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Vorwort
Am 25. Mai 2012 fand an der Germanistik-Abteilung der Hermannstädter Philologischen Fakultät die zweite Konferenz der Nachwuchsgermanisten statt. Daran beteiligten sich Doktoranden von der
Lucian-Blaga-Universität und von der Bukarester Fremdsprachenfakultät. Ihre Referate umfassten Teile ihrer Forschungsthemen,
die hauptsächlich im Bereich der rumäniendeutschen Literaturgeschichte anzusetzen sind.
Allgemeine Themen zur rumäniendeutschen Literatur, wie z.B.
„Literatur des Randes vs. Literatur des Zentrums. Zugehörigkeit
Heinrich Zillichs zur rumäniendeutschen Literatur Siebenbürgens”,
“Volkszugehörigkeit, Sprache und Religion als Hauptelemente
der Gruppenidentität, exemplifiziert an den Siebenbürger Sachsen
und den Rumänen”, “Heimat” als Begriff – „Fremde” als Komponente der Heimat bei Erwin Wittstock, „Der 2. Weltkrieg und die
Nachkriegszeit in den Werken Joachim Wittstocks und Herta
Müllers. Ursachen und Folgen für die rumäniendeutsche Minderheit“, bieten die Referate von Andreea Dumitru, Adam Gabriela,
Loredana-Mihaela Rãdulescu, Stefan Tudor. Analysen von Werken
rumäniendeutscher Autoren – Heinrich Zillich, Erwin Wittstock,
Ursula Bedners, Joachim Wittstock, Herta Müller und Carmen
Elisabeth Puchianu umfassen die Beiträge von Adam Gabriela,
Loredana-Mihaela Rãdulescu, Stefan Tudor, Robert Elekes, Florina
Dauberschmidt. Weitere Beiträge von Popa Lãcrãmioara und
Ramona Stephan sind in den Bereich der Vermittlung von rumänischen Volksballaden und der Verbreitung von Märchen und
ihrer Motive anzusetzen. Aspekte der Romaliteratur behandeln
die Referate von Rodica Tãnasie. Der Band wird durch Beiträge
zu deutsch-rumänischen Kontaktbeziehungen bei Ioan Slavici
(Galatã Teodora), Aspekte von Elfriede Jelineks Werk (Sînziana
Bera) u. a. abgerundet.
Maria Sass

Literatur des Randes/Literatur des Zentrums. Die
Zugehörigkeit Heinrich Zillichs zur
rumäniendeutschen Literatur Siebenbürgens
Gabriela ADAM
Das Schaffen des Schriftstellers und Publizisten Heinrich Zillich muss
in Zusammenhang mit dem geographischen, literarischen und kulturellen
Raum Siebenbürgens (der Peripherie) und der Dynamik der ideologischen
und kulturellen Bewegungen der Metropole (des Zentrums) gesehen
werden. Deswegen muss seine Stellung zum rumänischen Staat einerseits
und zur eigenen Volksgruppe bzw. zu den anderen hier lebenden
Volksgruppen andererseits näher beleuchtet werden. Dabei müssen
Begriffe wie „Regionalliteraturen”, „deutschgeschriebene Literatur bei
uns im Lande”1, „deutschsprachige Literatur im rumänischen Sprachraum”2, „rumäniendeutsche Literatur” genannt und erklärt werden, da
es lange Zeit keinen einheitlichen Begriff gegeben hat, der dieses
Phänomen benannte.
George Guþu sieht in dieser „breit aufgefächerte[n] begriffliche[n]
Vielfalt”3 den „deutlichen Ausdruck der Verwirrung, in die man geriet,
wenn es darum ging, über diese Literaturproduktion Aussagen zu
machen”. Außerdem geht es um den „Ausdruck einer von geschicht1

2

3

Vom Stoff zum Gehalt. Das Problem der Besonderheiten im deutschen Schrifttum der RVR. In: Neue Literatur (Bukarest), 2/1956. In: George Guþu: Insulare
Differenz und grenzgängerische Identität. Deutsche Literaturen in Rumänien
im Überblick. In: Identität und Alterität. Imagologische Materialien für den
Landeskundeunterricht. Hrsg. v. George Guþu und Mihaela Zaharia. Editura
Universitãþii din Bucureºti, Bucureºti, 2004, S. 143-186.
Johann Wolf: Zu den sprachlichen Voraussetzungen der deutschsprachigen
Literatur im rumänischen Sprachraum. In: Neuer Weg, 8892, 8898/1977, 8908,
8915/1978. In: George Guþu: Insulare Differenz und grenzgängerische Identität.
Deutsche Literaturen in Rumänien im Überblick. In: Identität und Alterität.
Imagologische Materialien für den Landeskundeunterricht. Hrsg. v. George Guþu
und Mihaela Zaharia. Editura Universitãþii din Bucureºti, Bucureºti, 2004, S. 33.
Ebd.
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lichen, politischen und kulturellen Umständen wesentlich geprägten
prozesshaften Entwicklung dieser Literaturen, die außerhalb des geschlossenen deutschen Sprachraums, an dessen Rand/Rändern, genauer in
Gebieten, die heute oder früher das Territorium Rumäniens ausmachen
bzw. ausgemacht haben, entstanden sind.”4
Hans Bergel erkennt die Doppelbestimmung der rumäniendeutschen
Autoren, die in ihrem Dasein von Deutschland und von dem besonderen
multiethnischen Lebensraum in Siebenbürgen geprägt waren:
Die poetische Literatur der Deutschen in Siebenbürgen stand während
ihrer gesamten historischen Existenz zwischen dem 12. und dem 20.
Jahrhundert von einem unausweichlichen Doppelanspruch: ihre Autoren
waren einerseits als Deutsche aufgeschlossen für die Einflüsse, die ihnen
vom Muttervolk aus Zentraleuropa zuflossen, ja sie waren auf diese
angewiesen, andererseits aber hatten sie als Südosteuropäer auf einem
von den zentraleuropäischen Deutschen grundlegend verschiedenen geschichtlichen Weg die besondere Situation ihres geographischen und
geopsychischen Lebensraums in der Begegnung mit Völkern und Kulturen
zu bewältigen, die der Mittel- und Westeuropäer fast nur dem Namen
nach kennt.5

Peter Motzan untersucht die deutschen Regionalliteraturen in
Rumänien und hebt dabei ihre „jahrzehntelange Wahrnehmungsverweigerung“6 hervor. Dafür gebe es fachgeschichtliche Gründe, aber auch
die Haltung der deutschen Germanistik der 50’er Jahre, die diese Literatur
von „ästhetischer Belanglosigkeit“7 einstufte, habe dazu beigetragen,
4

5
6

7

George Guþu: Insulare Differenz und grenzgängerische Identität. Deutsche
Literaturen in Rumänien im Überblick. In: Identität und Alterität. Imagologische Materialien für den Landeskundeunterricht. Hrsg. v. George Guþu und
Mihaela Zaharia. Editura Universitãþii din Bucureºti, Bucureºti, 2004, S.
143-186.
Hans Bergel: Literaturgeschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Ein Überblick.
Wort und Welt Verlag, Thaur bei Innsbruck, 1987, S. 9.
Johann Wolf: Zu den sprachlichen Voraussetzungen der deutschsprachigen
Literatur im rumänischen Sprachraum. In: Neuer Weg, 8892, 8898/1977, 8908,
8915/1978. In: George Guþu: Insulare Differenz und grenzgängerische Identität.
Deutsche Literaturen in Rumänien im Überblick. In: Identität und Alterität.
Imagologische Materialien für den Landeskundeunterricht. Hrsg. v. George Guþu
und Mihaela Zaharia. Editura Universitãþii din Bucureºti, Bucureºti, 2004, S. 33.
Ebd, S. 34f.
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die Schwierigkeiten in der Einstufung dieser Literatur aufrechtzuerhalten. Einen Wandel gab es nur in den achtziger und neunziger
Jahren, als sich das Interesse der Literaturwissenschaftler diesen Werken
zuwandte.
Peter Motzan verdeutlicht die Akzeptanzverschiebung innnerhalb
der Bibliographie der Deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft,
da im Jahr 1977 noch kein Unterschied zwischen auslanddeutschem
Schrifttum und Rezeption der deutschen Literatur im Ausland gemacht
wurde. Erst 1990 (Bd XX) wird diese Literatur als „deutschsprachige
Literatur des Auslands“8 benannt. Stefan Sienerth spricht von „Randund Inselsituation“, von „Eigentümlichkeit und Orientierungsschwierigkeit“, vom „Bewusstsein der regionalen und überregionalen Zugehörigkeit“9. Harald Roth behauptet überspitzt, dass bei den Siebenbürger
Sachsen die eigene Wahrnehmung um die Mitte des 19. Jahrhunderts
einsetzte, als das Konzept „einer übergreifenden und übergeordneten
Kulturnation“10 deutlich wurde. Das Selbstverständnis der Sachsen hat
sich ab dem Zeitpunkt an Deutschland orientiert. In diesem Sinne steht
auch Zillichs Behauptung aus dem Jahre 1949:
Unser würdigstes Erbe aus dem Geist der Ahnen liegt in dem uns eingeborenen Bemühen, Fremden und uns nach Leistung und Wesen das rechte
Maß zuzubilligen und für alle eine befriedigende Ordnung zu erstreben. Wo
wir einst zu bestimmen hatten, schufen wir sie auch. Wie hätten wir anderen
Geistes inmitten einer ungeheuren Übermacht sonstiger Völker so lange
bestehen können! Aus dieser Gesinnung, aus Opfer und aus unserer Hände
Werk ebneten wir im Südosten der Kultur und der Gesittung den Boden,
schützten das Abendland auf dessen vordersten Wällen und halfen den mit
uns wohnenden Völkerschaften zu einem höheren Dasein.11
8

Ebd.
Kritische Texte zur siebenbürgisch-deutschen Literatur. Hrsg. v. Stefan Sienerth,
Verlag Südostdeutsches Kulturwerk, München, 1996, S. 9.
10 Harald Roth: Autorenstereotype als Identifikationsmuster. Zum Selbstbild der
Siebenbürgen Sachsen. In: Das Bild des Anderen in Siebenbürgen. Stereotype
einer multiethnischen Region. Hrsg. V. Konrad Gündisch, Wolfgang Höpken,
Michael Markel, Böhlau, Köln, Weimar, Wien, 1998, S. 184.
11 Heinrich Zillich: Zum Geleit. In: Wir Siebenbürger. Hrsg. v. Heinrich Zillich,
Salzburg 1949, S. 8f. In: Harald Roth: Autorenstereotype als Identifikationsmuster. In: Das Bild des Anderen in Siebenbürgen. Stereotype einer multiethnischen
Region. Hrsg. v. Konrad Gündisch, Wolfgang Höpken, Michael Markel,
Böhlau, Köln, Weimar, Wien, 1998, S. 185.
9
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Daraus lässt sich das Selbstbild der Sachsen ableiten: Es geht also
einerseits um die Rolle der Sachsen als Verteidiger des Abendlandes
und andererseits um ihre Vermittler- und Förderrolle. Diese zwei
Funktionen führen zu einer Abgrenzung der Siebenbürger Sachsen von
den anderen Ethnien, gleichzeitig aber existierte dabei ein Bemühen
dieser Volksgruppe, ein harmonisches Miteinander mit den anderen
hier lebenden Völkerschaften zu erreichen.
Roth sieht die Sachsen in ihrer Doppelloyalität, da diese „seit der
Entdeckung Deutschlands als Mutterland ihre Beziehung zwischen
diesem und ihrem Sitzland, dem ‚Vaterland‘ in Einklang“12 miteinander
bringen mussten. Es gab also eine äußerst starke innere Anbindung an
das Mutterland, die Verknüpfung mit dessen Schicksal und ein fehlender
„Bezug zum jahrhundertelangen Lebensraum“13, was dann zur Rückwanderung nach Deutschland führte. Für Harald Roth bedeuteten die
Siebenbürger Sachsen keineswegs Missionare, die die westliche Kultur
an die anderen in dem Raum lebenden Ethnien vermittelte. Er behauptet,
dass sich die Siebenbürger Sachsen nach außen abgeschottet haben
und dass man somit nicht von einer alleinigen Beeinflussung auf
andere Ethnien sprechen könnte.
Sprechen wir von der „Identität als Dilemma“14, sollten wir im Bild
des Anderen ein „Spiegelbild“ sehen, „das sich aus eigenen Ängsten
konturiert, die bewusst oder unbewusst abgespaltet und auf andere
projiziert werden.“15 Edith Konradt untersucht die Angst der Siebenbürger Sachsen vor dem „historischen Untergang“16, die das Selbstbild
der Siebenbürger Sachsen schwächte und deren Bezug zur Realität
verminderte. Außerdem nennt sie einen Kompensationsmechanismus,
der dabei helfen sollte, die Gefährdung auszugleichen. Es ist die Rede
12

