aus dem In- und
Ausland, insbesondere mit den Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD)
stattfanden.
Erwähnenswert bleiben nicht zuletzt
auch Professor Guţus Leistungen im
›Vermittlungsgewerbe‹: seine kenntnisreichen Aufsätze über deutsche Literatur in
rumänischen Kultur- und Publikumszeitschriften und seine ausgezeichneten
Übersetzungen deutscher Autoren (u. a.
Hermann Hesse, Rose Ausländer, Paul
Celan und Hans Bergel) ins Rumänische.
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Ausgezeichnet wurde er u. a. mit dem
rumänischen Orden für Kulturelle Verdienste im Rang eines Ritters und mit
dem Österreichischen Ehrenkreuz für
Wissenschaft und Kunst.
Professor Guţu ist Mitglied zahlreicher
akademischer Vereine und Gesellschaften
– u. a. Gründungsmitglied des IKGS.
Die Zusammenarbeit zwischen dem
IKGS und der von ihm geleiteten Gesellschaft der Germanisten Rumäniens verlief auf allen Kooperationsebenen (Forschung, Lehre, gemeinsame Publika
tionsprojekte, Nachwuchsförderung)
vorzüglich. Anlässlich seines 60. Geburtstages veröffentlichte der Verlag des
IKGS eine umfangreiche Festschrift für
George Guţu: Brücken schlagen. Studien
zur deutschen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts (2004). Die Liste mit den Publikationen des Bukarester Germanisten,
die für eine nun aus Anlass seines 70. Geburtstages vorbereitete Festschrift im
Jahre 2014 erarbeitet wurde, dokumentiert eindrucksvoll die Bandbreite seiner
Forschungen und Interessen.
Das IKGS wünscht dem Jubilar Gelassenheit der Seele, nimmermüde Arbeitskraft und eiserne Gesundheit.
P. M.

Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Kulturforum östliches Europa (Potsdam)
und dem IKGS statt.
Das vielseitige und reichhaltige Programm sah unter anderen Vorträge zum
jüdischen Leben in Kaschau/Košice (Dr.
Jana Tesserova, Košice), zur evangelischen
Gemeinde in Pressburg/Bratislava und ihrem Verhältnis zur slowakischen Bevölkerung (Pfr. Andreas Metzl, Tübingen), zum
königlichen Schloss in Pressburg/Bratislava (Dr. Stefan Holcik, Bratislava), das
Museum der Karpatendeutschen Kultur
im Slowakischen Nationalmuseum (Dr.
Ondrej Pöss, Bratislava) und zum mittelalterlichen Bergbau in den mittelslowakischen Bergstädten (Dr. Peter Kalus)
vor. Nachbetrachtungen zum Europäischen Kulturhauptstadtjahr in Kaschau/
Košice 2013 lieferten Tanja Krombach
(DKF, Potsdam), Kristina Forbat (Stadtschreiberin 2013 in Kaschau), Arne Franke (Kunsthistoriker sowie Denkmalpfleger, Berlin) und Hon.-Prof. Dr. Konrad
Gündisch (Historiker, IKGS, München).
Josef Zellmeier (MdL, München) sprach
über die Vertriebenenpolitik in Bayern,
und Matthias Dörr stellte die AckermannGemeinde vor. Abschließend wurde im
Beisein von Vertretern der Slowakischen
Botschaft in Berlin über die aktuelle Lage
IKGS-Lehrveranstaltung in Budapest
in der Slowakischen Republik gesprochen.
Vom 24. März bis zum 1. April hielt JuliaDie vom Bayerischen Staatsministerine Brandt am Lehrstuhl für Germanistik um für Arbeit und Sozialordnung, Familie
der Loránd-Eötvös-Universität Budapest und Frauen über das Haus des Deutschen
(ELTE) Seminare zur Geschichte der deut- Ostens (München) geförderte Veranstalschen Presse in Ungarn im Kontext der tung wurde von rund hundert Teilnehmeeuropäischen Presseentwicklung vom 16. rinnen und Teilnehmern besucht.
bis zum 20. Jahrhundert.
IKGS-Portrait im rumänischen
Fernsehen
Historische und religiöse Glanzpunkte
in der Slowakei in der Vergangenheit
Am 8. Mai besuchten Mitarbeiter der
und Gegenwart
deutschen Sendung des staatlichen rumäUnter diesem Titel fand vom 13. bis zum nischen Fernsehsenders TVR1 das IKGS zu
16. April 2014 im Kloster Bernried am Dreharbeiten. Das Porträt des IKGS wurde
Starnberger See ein Heimat- und Kul- in der Folgewoche gesendet. (http://www.
turseminar des Hilfsbundes der Karpa- tvrplus.ro//editie-germana-la-1-219919,
tendeutschen Katholiken (München) in ab Min. 28:20.)
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70. Geburtstag von Eduard Schneider
Am 10. Mai 2014 feierte der Germanist
und Publizist Eduard Schneider, geboren in Temeswar, seinen 70. Geburtstag.
Bis 1989 hat er den Kulturteil der Neuen
Banater Zeitung mit viel Engagement
und auch Standhaftigkeit betreut und interessante Anthologien rumäniendeutscher Literatur herausgegeben. Seine
Dokumentation Literatur in der ›Temesvarer Zeitung‹ 1918 – 1949, die 2003 im
IKGS-Verlag erschienen ist, bildet eine
wichtige Grundlage für die Erforschung
der bislang noch weitgehend vernachlässigten Pressegeschichte des Banats. Kurz
vor der Onlinestellung auf der Homepage des IKGS steht seine umfangreiche
Bibliographie der Bukarester Zeitschrift
Neue Literatur, ein wertvolles Hilfsmittel
für die wissenschaftliche Untersuchung
der Entwicklungen in der rumäniendeutschen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg. Seit 1992 am IKGS tätig, begleitete
Eduard Schneider mit großer Umsicht
2006 die Umstellung der Südostdeutschen
Vierteljahresblätter auf ein neues Format
unter dem Titel Spiegelungen. Als verantwortlicher Redakteur hat er bis Ende
2013 dazu beigetragen, dass diese Zeitschrift ihren Leserkreis anspricht und
deutsche Kultur und Geschichte Südost
europas im In- und Ausland bekannt
macht
Das IKGS und die Redaktion der Spiegelungen danken Eduard Schneider herzlich
für seinen Einsatz.

überreicht, als Dank für den Einsatz bei
der Einrichtung des Stiftungslehrstuhls
für deutsche Geschichte und Kultur im
südöstlichen Europa sowie für die jahrelange Begleitung der erfolgreichen Arbeit
dieses Lehrstuhls durch das IKGS. Im Anschluss an die Preisverleihung hielt Dr.
Gündisch vor rund 80 Studierenden einen Vortrag zum Thema Ecclesia Theutonicorum Ultrasilvanorum – Universitas Saxonum – Reformatio ecclesiae Saxonum. Die
Eigenkirchlichkeit als Voraussetzung für die
Reformation aller Siebenbürger Sachsen.

Grete-Mostny-Preis an
Florian Kührer-Wielach
Die Historisch-Kulturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Wien hat Dr.
Florian Kührer-Wielach, wissenschaftlicher Mitarbeiter des IKGS, am 14. Mai
2014 den Grete-Mostny-Preis für exzellente Dissertationen verliehen. Die im
Juni 2013 verteidigte Dissertation Siebenbürgen ohne Siebenbürger? Staatliche Integration und neue Identifikationsangebote
zwischen Regionalismus und nationalem Einheitsdogma im Diskurs der Siebenbürger Rumänen. 1918 – 1933 zeichneten – so die
Kriterien für die Zuerkennung des Preises – ein innovativer Charakter der Themenstellung, eine fundierte quellenkritische Dokumentation, sorgsame Me
thodenanwendung und wegweisende
Analysen unter Verschränkung verschiedener Aspekte und Perspektiven aus, sie
hat damit »den bisherigen Forschungsstand erheblich erweitert«.