Harald Roth: Autorenstereotype als Identifikationsmuster. Zum Selbstbild der
Siebenbürgen Sachsen. In: Das Bild des Anderen in Siebenbürgen. Stereotype
einer multiethnischen Region. Hrsg. v. Konrad Gündisch, Wolfgang Höpken,
Michael Markel, Böhlau, Köln, Weimar, Wien, 1998, S. 187.
13 Ebd.
14 Edith Konradt: Identität als Dilemma. Anmerkungen zur Realitätsbindung in
den Selbst- und Fremdbildern der Siebenbürger Sachsen. In: Das Bild des
Anderen in Siebenbürgen. Stereotype einer multiethnischen Region. Hrsg. v.
Konrad Gündisch, Wolfgang Höpken, Michael Markel, Böhlau, Köln, Weimar,
Wien, 1998, S. 237f.
15 Ebd.
16 Ebd.
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von einem neuen Identitätskonzept, der in zwei Richtungen geht:
einerseits soll sich die deutsche Minderheit von der Staatsnation und
den anderen hier lebenden Minderheiten isoliert haben, andererseits soll
sie sich mit der deutschen Kulturnation identifiziert haben. Die Isolation
bedeutete konkret die Verherrlichung der eigenen Leistungen zur Zeit
der Kolonisation, die Identifikation mit der deutschen Kulturnation
führte zu „national-konservativen“ bzw. zu „national-expansiven“17
Ideen. Für Edith Konradt bedeuten die Restriktionen, die den Siebenbürger Sachsen auferlegt wurden, eine Antreibung zur Entfernung von
der Wirklichkeit, sodass diese zu einem „Zerrbild“18 wurde.
Eine weitere wichtige Frage zu dem bisher genannten Themenkomplex ist jene, die René Kegelmann aufwirft: „Gibt es so etwas wie
eine rumäniendeutsche Identität und Tradition? Oder gehört man ganz
einfach zu einer deutschen Literatur? Oder gehört man gar zur rumänischen Literatur?“19 Kegelmann sieht als wichtigstes Bestreben der
Autoren Siebenbürgens „aus dem Schattendasein eines kleinen, vom
Westen völlig unbeachteten Minderheitenliteratur herauszukommen
und den Anschluss an die große deutsche Literatur zu schaffen.“20 Es
geht also insbesondere darum, „ob man das Eigene und die damit
zusammenhängenden Chancen betonen oder sich eher am Fremden
orientieren sollte.“21 Kegelmann untersucht in seinem Beitrag: Die
ausgereiste Literatur (1998) Aspekte von Identität, Heimat, Exil und
Sprache im Falle der Autoren, die Rumänien verlassen haben, um sich
in Deutschland anzusiedeln. Dabei unterstreicht er die Bedeutung des
Verhältnisses Rand vs. Mitte, wobei er auf die Randsituation der
rumäniendeutschen Literatur eingeht.22. Laut Kegelmann bietet das
Zentrum „Sicherheit“ und „Schutz“23.
17

Ebd.
Ebd.
19 René Kegelmann: Die ausgereiste Literatur. Zur jüngsten Generation „rumäniendeutscher“ Schriftsteller in der Bundesrepublik Deutschland. In: Das Bild
des Anderen in Siebenbürgen. Stereotype einer multiethnischen Region. Hrsg.
v. Konrad Gündisch, Wolfgang Höpken, Michael Markel, Böhlau, Köln,
Weimar, Wien, 1998, S. 322f.
20 Ebd.
21 Ebd.
22 René Kegelmann: Die ausgereiste Literatur, a.a.O., S. 328.
23 Ebd.
18
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Im Folgenden soll die Frage erörtert werden, wie Beziehungen innerhalb der deutschen Minderheit bzw. ihre Beziehungen zu Deutschland
Anfang des vorigen Jahrhunderts ausgestaltet waren. Dabei müssen die
Vereine erwähnt werden, die die Minderheit finanziell unterstützten –
darunter das Deutsche Auslandsinstitut in Stuttgart, der Verein für das
Deutschtum im Ausland und natürlich die Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes. Richard Csaki schrieb 1925 an Thomas Mann:
Wir möchten einen Band schaffen zwischen dem heutigen Deutschland und
dem Auslanddeutschtum, nicht von einer politischen Gruppe Deutschlands
aus – dafür gibt es viele Zeitschriften –, sondern vom ganzen Deutschland,
wie wir es hier aus der Distanz vielleicht besser in seiner wahren Gestalt,
mit seinen Gipfeln und Niederungen erblicken können, als der Durchschnittsdeutsche im Reich.24

Diese Einstellung ist verständlich, da man sich nach 1918 auf die
neue Realität in Großrumänien einstellen musste. Die Schriftsteller
waren besorgt, aber gleichzeitig auch hoffnungsvoll. Stefan Sienerth
betrachtet deren Haltung und die damalige Zeit als „Zeit des Aufeinandergehens“25, da sich die rumänische Mehrheit von der deutschen Minderheit
vieles erhoffte und umgekehrt: die deutsche Minderheit hoffte auf
Verständnis und Vertrauen seitens der rumänischen Mehrheit.
Die Agrarreform 1921 schädigte die Siebenbürger Sachsen, so dass
sich die Beziehungen zwischen den rumänischen und den siebenbürgischen Schriftstellern verschlechterten. Heinrich Zillich spricht von
einem „System der Demütigungen“26, bei denen die Menschenrechte
nicht berücksichtigt wurden. Das überhöhte Selbstvertrauen, das Heinrich
Zillich nach 1933 an den Tag legte, führte – so Sienerth – dazu,
24

Monica Vlaicu: Das politische Vereinsleben der Deutschen in Rumänien,
1918-1945. Quellen aus den Beständen des Staatsarchivs Hermannstadt. In:
Stefan Sienerth: Künstlerisches Selbstverständnis und Zugehörigkeitsdilemma
deutscher Schriftsteller in Rumänien während der Zwischenkriegszeit. In:
Deutsche Regionalliteraturen in Rumänien (1918-1944). Positionsbestimmungen,
Forschungswege, Fallstudien. Internationale Tagung - III. Kongreß der rumänischen Germanisten. Neptun/Schwarzmeerküste, 16.-19. Mai 1994. Hrsg. v.
Peter Motzan und Stefan Sienerth, Verlag Südostdeutsches Kulturwerk,
München, 1997, S. 95-116, hier S. 113.
25 Ebd., S. 99.
26 Heinrich Zillich: An den Schriftsteller Nichifor Crainic. In: Klingsor 2, 1925,
S. 8.
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Rumänien nicht mehr als Verteter und Sprecher der Gruppe, der er
entstammte, verstand, sondern als Beauftragter der ‚großen deutschen
Volks- und Schicksalsgemeinschaft‘, deren Interessen er in Südosteuropa
wahrzunehmen, zu verteidigen und durchzusetzen hatte.27

Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass die Autoren,
Zillich einbegriffen, den Bezug zur Realität verloren; sie wollten wohl
am großen literarischen Geschehen im Mutterland teilhaben. In
Zillichs Auffassung mussten die Deutschen in Rumänien den byzantinischen Restbeständen standhalten:
Sie als Vorposten im Osten geben ununterbrochen dem Kampf gegen die
Restbestände byzantinischen geistes Nahrung. In dem gärenden Balkan,
der sich seit Jahrzehnten zu europäisieren bemüht und aus verschiedenen
Gründen noch immer weit davon entfernt ist, moralisch und geistig die
westliche Höhe zu erreichen, sind die Ostsiedler die ungewollten Vorbilder,
das Besipiel eines Lebens auf höherer Ebene.28

Wird der Erfolgsmechanismus untersucht, der den Autoren zu
Ansehen und Erfolg in Siebenbürgen aber auch in Deutschland verhalf,
so muss die starke Bindung an den eigenen Lebensraum im Karpatenbogen hervorgehoben werden, wodurch der Leser in Deutschland die
Möglichkeit hat, eine „bunte, exotische zum Teil wilde und widersprüchliche, ja grotesk kontrastreiche Welt Südosteuropas in ihren bis
zur Jahrhundertwende unverwischt ursprünglichen Formen“29 unmittelbar kennenzulernen.
Wilhelm Reiter untersucht die rumäniendeutsche Literatur der 20’er
und 30’er Jahre des 20. Jahrhunderts und gleichzeitig auch den besonderen Anklang, den diese im Mutterland hatte. Grund dafür sei eindeutig
27

Stefan Sienerth: Künstlerisches Selbstverständnis und Zugehörigkeitsdilemma
deutscher Schriftsteller in Rumänien während der Zwischenkriegszeit. In:
Deutsche Regionalliteraturen in Rumänien (1918-1944). Positionsbestimmungen, Forschungswege, Fallstudien. Internationale Tagung - III. Kongreß der
rumänischen Germanisten. Neptun/Schwarzmeerküste, 16.-19. Mai 1994. Hrsg.
v. Peter Motzan und Stefan Sienerth, Verlag Südostdeutsches Kulturwerk,
München, 1997, S. 104.
28 Heinrich Zillich: Die kulturelle Aufgabe der Deutschen in Rumänien. In:
Zeitschrift für Geopolitik, VI Jg., Heft 2, Februar 1929. In: Dossier Heinrich
Zillich. Teil I, www.halbjahresschrift.homepage.t-online.de/zill.htm, eingesehen
am 20.01.2012.
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das Überwinden des Provinziellen und das Zuwenden zum Weltgeschehen, zur Zeitgeschichte und deren Aktualität. Natürlich sollte
man dabei auch die „künstlerisch-ästhetische Voraussetzung“ nennen,
„die den Erfolg bei den binnendeutschen Lesern eingebracht hatte“30.
Reiter behauptet, dass der Erste Weltkrieg zu einem „Bewusstseinswandel“31 geführt habe, der überall, wo Deutsche lebten, zu verzeichnen
war: Es war einerseits die Zugehörigkeit zum Vaterland, andererseits
die Bestätigung ihres deutschen Selbstverständnisses.
Gerhard Csejka sieht in einer Minderheitenliteratur eine Literatur
„zwischen zwei Nationalliteraturen“. Auf diese Art wird eine kleine
Literatur, die mit der „Mitte“ verwandt ist, zu einer des „doppelten
Randes“ und somit ist sie „beiden Mitten“32 verpflichtet. Alexander
Ritter sieht folgende drei Möglichkeiten, eine Minderheitenliteratur
einzuschätzen. Es geht erstens um das Betrachten der Werke dieser
Literatur als „Dokumente zur Erhaltung der eigenen Kultur“ ohne
dabei eine sehr große Bedeutung auf „die ästhetischen Ansprüche
zugunsten der kulturpolitischen Funktionalisierung von Literatur“ zu
legen. Zweitens sollte die „Modernität der Texte, Authentizität und
Avantgardeleistung“ gewährleistet sein und drittens „Authentizität
und Welterkenntnis“33.
Hans Bergel untersucht das Wirken Heinrich Zillichs und nennt
diesen „den bisher fruchtbarsten südostdeutschen Autor“34 des 20.
29

Hans Bergel: Erzählungen und Novellen der Deutschen Südosteuropas in der
ersten Jahrhunderthälfte. In: Hans Bergel: Zuwendung und Beunruhigung.
Anmerkungen eines Unbequemen. 32 Essays und ein Gespräch. Wort und
Welt Verlag, Thaur bei Innsbruck, 1994, S. 70ff.
30 Wilhelm Reiter: Der rumäniendeutsche Roman von 1920 bis 1945 und seine
zeitgeschichtliche Thematik. Betrachtungen zu einem bedeutenden Kapitel
deutscher Literaturentwicklung in Rumänien. In: Beiträge zur deutschen Literatur
in Rumänien seit 1918. Hrsg. v. Anton Schwob, Verlag Südostdeutsches
Kulturwerk, München, 1985, S. 141ff.
31 Ebd.
32 Gerhard Csejka: Eigenständigkeit als Realität und Chance. Zur Situation der
rumäniendeutschen Literatur. In: Neuer Weg, 20.03.1971.
33 Alexander Ritter: Von der Güte des Dichterwortes. Über deutschsprachige
Literatur des Auslands und des Literaturwissenschaftlers Not mit der Bewertung
(1993). In: Deutsche Minderheitenliteraturen. Regionalliterarische und interkulturelle Perspektiven der Kritik. Mit einer Bibliographie zur Forschung
1970-2000. Hrsg. v. Alexander Ritter, Verlag Südostdeutsches Kulturwerk,
München, 2001, S. 117-139, hier S. 125.
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Jahrhunderts, der sich durch die „Verantwortung für das mehrnationale
Neben- und Mit-, ja Ineinander“ und auch durch die „Einsicht in die
unverzichtbare kulturell-geistige Eigenständigkeit der einzelnen Volkseinheiten“ auszeichnete. Zillich wird von Bergel als „vom Klima des
‚zoon politikon‘ Denkenden beherrscht“35 bezeichnet. Damit muss
über die Grenzen des Literarischen und Publizistischen hinaus das
Wirken Zillichs innerhalb seiner Volksgruppe eingeschätzt werden,
denn das sei eine „Grundkomponente seines schriftstellerischen Antriebs“
gewesen, er wird als Sprecher „eines besonderen Lebensgefühls und
besonderer Lebensumstände“ bezeichnet.36
Zillichs Bedeutung liegt in dem Festhalten des historischen Hintergrundes und gleichzeitig des Alltags der Siebenbürger auf eine ganz
besondere Art und Weise. Für Bergel gibt es dafür eine ganz einfache
Erklärung: Zillich ist „ein Mann von Welt gewesen, der sich sowohl in
kulturellen wie politischen Metropolen Europas umgesehen hatte“ und
der dabei doch „das Kind seiner Herkunftslandschaft“37 blieb.
In dem Nachwort zu seinem Erzählband Die Reinerbachmühle
erklärt Zillich, was seine Zeitschrift Klingsor bei der Gründung darstellte,
da darin die siebenbürgische Seele zu finden sei:
Die Monatszeitschrift ‚Klingsor’ in Kronstadt, die ich 1924 mit einem
Freunde schuf, [...] hatte keine Doktrin. Sie konnte nicht verknöchern in
Programmen. Sie ist ein Bild und Ausdruck der inneren deutschen Entwicklung und Wandlung, kein politisches Organ, doch eine entschiedene
Stimme im geistigen Kampfe; und da sie bodenständig ist, erklingt in ihr
auch die ‚siebenbürgische Seele‘.38

Zillich nimmt selber Stellung zum Begriff „auslanddeutsch“ und
behauptet, die
Auslanddeutschen haben keinen lebendigen Zusammenhang. Dass sie
unter ähnlichen äußeren Verhältnissen leben bringt sie innerlich nicht

34

Ebd.
Ebd.
36 Ebd.
37 Ebd.
38 Heinrich Zillich: Die Reinerbachmühle. Eine Erzählung aus Siebenbürgen.
Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig, 1937, S. 69.
35
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näher, höchstens zwingt sie politisch zusammen. Zum Stamme wird man
nicht durch das ähnliche Erleben als durch das Zusammenleben39.