Quinqueecclesiensis-Preis an
Gemeinsam mit Kührer-Wielach wurKonrad Gündisch
den Barbara Hausmair mit einer Arbeit
Der Dekan der Philosophischen Fakultät über Todeskonzepte und Bestattungsritual in
der Universität Fünfkirchen/Pécs, Prof. der frühmittelalterlichen Alamannia und
Dr. Ferenc Fischer, hat Hon.-Prof. Dr. Jörn Wendland, der zu Gebrauch, Ästhetik
Konrad Gündisch, kommissarischer Di- und Erzählstruktur narrativer Bildserien
rektor des IKGS, am 7. Mai 2014 den von Häftlingen aus Zwangslagern im natioQuinqueecclesiensis-Preis verliehen. Die nalsozialistischen Machtbereich gearbeitet
Medaille »Universitas Quinqueecclesi- hat, ausgezeichnet. Eine Zusammenfasensis« wurde auf Antrag des Instituts für sung der Dissertation sowie ein kurzer
Geschichte der Philosophischen Fakultät Lebenslauf werden auf einer Steinguttafel
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eingebrannt und im Rahmen des Memo- Christoph Klein, Altbischof der Evangeliry-of-Mankind-Projektes im Salzberg- schen Landeskirche A.B. in Rumänien. In
werk von Hallstatt eingelagert.
der Begründung für die Verleihung dieser
höchsten von Siebenbürger Sachsen verVortrag zu interethnischen
gebenen Ehrung für wissenschaftliche
Beziehungen in Siebenbürgen
und künstlerische Leistungen heißt es unAm 22. Mai hielt Dr. Enikő Dácz (IKGS) ter anderem: »Als Forscher und Publizist,
im Rahmen der Vortragsreihe des Demo- als Autor und Herausgeber sowie als
kratischen Forums der Deutschen in 
Mitglied und Leiter wissenschaftlicher
Kronstadt einen Vortrag zum Thema In- Kollegien und Einrichtungen hat Konrad
terethnische Beziehungen im siebenbürgi- Gündisch entscheidende Beiträge zur
schen Alltag zu Beginn des 20. Jahrhunderts. mittelalterlichen Geschichte wie zur GeAm Beispiel dreier Zentren: Klausenburg, schichte Ost- und Südosteuropas erbracht.« Am Vortag hatten die beiden
Kronstadt und Hermannstadt.
Der Vortrag ging von den Termini der Preisträger vor zahlreich erschienenem
Nation sowie der Ethnizität aus und un- Publikum anhand ausgewählter Bildbeiterschied entsprechend neueren For- spiele ein Gespräch über »Siebenbürschungsansätzen zwischen den Konstruk- gisch-sächsische Eliten und ihre Reprätionen der Nation bzw. ethnischen Kate- sentationsbauten« geführt, das Fragen
gorien in Öffentlichkeit, Politik, Medien der Kunstgeschichte und der Geschichte
einerseits und im Alltag gelebter Ethnizi- der Siebenbürger Sachsen anschnitt und
tät andererseits. Die interethnischen Be- den zahlreichen Zuhörern in populär
ziehungen im täglichen Leben wurden auf wissenschaftlicher Weise erläuterte.
Basis ausgewählter Beispiele aus den regionalen Medien und Archivquellen prä- Kooperationsvertrag mit der
sentiert. Obwohl die Presse im Zeichen Nationalen Jurij-Fedkowytscheiner offensiven Rhetorik stand, die ethni- Universität Czernowitz/Chernivtsi
sche Differenzen in den Vordergrund Am 25. Juni 2014 unterzeichneten Prof.
stellte, brachten die lokalen Blätter immer Dr. Stepan Melnytschuk, Rektor der
wieder auch positive Beispiele aus dem Nationalen Jurij-Fedkowytsch-UniversiAlltag, die die Grenzen des nationalen tät Czernowitz/Chernivtsi, und Hon.Prof. Dr. Konrad Gündisch, kommissariDiskurses überwanden.