Das bedeutet, dass Zillich sich der Zugehörigkeit zu der eigenen
Volksgruppe bewusst war und dass er gleichzeitig versuchte, diese zu
einer Doppelzugehörigkeit werden zu lassen durch die Erfolge, die er
in Deutschland verzeichnen konnte. Zillich behauptet, sein dichterisches
Werk sei in Deutschland nicht übersehen worden, da er eine andere
Wahrnehmung – als die Reichsdeutschen selber – vom deutschen
Geistesraum habe:
[...] aus der Heimat in den größeren deutschen Geistesraum hinein, den
ich vielleicht weiter ausgespannt sehe als viele Reichsdeutsche; denn ich
erkenne unser Volk immer wieder in dem Riesenland zwischen Vogesen
und den russischen Steppen, dichtgedrängt aber weit vereinzelt, als eine
über die Staaten hinwegschaffende gottgewollte Einheit des Fühlens und
geistigen Wirkens, der ich wohl nicht ohne Zweck eingeboren wurde.
Deshalb ist meine dichterische Aufgabe, dieses Menschentum in seiner
Wahrhaftigkeit und zugleich in seiner Versponnenheit mit dem Menschentum anderer Völker zu verkünden, allen gerecht, dem Acker, den Gebirgen
und den Sternen nicht fern.40

Bergels Aussage über das Bild Siebenbürgens und über die siebenbürgische Literatur trifft zu, denn das Bild der Landschaft sollte nicht
nur als historisches Dokument, sondern auch als dichterisches Zeugnis
und somit als Panorama betrachtet werden:
Zunächst bliebe das Bild jener Landstriche und ihrer bis zum Ende des
Zweiten Weltkriegs hier lebenden Menschen unvollständig, wollte man
versuchen, es allein mit dem historischen Dokument festzuhalten; erst
durch die Einbeziehung des dichterischen Zeugnisses weitet es sich auch
hier zum Panorama, gewinnen die Daten Leben und die geschichtlich
erheblichen Tatsachen Atem und Herzschlag. Bedeutsam ist der Umstand
aber auch, weil er den Anspruch auf die unerläßliche Veranschaulichung
jener Vielvölkerwelt im europäischen Südosten befriedigt, deren Selbstverständnis und Lebensbegriff den Mittel- und Westeuropäer von jeher

39

Heinrich Zillich: Ostland. Vom geistigen Leben der Auslanddeutschen. In:
Klingsor 3, 1926, Heft 2.
40 Heinrich Zillich: Die Reinerbachmühle, a.a.O., S. 70.
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verwirren, ja schockieren und zu falschen Vorstellungen und Einschätzungen verleiten.41

Eine im Jahr 1970 von Zillich aufgestellte Behauptung über das
Zusammenleben der Völker in Europa spricht von Selbstbestimmung
und Eigenständigkeit und zeugt von seinem Europaverständndis:
Ein friedliches Zusammenleben der Völker unseres Erdteils hängt ab vom
Verständnis füreinander, vom verwirklichten Recht auf Selbstbestimmung
und Eigenständigkeit für alle, was unbedingt Treue zum eigenen Volk
voraussetzt. Das war von jeher meine Überzeugung. Mag ich auch oft
geirrt haben, hierin nicht.42

Hans Bergel sah in Zillich ein „Kind seiner Zeit“; er habe viel
geleistet und der manchmal stark geäußerte nationale Gedanke lässt
sich durch sein Bestreben erklären, die siebenbürgischen Werte auch
der gesamtdeutschen Kultur bewusst machen zu wollen. Zillich hat
laut Bergel „unschätzbar viel geleistet bei der schwierigen Aufgabe,
spezifische geistige Substanz der südosteuropäischen Deutschen zu
retten und weiterzuführen und sie der deutschen Öffentlichkeit bewusst
zu machen.“43
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Volkszugehörigkeit, Sprache und Religion als
Hauptelemente der Gruppenidentität,
exemplifiziert an den Siebenbürger Sachsen und
den Rumänen
Andreea DUMITRU
Die vorliegende Arbeit Volkszugehörigkeit, Sprache und Religion
als Hauptelemente der Gruppenidentität, exemplifiziert an den
Siebenbürger Sachsen und den Rumänen untersucht den Aspekt
der Identitätsbildung bei zwei Bevölkerungsgruppen, die einen
gemeinsamen Raum teilen, jedoch unter den gegebenen historischen Bedingungen eine unterschiedliche Entwicklung durchlaufen. Die Siebenbürger Rumänen und die Siebenbürger Sachsen
leben zusammen in der multikulturellen Landschaft Siebenbürgens, so dass dadurch die Voraussetzungen für eine Auseinandersetzung mit der eigenen Identität frühzeitig geschaffen werden.

Die Arbeit weist eine dreiteilige Struktur auf, wobei der erste Teil den
Begriff ‘Identität’ zu definieren versucht, der zweite sich mit den
Rumänen aus Siebenbürgen und der dritte mit den Siebenbürger Sachsen
beschäftigen wird. Da die rumänische Mehrheitsbevölkerung Siebenbürgens erst spät zu einer Identität kommt, werden hier die geschichtlichen
Zusammenhänge erklärt, die dazu geführt haben, dass die Siebenbürger
Rumänen sich ihrer selbst als Ethnie bewusst werden. Im Gegensatz
dazu werden die Siebenbürger Sachsen dargestellt, die bereits nach
ihrer Kolonisation die ersten unbewussten Schritte zur Findung ihrer
Identität machen.
(…)
Zu den Schlüsselbegriffen des 20. Jahrhunderts gehört auch der
Begriff der Identität1, der den wissenschaftlichen Bereich verlässt, um
auch in der Alltagssprache Fuß zu fassen. Daraus ergibt sich die
Schwierigkeit einer Definition, die alle Fächer umfasst, so dass in den
1

Siehe Fachwörterbücher im Quellenverzeichnis
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nächsten Abschnitten der Versuch einer Begriffsbestimmung unternommen wird, ohne den Anspruch auf Ganzheit zu haben.
‘Identität’ geht auf das lateinische Wort idem zurück, das ins
Deutsche mit ‘dasselbe’ übersetzt werden kann. Die Frage ‘Wer bin
ich?’ setzt ein aktives Individuum voraus, das nach Bezugspunkten
und Zusammenhängen sucht, um sich selbst definieren zu können.
Diese Selbstpositionierung und –zuordnung ermöglichen Teilantworten
auf die Frage nach dem Sein. Dafür sind zwei Koordinaten notwendig,
der Ausgangspunkt und der Zielpunkt, oder das Paar ‘ich/wir’ und
‘du/sie’.
Identität ist eine Erfahrung, die immer mindestens an einen anderen
gebunden ist. Seine körperliche wie mentale Gleich- und Andersartigkeit
ist Anlass ihrer eigenen leiblichen wie geistigen Existenz, aber auch ihr
gegenwärtiges wie zukünftiges Potential der Entfaltung. Sie braucht
Differenz, um in ihrer Entwicklung nicht zu stagnieren, und sie braucht
Anerkennung in ihrer Andersartigkeit durch andere, um nicht durch eine
in Narzissmus kulminierende Selbstbezüglichkeit zu implodieren.2
(...)
Identitätsbildungsprozesse sind immer an ein Kollektiv und an eine
Kultur gebunden.3

Die Identität ist also keine vorgegebene Größe, sondern das Ergebnis
von Prozessen, die ihrerseits auf das Bewusstsein beruhen, so dass man
sagen könnte, dass Identität ein Selektionsmechanismus ist, durch den
Selbst- und Fremdbeobachtung gesteuert werden. Sie ist an affektive
und moralische Aspekte gebunden und versteht sich als autokonstitutiv.4
Dabei setzt sie sich aus Elementen zusammen, die es dem Individuum
erlauben, sich ein Bild über sich selbst aufzubauen und es über eine
längere Zeitspanne aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig aber kann das
Individuum diese Bestandteile ändern, um sich als soziales Subjekt
neuen Kontexten anzupassen5.
2

3
4
5

Kimminich, Eva: Macht und Entmachtung der Zeichen. Einführende Betrachtungen über Individuum, Gesellschaft, VII-XLII in Kimminich (Hrsg.), 2003,
S. IX
Kimminich, Eva: Macht und Entmachtung der Zeichen. Einführende Betrachtungen über Individuum, Gesellschaft, VII-XLII in Kimminich (Hrsg.), 2003, S. X
Schmidt, Siegfried J.: Über die Fakrikationen von Identität, S. 1- 19 in
Kimminich (Hrsg.), 2003, S. 3-4
Popa, 2010, S. 183
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Der Psychologe Erik Erikson spricht in seiner Identitätstheorie
über die Identität als innerlicher und äußerlicher Prozess, der sich
sowohl im Individuum als auch in der Kultur der Gemeinschaft, in der
das Individuum zu Hause ist, entfaltet, so dass eine Beziehung zwischen
Individuum und Gemeinschaft entsteht. In der soziologischen Tradition
tritt die Theorie des ‘self’, zusammengetragen von William James und
George Herbert Mead, auf. Hier spielt die Sprache als Möglichkeit sich
über sich selbst, über die Beziehungen zu anderen und über die Welt zu
äußern, eine bedeutende Rolle.
Sinele reprezintã capacitatea specific umanã care le dã oamenilor posibilitatea de a reflecta asupra naturii lor ºi asupra lumii sociale prin intermediul
comunicãrii ºi limbajului.6
(…)
Cu alte cuvinte, reprezentarea este cea care dã sens sau semnificaþie lumii
din jurul nostru ºi locului ocupat de noi în cadrul acesteia. De aceea, într-o
mare mãsurã, faptul cine anume suntem – simþul identitãþii noastre – este
modelat de sensurile ataºate diverselor atribute, capacitãþi ºi forme de
conduitã.7

Die Problematik der Identität ist oft umstritten. So z.B. vertritt
einerseits der Philosoph Michel Foucault in seiner Diskursanalyse die
These, dass jedes Individuum über mehrere Identitäten verfügt, andererseits fragt sich der Soziologe Erving Goffmann (The Presentation of
Self in Everyday Life, 1959), ob es unter den täglichen Masken auch
wirklich eine Identität gibt.
Zahlreiche philosophische, psychologische, soziologische und ethnologische Untersuchungen zeigen, wie schwierig es ist, mit dem Begriff
Identität umzugehen. Man unterscheidet zwischen individueller, kollek6

7

Marshall, 2003, S. 276 [Übersetzung der Verfasserin: Das Selbst ist eine
spezifisch menschliche Fähigkeit, die den Menschen die Möglichkeit gibt,
über ihre Natur und ihre soziale Welt mit Hilfe von Kommunikation und
Sprache zu reflektieren.]
Marshall, 2003, S. 276-277 [Übersetzung der Verfasserin: Mit anderen Worten
ist es die Vorstellung, die einen Sinn oder eine Bedeutung sowohl der uns
umgebenden Welt als auch unseren Platz in ihr gibt. Aus diesem Grund und zu
einem gewissen Grad ist unsere Identität – unser Gefühl von Identität – von
Bedeutungen, die wir bestimmten Situationen zuordnen, Fähigkeiten und
Verhaltensweisen geformt.]
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tiver, kultureller, nationaler, ethnischer und sozialer Identität, obwohl
auch diese Bezeichnungen konzeptuell nicht streng umrissen sind.
Die individuelle Identität8 ist das Ergebnis der eigenen Erfahrung
eines Individuums, das sich seiner selbst durch den Vergleich mit
anderen, sowohl körperlich, als auch psychisch und sozial bewusst
wird. Die Bildung der Ich-Identität ist ein aktiver Prozess, der sich ein
Leben lang gestaltet. Sowohl die individuelle als auch die kollektive
Identität gehen vom Individuum aus, das sich durch Selbstbestimmung
in einen Kontext positionert. Dieser Kontext ist die Gruppe, die Gemeinschaft oder die Gesellschaft, also das Kollektiv, das seinerseits von
historischen, territorialen, sprachlichen, ethnischen Faktoren und politischen Grenzen9 geprägt ist. Die Voraussetzung für die Gruppenidentität
ist also die Existenz einer Gruppe und die Zugehörigkeit des Individuums
zu ihr. Die kollektive Identität ist die Darstellung der Gemeinsamkeiten
der Mitglieder einer Gruppe aber auch der Unterschiede zu anderen
Gruppen. Das Phänomen der Wir-Identität wird von den Wissenschaftlen
aus zwei Perspektiven10 betrachtet. Der objektive von Eduard Shils und
Clifford Geertz vertretene Standpunkt sucht nach objektiven Kriterien,
so wie Verwandtschaft, Ethnie, Sprache, Religion und die Verbindungen
zu einem bestimmten Raum, um die Gruppenidentiät zu rechtfertigen.
Der subjektive (moderne, konstruktivistische) Standpunkt bezieht sich
auf die Repräsentationen der sozialen Wirklichkeit und auf die in den
sozialen Beziehungen verwendeten Symbole, so dass die Identität
keine statische Erscheinung ist, sondern eine Frage der persönlichen
Entscheidung. Man kann nun behaupten, dass die individuelle Identität
die Differenz betont, wobei die kollektive sich der Gleichheit bedient.
Laut Jürgen Habermas11 ist die kollektive Identität eng mit der kulturellen
Identität verbunden, denn die Gruppe verfügt über eine eigene Kultur,
die sie als Gruppe definiert und die generations- und epochenübergreifend
ist. Eine etwas neuere Theorie zu diesem Begriff liefert der Schweizer
Philosoph Alex Sutter, der die kollektive Identität aus zwei Perspektiven
beleuchtet.

8

Doron & Parot, 1999, S. 380
Eisenstadt, Shmuel Noah: Die Konstruktion nationaler Identitäten in vergleichender Perspektive, S. 21-38 in Giesen (Hrsg.), 1991
10 Popa, 2010, S. 185
11 http://www.transkulturelles-portal.com/index.php/4; 01.03.2012
9
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Die essentialistische Bedeutung meint, dass sich die Kultur einer Gruppe
objektiv anhand bestimmter Merkmale feststellen lässt. In dieser Bedeutung
definiert sich die Gruppe durch ihre Kultur, wobei Kultur als eine Kombination aus Sprache, Brauchtum, Mentalität, Religion etc. aufgefasst wird.
Hier wird der gruppenbezogene Kulturbegriff verwendet, wonach unter
Kultur die geteilten Normen, Werte, Handlungs- und Interpretationsmuster
einer Gruppe oder Gemeinschaft verstanden werden. Kulturelle Identität
bedeutet in diesem Sinne zuerst einmal das inhaltliche Definieren und
Festschreiben der Wesensmerkmale einer Gruppenkultur und für das
Gruppenmitglied bedeutet es, dass es auf die vorgebene Gruppenkultur
festgelegt wird. Die intersubjektive Bedeutung von kultureller Identität
geht vom Individuum aus und fragt danach, welches seine kulturellen
Kompetenzen und Überzeugungen und welches die kulturell prägenden
Handlungsfelder und Gruppenzugehörigkeiten in seiner Lebensgeschichte
waren und sind. Erst im Dialog und in der praktischen Interaktion mit
dem Individuum gelangt man zu einer Vorstellung seiner kulturellen
Werte und Normen, und auch diese sind grundsätzlich unabgeschlossen.
Hier wird der handlungsbezogene Kulturbegriff verwendet, wonach unter
Kultur die kollektiven Standards, die von Individuen verinnerlicht werden,
zu verstehen sind. Aus dieser Sicht kann kulturelle Identität nur in Bezug
auf Individuen, beobachtbare Kleingruppen und Institutionen analysiert
werden und die Ergebnisse sind immer momentan und vorläufig.12

In diesem Kontext muss auch die soziale Identität erwähnt werden,
die den Bezug des Individuums hinsichtlich des Sozialen bezeichnet,
weil jedes Individuum gleichzeitig zu mehreren Gruppen gehört.
Identitatea socialã este aºadar un mod de autodefinire a individului prin
raportarea la grupurile din care face parte.13

Diese Art der Identifizierung muss freiwillig anerkannt werden, um
sozial legitimiert zu sein. Sie entsteht durch Kommunikation.
Eine für die Herstellung und Stabilisierung sozialer Identität essenzielle
Grundlage bildet die Selbstbeobachtung und Selbstvergewisserung einer
Gesellschaft im Rahmen von bzw. mithilfe des Instruments der Geschichtsschreibung.14
12
13
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Eine andere Art von Identität ist die nationale Identität, die eine
Nation voraussetzt, die über eine eigene Kultur verfügt. Vorerst einige
Bemerkungen zum Begriff Nation, in der antiken und mittelalterlichen
Forschung und als politischer Begriff.
Der lateinischen Grundbedeutung des Wortes entsprechend, verstand
man seit der Antike und dem Mittelalter unter Nation eine Gemeinschaft
von gleicher Abstammung. Als Kriterium dieser abstammungsmäßigen
Zugehörigkeit galt vor allem die gemeinsame Sprache, bald auch eine
gemeinsame Geschichte, die man in der Form von Nationalgeschichten
seit dem Spätmittelalter erforschte. Nationen in diesem Sinne wurden zu
Subjekten einer eigenen Geschichte. Man schrieb ihnen einen bestimmten
Charakter und eigene Gruppenmerkmale zu. Der Unterschied zum Begriff
Volk war hier nicht zu groß.15

Eine andere Definition des Begriffs ist folgende:
‘Nation’ heißt die Bevölkerung eines Staates. Eine gemeinsame Regierung
und gleiche Gesetze sind die zentralen Kriterien. [...] Die Nation umfaßte
also alle diejenigen, die zur ‘societas civilis’ gehörten, nur sie hatten
einen Anspruch auf politische Partizipation, auf die Ausübung der Souveranität. Von daher wurde die Nation häufig neben den König gestellt: König
und Nation bildeten die societas civilis, die einen Staat konstituierte. Der
Begriff ‘Nation’ wurde in vielen Ländern abgegrenzt von dem Begriff
‘Volk’, mit dem die Schichten der Bevölkerung bezeichnet wurden, die
keine politischen Rechte hatten und deshalb nicht zur Nation gehörten.16

Im 18. Jahrhundert entwickelt Rousseau das Konzept einer
Gesellschaft,
in der eine Nation von gleichberechtigten Bürgern oberster Souverän
war. Die Nation umfaßte nun alle, keiner sollte mehr außerhalb stehen.
Volk und Nation waren zur Deckung gekommen. Der Begriff Nation war
damit radikal neu formuliert. Dieses Modell einer demokratischen Nation
14

Schmidt, Siegfried J.: Über die Fakrikationen von Identität, S. 1-19 in Kimminich
(Hrsg.), 2003, S.
15 Dann, Otto: Begriffe und Typen des Nationalen in der frühen Neuzeit, S. 56-73
in Giesen (Hrsg.), 1991, S. 58
16 Dann, Otto: Begriffe und Typen des Nationalen in der frühen Neuzeit, S. 56-73
in Giesen (Hrsg.), 1991, S. 58-59
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basierte auf zwei zentralen Prinzipien, die bis heute für demokratische
Gesellschaften konstitutiv sind: dem Prinzip der Volkssouveranität und
dem Gedanken der unveräußerlichen Menschenrechte eines jeden Bürgers.
Der Begriff Nation konstituierte eine neue Identität dieser Gesellschaft in
einem umfassenden Sinne. Die politische Legitimation, die soziale Integration, die politische Loyalität, die Mobilisierung der Bürger – alle diese
Funktionen konnten über den neuen Begriff vermittelt werden. Er brachte
das Selbstverständnis der modernen demokratischen Gesellschaft in umfassender Weise zum Ausdruck.17

Der Wandel des Begriffs Nation ist an der Geschichte gebunden,
wobei Historiker zwei markante Etappen unterscheiden.
Zwei Epochen und ihre konstitutiven Bezüge ragen dabei heraus: es ist
dies zunächst die frühneuzeitliche Konstitution der Nation im Hinblick
auf konfessionelle und herrschaftliche Unterschiede; nationale Identität
wird hier in der Emphase patriotischer Tugend getragen und durch die
Unbedingtheit des Glaubens gestützt. Als zweite Epoche, in der die
modernen europäischen Nationen Gestalt annehmen, kann die »Sattelzeit«
oder »Achsenzeit« um die Wende vom achtzehnten zum neunzehnten
Jahrhundert gelten: Aufklärung und Romantik, die kollektive Besonderheit
in Sprache und Tradition und die republikanische Orientierung – oder die
Enttäuschung von ihr – bilden hier die thematischen Bezüge nationaler
Identität.18

Die nationale Identität entsteht also „als eine Konstruktion des
Kollektiven im Spannungsfeld zwischen Kultur und Politik.“19 Sie
ergibt sich
vor allem aus dem Zwang zu Abgrenzung und Distinktion und steigert
sich, wenn die politisch-staatliche Einheit noch aussteht, zu einer Stilisierung
kultureller Eigenart, wenn nicht Überlegenheit.20

Diese Identität steht in einem engen Zusammenhang mit der kulturellen Identität, auf die sie angewiesen ist.
17

Dann, Otto: Begriffe und Typen des Nationalen in der frühen Neuzeit, S. 56-73
in Giesen (Hrsg.), 1991, S. 63
18 Giesen, Bernhard: Einleitung, S. 9-18 in Giesen (Hrsg.), 1991, S. 12
19 Giesen, Bernhard: Einleitung, S. 9-18 in Giesen (Hrsg.), 1991, S. 13
20 Giesen, Bernhard: Einleitung, S. 9-18 in Giesen (Hrsg.), 1991, S. 13
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Sie antwortet auf historisch wandelbare Kulturfragen, und ihre Antworten
sind nur verständlich vor dem Hintergrund der jeweiligen Epoche.21

Bezogen auf die ethnischen Minderheiten zählt der Begriff der
kulturellen Identität als Rechtfertigung für ihre Existenz.
Kulturelle Identität wurde und wird weiterhin mit Ethnizität verknüpft.
Sie ausbilden und aufrechterhalten zu können, entschied und entscheidet
nach wie vor über den Fortbestand einer sich ethnisch (oder national)
konstruierenden Gruppe oder Gemeinschaft. Seit dem 20. Jahrhundert
wurde der Begriff der kulturellen Identität deshalb besonders mit den
politischen Bestrebungen ethnischer Minderheiten verknüpft.22

Die ethnische Identität bezieht sich auf die Identität einer bestimmten
Ethnie, die als vorgegebene Größe erscheint, und im Kontext des
Begriffs Ethnizität eingehend definiert werden kann.
Ethnizität bezeichnet eine Eigenschaft einer Gruppe bzw. eines Mitgliedes
einer Gruppe. Es gibt zahlreiche unterschiedliche Definitionen einer
ethnischen Gruppe, wobei die überwiegende Anzahl der Definitionen
meist folgende drei Aspekte umfasst: Erstens nehmen sich die Mitglieder
einer Gruppe selbst als verschieden von anderen Menschen wahr, zweitens
wird diese Gruppe von anderen ebenfalls als verschieden wahrgenommen,
und drittens nehmen die Mitglieder der Gruppe an gemeinsamen Aktivitäten
teil, die sich auf ihre (reale oder mythische) gemeinsame Herkunft oder
Kultur beziehen.23