Nach dem Vortrag stellte das Publikum scher Direktor des IKGS einen Koope
Fragen, die sich besonders auf den landes- rationsvertrag zwischen den beiden
politischen Kontext der präsentierten re- Einrichtungen, um die bereits bestehenden wissenschaftlichen Beziehungen zu
gionalen Verhältnisse bezogen.
vertiefen und auszuweiten. Die ZusamSiebenbürgisch-Sächsischer Kulturpreis menarbeit konzentriert sich auf die kulan IKGS-Direktor
turwissenschaftlichen ForschungsbereiDem kommissarischen Direktor des IKGS, che, die vergleichende Geschichte und
Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, wurde Literaturgeschichte des Donau-Karpaam Pfingstsonntag 2014 während des tenraumes, insbesondere der Region BuHeimattages der Siebenbürger Sachsen in kowina. Im Mittelpunkt stehen gemein
der St.-Pauls-Kirche zu Dinkelsbühl der same wissenschaftliche Tagungen und
Siebenbürgisch-Sächsische Kulturpreis Veröffentlichungen, Austausch von Wis2014 zusammen mit Dr. Dr. h. c. mult senschaftlerinnen und Wissenschaftlern,
Christoph Machat verliehen. Die Lauda- sowie Bücher- und Zeitschriftentausch.
tio auf beide Preisträger hielt Prof. Dr. Zusammen erarbeitete jährliche Arbeits185
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pläne sollen der konkreten Umsetzung steuropa (2004) erschienen. Nach ihrer
dieses Kooperationsvertrages dienen. Im Pensionierung lehrte sie an der Universität
Mittelpunkt der Gespräche mit einer Klausenburg/Cluj und nahm insbesondere
Gruppe von Professoren der Geschichts- ihre Forschungen zur Frühneuzeit Siebenwissenschaftlichen Fakultät unter der bürgens wieder auf.
Leitung von Dekan Prof. Dr. Olksandr
Dobrzhanskiy stand die gemeinsame Tagung die im Mai 2015 in Czernowitz veranstaltet wird. Gespräche über künftige
engere Zusammenarbeit wurden außerdem geführt mit Mykola Kushnir, Direktor des Museums für Geschichte und
Kultur der Bukowinaer Juden, Serhij Lukanjuk, Leiter des International Office
der Universität und Dr. Oxana Matiychuk, Leiterin der Ukrainisch-Deutschen
Kulturgesellschaft Czernowitz und des
Kulturzentrums »Gedankendach« an der
Jurij-Fedkowitsch-Universität.
75. Geburtstag von Krista Zach
Am 24. August feierte die Historikerin und
Gründungsdirektorin des IKGS, Prof. Dr.
Krista Zach, ihren 75. Geburtstag. Als Forscherin hatte sie sich mit Studien wie Orthodoxe Kirche und rumänisches Volksbewusstsein im 15. und 16. Jahrhundert (1977) und
Die bosnische Franziskanermission im südöst
lichen Niederungarn (1979) für die Frühneuzeit profiliert. Seit 1984 stand sie an der
Spitze des Südostdeutschen Kulturwerks,
das unter ihrer Leitung bis 2004 den Wandel zu einem modernen Forschungsinstitut
zur Geschichte und Kultur der Deutschen
in Südosteuropa (IKGS) vollzog. Von ihr
verantwortete Editionen wie die Tagebücher des Bukarester Erzbischofs Raymund
Netzhammer (1905 – 1924) (mit Nikolaus
Netzhammer, 1995 – 1996) oder Kirche –
Staat – Nation: Eine Geschichte der katholischen Kirche Siebenbürgens vom Mittelalter
bis zum frühen 20. Jahrhundert (mit Joachim Bahlcke, 2007) bewährten sich als
wichtige Quellen zur Regionalgeschichte.
Krista Zachs wichtigste Aufsätze sind unter
dem Titel Konfessionelle Pluralität, Stände
und Nation als Band 6 der Reihe Religionsund Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südo-
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