Ethnizität kann als ‘wichtige Identitätsressource’ bei Minderheiten
fungieren, die sich vorrangig durch ihre gemeinsame Herkunft und
Kultur definieren. Loyalität und Solidarität sind in diesem Fall die
Schlagworte, um die positive Seite von ethnischer Identität zu beleuchten,
Ethnozentrismus und die damit verbundenen Vorurteile gegenüber
anderen stellen den negativen Aspekt dieses Konzeptes dar. Die ethnische
Identität kristallisiert sich dort heraus, wo mehrere Völker denselben
geographischen Raum teilen und die Frage nach der Identität akut
21
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gestellt wird. Eine Vielvölkerregion unterstützt und beschleunigt den
Prozess zur Herausbildung der eigenen Identität.
Die nächsten Abschnitte befassen sich mit den Siebenbürger
Rumänen und den Siebenbürger Sachsen, deren Weg zur Findung
einer eigenen Identität beschrieben wird.
Die Geschichte einer Bevölkerung auf siebenbürgischem Gebiet
reicht bis in die Frühgeschichte zurück, als die Vorfahren des heutigen
rumänischen Volkes erwähnt werden. Die eine eigenständige Kultur
aufweisenden Stämme der Daker vermischen sich mit den römischen
Eroberern, so dass durch diese Verflechtung ein neues Volk entsteht.
Nach der Räumung der Provinz Dakien aus dem Jahre 271-274 durch
Kaiser Aurelian stellt sich die berechtigte Frage nach der Kontinuität
einer Bevölkerung in Siebenbürgen. Historiker sind sich mittlerweile
einig, dass romanisierte Bewohner zurück geblieben sind und dass die
Herausbildung des rumänischen Volks im 6./ 7. Jahrhundert als abgeschlossener Prozess angesehen werden kann. Erst im 9. Jahrhundert
gerät Siebenbürgen in die Machtsphäre des ungarischen Königreiches,
das seinerseits im 12. Jahrhundert deutsche Kolonisten zur Sicherung
der Grenzen in diese Gegend bringt. Die vorher erwähnten Jahreszahlen
deuten darauf hin, dass es bereits im Mittelalter in Siebenbürgen ein
Völkergemisch gegeben hat. Die Rumänen als Mehrheitsbevölkerung
kommen in Kontakt mit Ungarn, Szeklern und ‘Saxones’. Das anfängliche Zusammenleben basiert auf gemeinsame Interessen bezüglich
des Heimatgebietes, unabhängig von der gesprochenen Sprache oder
der Religion. Dieser Zustand verändert sich aber zunehmend nach der
Spaltung innerhalb der christlichen Urkirche, so dass die katholische
Fraktion durch politische Unterstützung an Bedeutung gewinnt und die
orthodoxe Religion und deren Vertrerer aus dem Adelstand verdrängt.
Im 14. Jh. haben die ungarischen Könige aus dem Hause Anjou den
Katholizismus zur Staatsreligion gemacht, obwohl um 1380 nur ein
Drittel der Landesbevölkerung katholisch war. […] In Siebenbürgen
waren die Rumänen orthodox und durch das Schwert besiegt, folglich
wurden sie zu Bürgern zweiten Ranges, die man entweder konvertiert
oder diskriminiert sehen wollte.24

Die rumänische Mehrheit wird folglich aus dem politischen Machtbereich durch das Abkommen zwischen den drei privilegierten Nationen
24
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1437 ausgegrenzt und entwickelt sich zunehmend zu einer geduldeten
Nation auf eigenem Gebiet.
Obwohl sie überall wohnten, hatten die Rumänen infolge der ungarischen
Eroberung, der ungarischen, sächsischen und szeklerischen Besiedlung,
kein eigenes offiziell anerkanntes Wohngebiet mehr. Der größte Teil
ihres Bodens wurde konfisziert und den Neuankömmlingen gegeben. Ihre
alten Territorialstrukturen wurden durch die neu gegründeten Komitate und
Stühle ersetzt.25
(…)
Am Ende des Mittelalters hatten die Rumänen keine offiziell anerkannte
Elite mehr, die sie im Landtag und bei der Regierung des Landes vertreten
konnte, wie dies bei den Ungarn, Sachsen und Szeklern der Fall gewesen
ist.26

Die Siebenbürger Rumänen werden diskriminiert und als billige
Arbeitskräfte eingesetzt, so dass
alle sozialen und beruflichen Kategorien der Rumänen niedriger gestellt
wurden als die gleichen Kategorien der privilegierten Nationen.27

Durch das josephinische Toleranzedikt aus dem Jahre 1781 bekommen alle Bewohner des ‘Königsbodens’ gleiche Rechte in der Politik
und die Siebenbürger Rumänen die Berechtigung orthodoxe Kirchen und
konfessionelle Schulen zu bauen28. Die Versuche der Rumänen, eine
eigene Identität zu erlangen und als Volk anerkannt zu werden, gehören
zu den Aufgaben der Kirche, die sich an der Erziehung der Volksmassen
beteiligt. Das als ‘Zeitalter der Nationen’ bekannte 18. Jahrhundert
bringt eine kleine rumänische Elite in den Vordergrund, die es als ihre
Pflicht ansieht, die Lage der rumänischen Siebenbürgern durch Kultur
und Bildung zu verbessern. Ihre Vertreter gehören der griechischkatholischen Kirche an, einer 1697 neu entstandenen Konfession.
Die Union gab dem geistigen Leben der Rumänen eine neue Richtung,
die schließlich zur Entstehung einer intelektuellen Elite im modernen
25
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Sinn des Wortes führte. Wie schon gesagt, waren die römisch-katholischen
Lehranstalten den Unierten Rumänen zugänglich geworden.29
(...)
Die Unierte Intelligenz wurde zur Förderin eines neuen Nationsgedankens.
Sie benutzte den Ausdruck ‘Nation’, um sich selbst zu bezeichnen, aber
die natio valachica hatte andere Bedeutungen als etwa die natio hungarica.
Für die Ungarn (und die Sachsen) hatte der Begriff ‘Nation’ einen
doppelten Sinn – in erster Linie war er rechtlich und politisch und erst in
zweiter Linie ethnisch betrachtet. Aber für die Unierte Elite war es schon
hauptsächlich ethnischer Begriff. Die ‘walachische Nation’ bedeutete für
sie das rumänische Volk in seiner Gesamtheit und nicht nur die privilegierte
Oberschicht. Das Wesen der ungarischen und der sächsischen Nation war
zu jener Zeit an ihre politische und verfassungsmäßige Geschichte gebunden. Das Wesen der rumänischen Nationalität dagegen bestand in der
Orthodoxie, denn in einem gewissen Sinne hatten die Rumänen keine
politische und konstitutionelle Geschichte in Transsilvanien gehabt, zumindest seit dem 15. Jahrhundert. Die Orthodoxie war in Transsilvanien
ein ausschließlich rumänischer Glauben gewesen – ein Rumäne war ein
Orthodoxer. Aber die Orthodoxie war nicht einfach ein Religionsbekenntnis,
sie war komplexes Erbe, bestehend aus Glauben und kultischen Bräuchen,
verknüpft mit Jahrhunderte alten Volkssitten, die sich von Generation zu
Generation überliefert hatten. Das Gemeinschaftsgefühl war in den Rumänen bis zum 18. Jahrhundert nur in dieser Tradition verwurzelt, was
für die Masse der Bevölkerung auch noch im darauffolgenden Jahrhundert
gültig blieb.30

Die damit verbundene kulturelle Bewegung ªcoala Ardeleanã /
Siebenbürgische Schule bekundet Interesse für die Kontinuitätstheorie
und ihr Ziel besteht darin, aus wissenschaftlicher Perspektive zu beweisen, dass die Rumänen die Nachfolger der römischen Bevölkerung
Dakiens sind. Durch ihre Tätigkeit gelangen die Gedanken der Aufklärung nach Siebenbürgen und diese schaffen die Voraussetzung für
die Herausbildung der ethnischen Identität bei den Siebenbürger Rumänen. Ihre Herkunft und das damit verbundene Zugehörigkeitsgefühl,
die rumänische Sprache und der christliche, der Ostkirche verpflichtete
Glauben stellen die Weichen für einen Kampf zur Befreiung und
Emanzipation dar.

29
30
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Das Problem der nationalen Identität und der ‘Entdeckung’ jener Züge,
die ihr Inhalt verleihen, wurde hier so akut gestellt wie in keinem anderen
Gebiet des rumänischen Sprachraumes, und zwar wegen des politisch
untergeordneten Status der Rumänen, der interethnischen Spannungen
sowie der heftigen Auseinandersetzungen mit den anderen konkurrierenden
Nationen. Das Selbstbild der Siebenbürger Rumänen entstand unter dem
Druck der als permanent empfundenen Bedrohung, die von dem Anderen
ausging. Der kollektive Verteidigungsreflex angesichts dieser immerwährenden Ängste und Herausforderungen hat die Herausbildung einer
originellen Selbstwahrnehmung gefördert, die dazu tendierte, fieberhaft
kompensatorische Mythen hervorzubringen, die als imaginäre Räume
mentaler Sicherheit dienten, in denen die bedrohte Identität und der
gekränkte nationale Ehrgeiz geschützt werden sollten.31

Dieser Kampf geschieht sowohl friedlich – mit der 1791 verfassten
Denkschrift Supplex Libellus Valachorum – als auch in aggressiven
Auseinandersetzungen – die Revolution 1848, so dass der jahrhundertealte Wunsch der rumänischen Bevölkerung als gleichberechtigt angesehen zu werden, in greifbare Nähe rückt.
Die Revolution und die Romantik bestätigen keine vorhergehende tiefe
Veränderungen im sozialen, wirtschaftlichen und demographischen Gefüge,
und nicht einmal im politisch-konstitutionellen Bereich, sondern sie
bedeuteten einen Bruch auf der Ebene des Bewusstseins. Was sie radikal
änderten war die politische und soziale Vorstellung und nicht die Wirklichkeit selbst, auf deren Ebene freilich alle großen Mängel und Probleme
unverändert blieben. Der grundlegende Unterschied besteht vielmehr in
der Art, in der sich die Individuen zur Realität bezogen, wie sie diese
sahen und sich in ihr definierten, in der sie ihr Verhältnis zur eigenen
Innerlichkeit, zur Gemeinschaft und zur umgebenden Welt gestalteten.
Demnach wurde ein neues Zeitalter der Erkenntniskrisen und der großen
kollektiven Infragestellungen eröffnet, ein Zeitalter der Beunruhigungen
und Selbstbefragungen, der Konflikte mit sich selbst und der Gesellschaft.
Daher die Bedeutung dieser Zeitspanne, in der ein neues Zeitalter der
Menschheitsgeschichte geboren wurde. Dieses Zeitalter wird auf der
universalhistorischen Ebene von der Französischen Revolution eingeläutet,
die ihre Entsprechung bei den Rumänen in den kulturellen, ideologischen
und mentalen Veränderungen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat.
Diese Periode ist wie eine Matrix, sie enthält den Entwurf der gesamten
31
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zeitgenössischen Sensibilität, bringt die großen Ideen, Mythen und kollektiven Gefühle hervor, die uns auch heute bewegen.32

Dieser knappe historische Exkurs erklärt eigentlich, warum das
rumänische Volk aus Siebenbürgen so spät in seiner Geschichte zur
eigenen Identität finden kann. Die neu hergestellte Beziehung zur
europäischen Weltgeschichte ermöglicht eine Auseinandersetzung mit
der eigenen Herkunft, Volkszugehörigkeit, Kultur, Religion, Sitten
und Bräuche und Sprache, also mit den Elementen, die eine Nation
ausmachen. Die Frage nach der Herkunft wird durch die Theorie der
Latinität geklärt, die sich allmählich durchsetzt. Die Rumänen aus
Siebenbürgen sehen sich dadurch auf ihrem Territorium bestätigt und
versuchen ihre Rechte auch politisch zu erlangen.
Die Revolution von 184833 stellt einen Wendepunkt für die rumänische Bevölkerung dar. Der Machtkampf der Habsburger und der
Ungarn aus Siebenbürgen lässt auch die Rumänen ihre Position verteidigen, die so ihre Geschichte aktiv mitgestalten und nicht nur passiv
erleben. Die Ungarn verkünden die Vereinigung34 mit ihrem Mutterland,
so dass dadurch sowohl die rumänische als auch die siebenbürgisch-sächsische Bevölkerung sich in ihrer Existenz angegriffen fühlt. Dieser
Zusammenschluss beeinflusst in direkter Weise die Siebenbürger Rumänen, die sich verstärkt als Mehrheitsbevölkerung in ihrem Raum
wahrnehmen. Vor dem Ausbruch der Revolution verfügen sie über
keinerlei politische Organisation und werden im Sinne der mittelalterlichen Tradition als ‘Bauernvolk’35 behandelt, doch die sich neu
bildende intelektuelle Schicht, unterstützt auch durch die orthodoxe
Kirche unter der Führung des Metropoliten Andrei ªaguna, übernimmt
die leitende Rolle in dem Kampf zur Entwicklung einer rumänischen
Identität. Schon Ende März 1848 wird das Manifest ‘Den rumänischen
Brüdern!’ verfasst, das zugleich das erste Programm mit allen Forderungen der Siebenbürger Rumänen darstellt, so wie zum Beispiel die
Anerkennung der Rumänen als politische Nation oder die Vertretung
durch rumänische Abgeordnete im Landtag. Diese Anforderungen
32
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finden sich in allen Petitionen der Revolution wieder und werden auch
in blutigen Auseinandersetzungen verteidigt. Avram Iancu, der rumänische Anführer aus dem Westgebirge, kämpft diesen Freiheitskampf
zusammen mit seinen Motzen.
‘Craiul munþilor’ se bizuia însã, pe rezistenþa sa, ºi pe dreptatea cauzei pe
care o apãra ºi care oþelea voinþele. Pe cîtã vreme armatele lui Kossuth
luptau pentru menþinerea în sclavie a unui popor care numãra milioane de
suflete [...]36

Im selben Jahr erscheint das Gedicht von Andrei Mureºanu Un
rãsunet (Deºteaptã-te, române!), die Siebenbürger Rumänen verlangen
1849 in Wien das Recht auf Selbstbestimmung. Dieser ständige Konflikt
mit den Ungarn und den Siebenbürger Sachsen führt zur Identitätsbildung
durch Abgrenzung. Der fremde Faktor bestätigt die eigenen Merkmale
durch Kontrastierung:
[…] der Fremde [stellt] trotzdem ein unersetzliches Element des Selbstbewußtseins dar, solange er ‘uns’ den Kontrast liefert, den ‘wir’ benötigen,
um ‘unsere’ rumänische Identität abzugrenzen und unseren bedrohten
Zustand in einer unsicheren Welt hochzustilisieren.37
(…)
Demnach sind das Nationalbewußtsein und die Nationalkultur bei den
Siebenbürger Rumänen laut Papiu Ilarian in einem zutiefst polemischen
Prozeß aus der Konfrontation mit den Meinungen der Fremden geboren
worden, die Elemente der rumänischen Identität, die sich gerade zu
behaupten begann, abgelehnt haben.38

Die politische und nationale Gegnerschaft auf siebenbürgischem
Territorium führt dazu, dass die Rumänen ins Kreuzfeuer der anderen
Völker geraten sind. Die Ungarn und die Siebenbürger Sachsen äußern
sich negativ über ihre Nachbarn, die ihrerseits damit beschäftigt sind,
in dieser Verleumdung eine Verschwörung gegen sie zu sehen. Die
36
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sich in ihren Anfängen befindliche Identitätsbildung wird in Frage
gestellt, es entsteht eine Konkurrenz zwischen den Ethnien, wobei das
rumänische Volk wegen des Fehlens einer kultivierten Elite benachteiligt
wird.
Die Wahrnehmung einer solchen Haltung, die den Rumänen gegenüber
als völlig diskriminierend und ungerecht betrachtet wurde, führte dazu,
daß die Revolution eine entscheidende Etappe in der Herausbildung eines
wesentlichen Themas des nationalen Selbstbildes markierte: Die Rumänen
als Opfer der Fremden und der Geschichte, ewig ungerecht behandelt,
von der ganzen Welt vergessen und verlassen.39

Weiter wird gesagt:
1848 ist der Gefechtsplatz dieses internationalen Wettstreits, der nun
modernisiert wird: Der Platz der privilegierten Nation des mittelalterlichen
Verfassungssystems wird vom neuen Rahmen der Gleichberechtigung
der Nationen im Reich eingenommen, den die oktroyierte Verfassung
vom Aprilie 1848 und März 1849 verliehen hat. Die Rumänen fühlen sich
jedoch wegen ihrer besonderen Lage (wie zum Beispiel die Union Siebenbürgens mit Ungarn) weiterhin ungerecht behandelt, was sie erneut vor
die Situation stellt, die einzigen zu sein, die nichts erhalten, während den
anderen (sagen die Rumänen) alles geboten wird, was sie verdienen und
sogar mehr.40

Der Ausgang der Revolution erweist sich für die Siebenbürger
Rumänen als ungünstig, doch trotz des Misserfolgs werden wichtige
Schritte zur nationalen Emanzipation und zur Überwindung bestehender
Verhältnisse getan.
Ein wesentlicher Aspekt, der vor, während und nach der Revolution
im Mittelpunkt der Debatten bleibt, ist die allgemeine aber vor allem
die kulturelle Rückständigkeit der Siebenbürger Rumänen.
Es steckt den gesamten kulturellen Diskurs in der Nachfolge der ªcoala
Ardeleanã ab, durch das Leitmotiv der ‘Finsternis’ und der Unwissenheit,
in der sich die Rumänen befinden; sie stellt aber gleichzeitig mehr dar, als
eine einfache Anwendung von aufklärerischen Obsessionen mit universalem
Charakter auf die Lage der Rumänen. Das Fehlen einer modernen Kultur
39
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Mitu, 2003, S. 31
Mitu, 2003, S. 34
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wird in unserem Fall als ein definierendes Phänomen, das uns von allen
anderen Völkern unterscheidet, weil ‘wir’ ganz einfach rückständig sind,
am rückständigsten, verglichen mit den Nachbarvölkern und ganz Europa.41

Zu diesem Thema äußert sich auch Octavian Tãtar:
[…] un statut social, economic ºi juridic de inferioritate, propriu românilor
ardeleni, induce ºi consolideazã în timp o inferioritate în felul de a fi: în
comportament, apreciat din ce în ce mai mult ca primitiv; în gândire,
apreciatã din ce în ce mai mult ca lipsã de educaþie, prostie, barbarie; în
ocupaþiile profesionale, apreciate ca aparþinând ‘muncilor de jos’; în
manifestãrile colective, sinonime cu incapacitatea de organizare socialã
adecvatã, de participare la viaþa politicã ºi socialã instituþionalizatã, de
dialog organizat cu ‘ceilalþi’ în plan cultural, confesional ºi statal. Devenitã
realitate, starea de inferioritate realã s-a transformat, cu timpul, în obiºnuinþã,
autoacceptare, împãcare cu sine, cu consecinþe istorice grave ºi durabile
pe linie percepþiei ºi autopercepþiei etnice.42

Zu den Gründen für den vorher erwähnten Zustand gehören der
Analphabetismus, das Fehlen einer kohärenten Volksschulbildung wegen
Mangel an Schulen und gut ausgebildeten Lehrern, der Kulturmangel
der Geistlichkeit, die ihre Aufgabe als Volkserzieher nicht immer
wahrnehmen kann. Das fehlende Interesse für rumänische Zeitungen
und Bücher, die Ignoranz und die Gleichgültigkeit sind Faktoren, die
auch zu einer Verlangsamung der kulturellen Entwicklung führen.
Der Mangel an Begeisterung für die nationale Sache, der sich die rumänische
Gesellschaft in den Augen ihrer Intelligentsia schuldig macht, äußert sich
41
42

Mitu, 2003, S. 79
Tãtar, 2009, S. 90 [Übersetzung der Verfasserin: …der soziale Status, die
wirtschaftliche und rechtliche Unterlegenheit der Rumänen aus Siebenbürgen,
schaffen und festigen eine Art Minderwertigkeit: im Verhalten, das immer
primitiver eingeschätzt wird, im Denken, das als Mangel an Bildung, Dummheit,
Rohheit beurteilt wird, in den ‘niedrigen’ Berufen, in den kollektiven Manifestationen, die mit mit der Unfähigkeit einer angemessenen sozialen Organisierung
gleich gestellt wurden, in der Teilnahme am gesellschaftlichen und politischen
Leben, am Dialog mit den “anderen” im kulturellen, religiösen und staatlichen
Bereich. Der zur Wirklichkeit gewordene Zustand der Unterlegenheit verwandelte sich mit der Zeit in Gewohnheit, Selbstakzeptanz, Versöhnung mit sich
selbst, doch hatte es schwerwiegende und dauerhafte Folgen in der Geschichte
und in der ethnischen Selbstwahrnehmung.]
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in erster Linie in der Form der mangelnden Unterstützung für die kulturellen
Initiativen, die diese Gelehrten ergreifen. […] Wenn also die Rumänen
nicht lesen und sich auch nicht bilden, werden sie weiterhin im Zustand
der Armut, der politischen, sozialen und nationalen Unterdrückung bleiben,
in der sie sich befinden.43

Auch der geschichtliche Kontext und die damit verbundene nationale
Unterdrückung hemmen die Entstehung einer eigenen Identität, die
sich unter solchen Umständen kaum entfalten kann. Der bereits erwähnte
historische Zusammenhang äußert sich im Wesen der Siebenbürger
Rumänen auch durch die Einstellung zur Arbeit, die sich abhängig von
ihrem Status als Leibeigene gebildet hat.
[…] ist die Faulheit ein zentrales Element im Diskurs der Sozialkritik
aufklärerischer Provenienz. Neben dem Alkoholismus, der Kriminalität
und der moralischen Verderbnis stellt die Faulheit eine der wichtigsten
Folgen und Ursachen des Elends sowie der fehlenden Zivilisation dar, die
von der politischen und sozialen Unterdrückung, aber vor allem von der
Kulturlosigkeit, der mangelnden Erziehung und dem fehlenden religiösen
Geist verursacht wurden. Sie erklärte einerseits den Schmutz, die schlechte
Ernährung, die Krankheiten, die rückständige Lebensweise und die Armut
der Bevölkerung, in einem vollständigen und zusammenhängenden Bild,
in dem sich die Teile nahtlos ineinander fügten.44

Zu der Struktur der rumänischen Bevölkerung Transsilvaniens
muss gesagt werden, sie:
bestand zu über 90 Prozent aus Bauern, von denen drei Viertel abhängig
ode Tagelöhner und nur ein Viertel frei waren. Nur wenige konnten lesen
und schreiben. Noch seltener waren solche, die am politischen Leben
teilnahmen, da das Wahlrecht und die Anstellungen in der Komitatsverwaltung den Grundbesitzern vorbehalten waren.45
(...)
Die Rumänen standen also alle in politischer, religiöser und wirtschaftlicher
Hinsicht auf der untersten gesellschaftlichen Stufe, obwohl sie die Mehrheit
der Bevölkerung bildeten.46
43

Mitu, 2003, S. 103
Mitu, 2003, S. 152
45 Hitchins, 1989, S. 152
46 Hitchins, 1989, S. 153
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Die Zeit nach der Revolution wird von der markanten Persönlichkeit
des orthodoxen Metropoliten Andrei ªaguna dominiert, der sich für
das rumänische Volk aus Siebenbürgen politisch einsetzt und der
Notwendigkeit der Anerkennung der rumänischen Nation zustimmt.
Andrei ªaguna a luat conducerea ortodocºilor. Deºi îndatorirea lui de
cãpetenie era faþã e bisericã, el înþelegea cã existã o legãturã de nezdruncinat
între bisericã ºi aspiraþiile naþionale ale poporului. Era convins cã biserica
fusese principalul instrument al supravieþuirii românilor ca popor distinct
în timpul ultimelor patru sute de ani ºi cã soarta bisericii era legatã de cea
a poporului precum ‘sufletul de trup’.47

Die griechisch-katholische Kirche aus Rumänien wird 1853 offiziell
vom Papst anerkannt, so dass sich nun zwei Institutionen für das
Rumänentum einsetzen.
Das bedeutendste Ereignis aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
in Siebenbürgen ist der österreichisch-ungarische Ausgleich 1867,
durch den das siebenbürgische Gebiet erneut Teil von Ungarn wird.
Die Stimme der von dem orthodoxen Andrei ªaguna und dem unierten
Alexandru Sterca ªuluþiu geführten Siebenbürger Rumänen wird 1860
in Wien auf dem ‘Verstärkten Reichstag’ gehört, doch ohne Erfolg,
weil der Reichstag letztendlich die historischen Zustände in Siebenbürgen
bestätigt.
Dupã cum s-a dovedit, discuþiile de la Alba Iulia, ca ºi deliberãrile din
Verstärkter Reichsrat, nu prea au avut influenþã asupra politicii Curþii.48

Es kommt zu längeren Verhandlungen, die unterschiedliche Einstellungen gegenüber der ungarischen Macht zeigen, wobei es zu internen
47

Hitchins, 2000, S. 49 [Übersetzung der Verfasserin: Andrei Saguna übernahm
die Führung der Orthodoxen. Obwohl seine Hauptaufgabe darin bestand seine
Kirche als ihr Oberhaupt zu führen, meinte er, dass es eine untrennbare
Verbindung zwischen der Kirche und den nationalen Bestrebungen des Volkes
existierte. Er war davon überzeugt, dass die Kirche das wichtigste Instrument
zum Überleben der Rumänen als eigenständiges Volk während der letzten 400
Jahre war, und dass das Schicksal der Kirche mit dem der Menschen verbunden
war wie ‘die Seele mit dem Körper’.]
48 Hitchins, 2000, S. 64 [Übersetzung der Verfasserin: Wie es sich herausstellte,
hatten die Diskussionen in Karlsburg, so wie die Beratungen im Verstärkten
Reichsrat wenig Einfluss auf die Politik des Hofes.]
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Konflikten zwischen der Kirche und der Vertretung der Intelektuellen
kommt. Ihre einzige Forderung, die aber in jedem Dokument und auf
jeder Tagung anzutreffen ist, ist die Gleichberechtigung der rumänischen
Bevölkerung aus Siebenbürgen.
Im kulturellen Bereich wird 1861 der ASTRA-Verein49 (Asociaþiunea
Transilvanã pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român)
gegründet, mit der konkreten Aufgabe alle Bevölkerungsschichten zu
unterstützen, so wie zum Beispiel mit Stipendien für Handwerker, mit
der Verleihung von Preisen an rumänische Autoren oder mit der
Herausgabe der monatlichen Zeitschrift Transilvania. Im politischen
Bereich erlangen die Rumänen 1863 in Hermannstadt einen Triumph
im Landtag, indem es zur Verabschiedung zweier Gesetze50 kommt,
die die rumänische Nation und die rumänische Sprache als gleichberechtigt anerkennen. In den darauffolgenden Jahren werden ihnen in
einem Zusammenspiel zwischen dem Kaiser Franz Joseph und der
ungarischen Vertretung die erworbenen Rechte aberkannt. Die Proteste
können nichts an der Lage ändern und die Siebenbürger Rumänen
sehen sich in ihrer Identität gefährdet.
Unii dintre profesori ºi canonici au rãspuns prin redactarea unui manifest
intitulat Pronunciament, în care cereau cu tãrie recunoaºterea autonomiei
Transilvaniei, convocarea Dietei Transilvaniei ca singurul organ competent
în a hotãrî viitorul principatului ºi restabilirea legilor votate la Sibiu.51

Die Zeitspanne nach dem Ausgleich bedeutet für die rumänische
Bevölkerung aus Siebenbürgen eine Zeit der Auseinandersetzung mit
der Magyarisierungspolitik der ungarischen Behörden, die die ungarische
Sprache zur Nationalsprache erklären, so dass alle rumänischen Lehrer
verpflichtet sind Ungarisch in Wort und Schrift zu beherrschen (das
Trefort-Gesetz aus dem Jahr 1879). Die rumänischen Kinder, die
konfessionelle Schulen besuchen, lernen Ungarisch, doch die Erfolge
49

Hitchins, 2000, S. 65-66
Hitchins, 2000, S. 73-74
51 Hitchins, 2000, S. 84 [Übersetzung der Verfasserin: Einige der Lehrer und
Kleriker reagierten mit der Ausarbeitung des Pronuncinament-Manifests, in
dem man die Anerkennung der Autonomie von Siebenbürgen, die Einberufung
des Siebenbürger Landtag als einziges kompetentes Organ, über die Zukunft
des Fürstentums zu entscheiden und die Restaurierung der in Hermannstadt
verabschiedeten Gesetze forderte.]
50
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bleiben aus, weil diese Sprache als Fremdsprache erlernt und im Alltag
nicht gebraucht wird.
Limba s-a aflat în miezul acestui conflict care continua sã opunã guvernul
ºi bisericile româneºti în problema ºcolilor. Cei aflaþi de partea guvernului,
care susþineau extinderea studierii ºi folosirii limbii maghiare, erau siguri
cã aceasta era instrumentul cel mai eficient de asimilare a românilor în
societatea ungarã ºi cã putea servi ºi drept principalã armã în combaterea
aspiraþiilor lor politice naþionale.52

Die orthodoxen Schulen werden im Vergleich zu den staatlichen
Schulen nicht gefördert, so dass arme Dorfgemeinden diese finanziell
tragen müssen, was die Schließung vieler Schulen zur Folge hat. Nicht
nur das Schulsystem muss unter den Schickanen leiden, sondern auch
die Kirchen der Siebenbürger Rumänen, die sich ihrer Bestimmung zur
Bildung und zur Erhaltung der rumänischen Identität immer bewusster
werden.
Mulþi fruntaºi români afirmau sus ºi tare cã preotul are nu numai dreptul,
dar ºi obligaþia sã ia parte la viaþa politicã, întrucât în decursul istoriei el
îºi apãrase turma pãstoritã împotriva tuturor celor care ameninþaserã sã le
prejudicieze viaþa religioasã.53
(…)
Atitudinea guvernului maghiar faþã de cele douã biserici româneºti a fost
decizivã pentru dezvoltarea lor. Felul în care au fost tratate s-a schimbat
în timp. În anii imediat dupã votarea Legii naþionalitãþilor din 1868 ºi a
altor legi asociate cu ea, guvernul a fost reþinut în relaþiile cu bisericile ºi
s-a amestecat rar în treburile lor interne. Dar spre sfârºitul deceniului 8 al
secolului XIX a ajuns sã priveascã ambele biserici ca pe niºte piedici
52

Hitchins, 2000, S. 194-195 [Übersetzung der Verfasserin:
Die Sprache war der Mittelpunkt dieses Konflikts zwischen der Regierung und
den rumänischen Kirchen bezüglich der Schulen. Diejenigen von der Regierung,
die die Erweiterung des Studiums und den Gebrauch der ungarischen Sprache
unterstützten, waren sich sicher, dass das die effektivste Methode zur Assimilierung der Rumänen in die ungarische Gesellschaft war und dass es als
wichtigste Waffe im Kampf gegen ihre nationalen Ziele dienen könnte.]
53 Hitchins, 2000, S. 166 [Übersetzung der Verfasserin: Viele der rumänischen
Führungskräfte waren der Ansicht, dass der Pfarrer nicht nur das Recht
sondern auch die Pflicht hat, am politischen Leben teilzunehmen, weil er im
Laufe der Geschichte seine Herde vor all denen, die ihr religiöses Leben
gefährden wollten, verteidigt hat.]
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serioase în calea transformãrii Ungariei multi-etnice într-un stat naþional
maghiar. Din acea perioadã dateazã efortul susþinut al guvernului de
subminare a autonomiei bisericilor, reducându-le astfel capacitatea de
cultivare a identitãþii româneºti distincte.54

In dieser Situation versucht die passive Fraktion der Politik sich
den rumänischen Bauern zuzuwenden, die ihrer Ansicht nach das
eigentliche Volk ausmacht. Die zahlreiche Landbevölkerung, die wegen
ihrer Abgeschiedenheit und ihres Traditionsbewusstseins für fremde
Elemente nicht empfänglich gewesen ist, fungiert als Hüterin der
Sprache, der orthodoxen Religion, der Sitten und Bräuche. Der AstraVerein und die jeweiligen Gemeindepopen erhalten die Aufgabe, die
Dorfbewohner zu einem besseren Status zu verhelfen.
…marea majoritate a populaþiei era ruralã ºi fãcea parte dintr-o societate
tradiþionalã prea puþin atinsã de schimbãrile apãrute în lumea largã a
Europei Centrale ºi de Vest.55
Caracterul tradiþionalist al societãþii româneºti s-a dovedit, de asemenea,
a fi o protecþie extraordinarã a naþiunii etnice, cãci a acþionat ca o
modalitate de izolare faþã de lumea exterioarã.56

54

Hitchins, 2000, S. 174-175 [Übersetzung der Verfasserin: Die Haltung der
ungarischen Regierung den beiden rumänischen Kirchen gegenüber war für ihre
Entwicklung entscheidend. Die Art und Weise, wie sie behandelt wurden, hat
sich im Laufe der Zeit verändert. In den Jahren unmittelbar nach der Verabschiedung des Nationalitätengesetzes von 1868 und anderer mit ihr verbundenen
Gesetze, waren die Beziehungen der Regierung zu den Kirchen eher zurückhaltend
und nur selten hat sie sich in ihre internen Angelegenheiten eingemischt. Aber
gegen Ende des achten Jahrzehnts im neunzehnten Jahrhundert stellten die
Kirchen ernsthafte Hindernisse für die Verwandlung des multiethnischen Ungarn
in einen ungarischen Nationalstaat dar. Aus dieser Zeit stammen die Bemühungen
der Regierung die Autonomie der Kirchen zu untergraben, wodurch ihre Fähigkeit
zur Unterstützung der Identitätsbildung bei den Rumänen reduziert wurde.]
55 Hitchins, 2000, S. 97 [Übersetzung der Verfasserin: …die große Mehrheit der
Bevölkerung lebte auf dem Land und gehörte zu einer traditionellen Gesellschaft,
die von den Veränderungen aus Mittel- und Westeuropa nicht berührt worden ist.]
56 Hitchins, 2000, S. 97 [Übersetzung der Verfasserin: Der traditionelle Charakter
der rumänischen Gesellschaft hat als besonderer Schutz für die ethnische
Nation gedient, weil es bezüglich der äußeren Welt als Isolierung fungiert hat.]
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1881 entsteht aus der Fusionierung zweier Parteien die große politische Partei der Siebenbürger Rumänen – Partidul Naþional Român/
Die Rumänische Nationalpartei, die aber anfangs nur die Erfüllung
eines Ideals darstellt, denn sie tritt wenig in Erscheinung.
Idealul lor era un partid care sã-i cuprindã pe toþi românii – þãrani,
muncitori, precum ºi burghezi, clerul ca ºi laicatul – ºi sã-i uneascã
într-un efort comun.57
(…)
Partidul naþional nu a avut nici o iniþiativã politicã semnificativã între
conferinþa din 1884 ºi urmãtoarea, care s-a întrunit la Sibiu la 7-9 mai
1887. Totuºi, pe mãsurã ce se adunau delegaþii, reieºea limpede cã noi
forþe se asociaserã în cadrul partidului, hotãrâte sã-l facã mai dinamic. …
Cei mai vehemenþi erau ‘tribuniºtii’, aºa numiþi dupã Tribuna, care
devenise ziarul românesc cel mai influent din Transilvania, încã de la
fondarea sa în 1884.58

Durch die Gründung der Partei beweisen die rumänischen Politiker
eine gewisse Reife, die für die rumänische Mehrheitsbevölkerung
eingesetzt wird.
Erst im Jahre 1881, also 14 Jahre nach dem ungarischen Ausgleiche, kam
unter den Rumänen der Gedanke zur Reife, eine entschiedene Stellung
gegen die magyarische Politik einzunehmen, durch die sie sich immer
mehr in ihrer Existenz beroht sahen.59

1883 wird der westlichen Öffentlichtkeit ein Dokument dieser
rumänischen Partei vorgelegt, das sogenannte ‘Memorandum’, in dem
die Lage der Siebenbürger Rumänen dargestellt wird und welches im
57

Hitchins, 2000, S. 105 [Übersetzung der Verfasserin: Ihr Ideal war eine Partei
für alle Rumänen – Bauern, Arbeiter, Bürgerliche, Geistliche – um sie in einem
gemeinsamen Kraftaufwand zu vereinen.]
58 Hitchins, 2000, S. 123 [Übersetzung der Verfasserin: Die Nationale Partei
hatte keine besondere politische Initiative zwischen der Konferenz aus dem
Jahr 1884 und der nächsten, die in Hermannstadt am 7.-9. Mai 1887 stattfand.
Nichtdestotrotz kommen mit der Zusammenkunft der Abgeordneten neue
Kräfte zum Vorschein, die die Partei dynamischer gestalten wollten. Die
heftigsten sind die ‘Tribunisten’, die Vertreter der rumänischen, einflussreichsten
Zeitung Tribuna, seit der Gründung 1884.]
59 Brote, 1895, S. 94
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Ausland eine Sympathiewelle für die Situation aus Siebenbürgen auslöst,
im Inland aber politische Prozesse für die Verfasser und Anhänger der
Schrift, und Ablehnung bei den Machthabern.
Este primul document privitor la tratamentul inuman la care erau supuºi
de secole românii ardeleni, care apãrea dincolo de hotarele monarhiei
austro-ungare.60
Die Leiter der rumänischen Nationalbewegung haben großangelegte Massenaktionen unternommen und die verschiedensten Methoden angewendet,
um den Rumänen in den entlegensten Dörfern zu erklären, was die
nationale Freiheit bedeutet und wie sich das Schicksal der vereinten
Rumänen gestalten sollte.61

In den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts als die politische Klasse
mehr Erfahrung und Reife erlangt hat, bekommt der Kampf auf politischer Ebene mehr Gewicht, so wie zum Beispiel Anfang des 20.
Jahrhunderts (1906-1910) als der Abgeordnete Iuliu Maniu zusammen
mit anderen Politikern die wirtschaftliche Entwicklung der Rumänen
im Landtag unterstützt.
Atenþia pe care intelectualii au acordat-o organizãrii economice a reprezentat
o inovaþie importantã în miºcarea naþionalã. Ei au înteles cã ºcoala,
biserica ºi lupta politica nu mai sunt singurele modalitãþi potrivite pentru
a proteja naþionalitatea ºi cã dacã doreau sã-ºi atingã þelurile, trebuiau sã
aibã o pãturã de mijloc ºi o þãrãnime prosperã, pe care ei o vedeau ca pe o
sursã indispensabilã de bani ºi de forþã conducãtoare.62

60

Lehrer, 1989, S. 149 [Übersetzung der Verfasserin: Es ist das erste Dokument,
das außerhalb der österreichisch-ungarischen Grenzen erscheint, bezüglich der
jahrhundertelangen unmenschlichen Behandlung der Siebenbürger Rumänen.]
61 Pop, 2005, S. 225
62 Hitchins, 1972, S. 69 [Übersetzung der Verfasserin: Die Aufmerksamkeit, die
die intelektuelle Elite, der wirtschaftlichen Organisierung schenkte, stellte
eine wichtige Innovation für die nationale Bewegung dar. Sie verstanden, dass
die Schule, die Kirche und der politische Kampf nicht die einzigen Möglichkeiten
waren, die Nationalität zu schützen und dass, wenn sie ihre Ziele erreichen
wollten, sie eine Mittelschicht und einen reichen Bauernstand brauchten.
Diese waren für sie sowohl eine Geldquelle als auch eine führende Macht.]
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Der einzige von den politischen Vertretern akzeptierbare Weg, das
Rumänentum aufrecht zu erhalten, ist der aktive Kampf gegen die
Magyarisierungstendenzen, wobei die Unterstützung aus dem Altreich
eine willkommene Hilfe darstellt und die Siebenbürger Rumänen darin
bestätigt, dass eine Vereinigung aller Rumänen der nächste wünschenswerte Schritt sei. Dieser Wunsch kann aber erst nach dem Zerfall der
österreich-ungarischen Monarchie verwirklicht werden und durch die
Teilnahme Rumäniens am ersten Weltkrieg. Die Vereinigung am 1.
Dezember 1918 in Alba Iulia ist das Ergebnis einer langsamen Entwicklung, aber auch die ‘Erfüllung des Schicksals’.63
Românii de pe ambele versante ale Carpaþilor purtau în suflet aceastã zi
ca pe o luminã care apare la orizont la capãtul unei lungi cãlãtorii. Ea le
lumina calea de undeva din viitor. În ziua în care le-a fost dat s-o apropie,
idealul a fost realizat ºi unirea înfãptuitã.64
(…)
Prin actul istoric de la Alba Iulia s-a încheiat un capitol dureros din istoria
românilor transilvãneni, inaugurîndu-se o erã nouã, care n-a fost însã nici
ea scutitã de momente dificile la început ºi nici cruþatã de profunde
suferinþi într-o epocã mai recentã. Dupã o mie de ani de viaþã încãtuºatã,
de intoleranþã ºi de asupriri, românii au gãsit în sfîrºit elementul priincios
evoluþiei normale: libertatea.65

Die Rumänen aus Siebenbürgen sind nun ‘Herren’ im eigenen
Land, doch die Wirklichkeit sieht anders aus66. Die vom Land in die Stadt
ziehende studierwillige Jugend ist von fremden Elementen umgeben,
63

Lehrer, 1989, S. 226
Lehrer, 1989, S. 226-227 [Übersetzung der Verfasserin: Die Rumänen von
beiden Seiten der Karpaten trugen diesen Tag in ihrem Herzen wie ein Licht,
das am Horizont am Ende einer langen Reise erscheint. Er beleuchtete ihren
Weg aus der Zukunft. Am gegebenen Tag wurde das Ideal erfüllt und die
Vereinigung vollbracht.]
65 Lehrer, 1989, S. 228 [Übersetzung der Verfasserin: Durch das historische
Dokument von Karlsburg ist ein schmerzhaftes Kapitel aus der Geschichte der
Siebenbürger Rumänen zu Ende gegangen. Eine neue Zeit ist angebrochen, die
nicht nur am Anfang schwierig war, sondern auch in der jüngsten Gegenwart.
Die Rumänen haben nach tausend Jahren, die von einem quallvollen Leben,
Intoleranz und Unterdrückungen geprägt waren, die für ihre Entwicklung
notwendige Freiheit erlangt.]
66 Livezeanu, 1998, S. 164-165
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da sich die Mehrheit der Stadtbevölkerung aus Sachsen und Ungarn
zusammensetzt und die eigentliche Schulausbildung in ungarischer
oder deutscher Sprache erfolgt.
În liceele ungureºti, elevii români întîlneau o atmosferã politizatã încãrcatã
de tensiuni entice. [...] Românii erau supuºi unor puternice îndemnuri din
partea profesorilor de a-ºi abandona costumele þãrãneºti ºi de a adopta
hainele ‘nemþeºti’ sau ‘europene’.67

Das Ringen für die Stärkung der rumänischen Identität wird fortgesetzt, doch durch die Zugehörigkeit zum Vaterland finden diese
Auseinandersetzung unter besseren Bedingungen statt, die ihrerseits
mehr Erfolg versprechen. Die Siebenbürger Rumänen sind nun die
Mehrheitsbevölkerung im eigenen Land und sie müssen nicht mehr um
ihre Identität bangen.
Die Formen des nationalen Kampfes haben in der Geschichte der
Emanzipierungsbewegung unterschiedliche Formen68 angenommen,
die dem historischen Kontext entsprochen haben. Die Siebenbürger
Rumänen erstellen schrittweise eine Strategie auf mehreren Ebenen.
Auf konfessioneller Ebene wird eine Kirchenunion mit Rom durchgeführt, die zu einer Elitenbildung führt. Die neue intelektuelle Schicht
setzt sich kulturell und politisch ein. Die Vertreter der ªcoala Ardeleanã
/ Siebenbürgische Schule werden vom Geist der europäischen Aufklärung
beeinflusst, was dazu führt, dass sie sich auf politischer Ebene für das
Heimatgebiet einsetzen und zahlreiche Bittschriften verfassen, die die
Aufmerksamkeit der Machthaber und der europäischen Herrscher auf
die Zustände in Siebenbürgen lenken. Dieser aktive Kampf wird belohnt
und die Siebenbürger Rumänen schaffen es, zu einer eigenen Identität
zu finden, die sich dann im Nationalstaat abrundet.
Im Vergleich zu den Siebenbürger Rumänen, die erst spät und
mühsam zu einer eigenen Identität finden, durchlaufen die Siebenbürger
Sachsen eine eigenständige Entwicklung, die sich sowohl auf ihre
individuelle als auch auf ihre kollektive Identität positiv auswirkt.
67

Livezeanu, 1998, S. 176 [Übersetzung der Verfasserin: Die rumänischen
Schüler trafen in den ungarischen Lyzeen eine politische Atmosphäre mit
ethnischen Spannungen an. Die Rumänen wurden von den Lehrern dazu
veranlasst, ihre bäuerlichen Trachten aufzugeben und ‘deutsche’ oder ‘europäische’ Kleidung zu akzeptieren.]
68 Hitchins, 1989, S. 163
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Zahlreiche Werke zum Thema der siebenbürgisch-sächsischen Identität
erscheinen im Laufe der Geschichte, so dass man über eine konstante
Größe in der Beschäftigung der Historiker und Literaten sprechen kann.
Die Geschichte einer deutschstämmigen Bevölkerung in Siebenbürgen geht auf das 12. Jahrhundert zurück, als Siedler aus dem
deutschsprachigen Raum als ‘hospites’ von dem ungarischen König
Geisa II. kolonisiert werden, um die Grenzen des Territoriums zu
sichern. Schon 1224 werden ihre Rechte und Pflichten im ‘Goldenen
Freibrief’ festgehalten, so dass die Voraussetzung für ihre Entwicklung
als Volk geschaffen wird. Das Andreanum bedeutet für die Siebenbürger
Sachsen ihre Anfänge als politische Einheit auf dem sogenannten
‘fundus regius’, mit dem sie sich im Laufe der Jahrhunderte vollständig
identifizieren. Die ‘Saxones’ bringen Sprache, Religion, Sitten und
Bräuche, Weltanschauungen aus ihrer Heimat mit und können sich
dadurch als geschlossene Gruppe erhalten. Sie gründen Dörfer und
Städte, die sie selbstständig verwalten, ohne sich mit anderen Bevölkerungsgruppen aus Siebenbürgen zu vermischen. Diese Abgrenzungspolitik basiert auf die bewusste Auseinandersetzung mit ihrer Volkszugehörigkeit in einem Raum, der durch eine dreifache ethnische Besetzung
charakterisiert wird. Die Aspekte der Volkszugehörigkeit, der Sprache
und der Religion gewinnen in dieser Vielvölkerregion an Bedeutung
und müssen für die Erhaltung der Andersartigkeit geschützt werden.
Die eingewanderten Familien finden schnell zu einer Gruppe zusammen,
die sich parallel zu der ungarischen, szeklerischen und rumänischen
Bevölkerung entwickelt. Die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses
wird also erkannt und die sich daraus ergebenden Vorteile im eigenen
Sinne ausgenutzt.
Im 14. Jahrhundert beobachten wir dann, daß die Gleichsetzung zwischen
hospites und saxones verschwindet und daß beide Ausdrücke ergänzen,
wobei Saxones vorerst als nationales Attribut auftritt, um dann an Stelle
der hospites zu rücken. Ab dann bedeuten die Saxones die Siebenbürger
Sachsen, d.h. eine abgeschlossene mittelalterliche nationale Gemeinschaft,
die aus den hospites hevorgegangen ist. Sie wird bereits 1337 als Natio
Saxonica bezeichnet […].69

Die siebenbürgisch-sächsischen Siedler sprechen eine aus ihrer
Heimat mitgebrachte Sprache, die sie nach ihrer Ankunft in Siebenbürgen
69

Armbruster, 1991, S. 39
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nicht aufgeben und in der Kirche und in den Schulen pflegen, so dass
die Kontakte mit ihrem Heimatgebiet weiterhin bestehen können, da
die Kommunikation gewährleistet wird. Auch untereinander sprechen
die Einwanderer ihre Sprache und sind sich ihrer Sprachindividualität70
bewusst. Die Beziehung zur abendländischen Kultur entwickelt sich
aufgrund der Tatsache, dass die meisten Gelehrten der Siebenbürger
Sachsen im deutschsprachigen Raum studieren. Unmittelbar nach dem
Beenden des Studiums kehren sie in ihre neue Heimat zurück, um die
erworbenen Kenntnisse anzuwenden und das Kulturleben aufzufrischen.
[…] das Bewußtsein ihrer Zugörigkeit zum deutschen Sprachraum und
Kulturkreis wird wachgehalten einerseits durch die regen Handelsbeziehungen und andererseits durch die siebenbürgisch-sächsischen Studierenden an deutschen Universitäten.71

Dank des regen Kulturlebens kommt es zur kulturellen Überlegenheit
dieses Volkes, das dadurch schrittweise zu einer eigenen Identität
findet, die in erster Linie auf ihre Volkszugehörigkeit basiert. Dieser
kulturelle Vorsprung garantiert ihre Entwicklung in allen Bereichen,
so dass die Siebenbürger Sachsen im Mittelalter zu den drei privilegierten
Nationen (Unio Trium Nationum 1437) gehören und diesen Status erst
im 19. Jahrhundert mit der Auflösung des ‘Königsbodens’ verlieren.
Auf politischer Ebene können wir die Sächsische Nationsuniversität
erwähnen, die als Selbstverwaltungsorgan fungiert und die Gesamtheit
des sächsischen Volkes repräsentiert. Eine ähnliche Funktion hat auch
ihre Kirche, die als kulturtragende Einrichtung wirkt und ihrer Aufgabe
als Volkserzieherin gerecht wird. Obwohl die Einwanderer als Katholiken
nach Siebenbürgen kommen, verändert sich dieser Zustand im 16.
Jahrhundert, als sie mit dem Gedankengut der lutherischen Reformation
bekannt gemacht und nach der Mediascher Synode noch imselben
Jahrhundert allesamt evangelisch-lutherisch werden.
Religion und Volksgruppenzugehörigkeits sind hier nicht voneinander zu
trennen; das religiöse Axiom wird zum ethnisch-nationalen erweitert und
als kulturelle Einheit proklamierbar: Im Zuge der Reformation wurde
‘das deutsche Element in der Identität der Siebenbürger Sachsen weiterentwickelt und auf den neuesten Stand gebracht’.72 151
70
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Dieser Entschluss bezeugt von einer geschlossenen Gruppe, bei der
das Zusammen-gehörigkeitsgefühl zur Konservierung von Werten und
Normen beiträgt. In diesem Kontext ist es nun angebracht, die Aufmerksamkeit auf das konfessionelle Schulsystem zu lenken und zu betonen,
dass die meisten Pfarrer auch die Funktion der Lehrer innehaben. Die
Schulpflicht wird in Siebenbürgen sehr früh eingeführt und das System
so stark ausgebaut, dass jede Gemeinde über eine eigene Schule verfügt.
Das Schulgebäude wird neben der Kirche gebaut, so dass die Beziehung
dieser zwei Institutionen auch durch ihre räumliche Positionierung als
unabdingbar erscheint. Das gesamte Kulturleben entfaltet sich folglich
in der Schule und in der Kirche, wobei der Pfarrer eine Vorbildfunktion
für seine Gemeinde übernimmt. Dieses Modell hat seine Allgemeingültigkeit sowohl für die ländlichen als auch für die städtischen Gemeinden,
obwohl in den Städten die Entwicklung etwas schneller fortschreitet.
Zwei Institutionen sind wesentlich bei der Konstruktion und Erhaltung
eines Identitätsangebotes, welches ‘deutsch’ als zentrales Kriterium nimmt:
Kirche und Schule. [...] Die Religiosität wird als zentrale Instanz und
Macht beschrieben, sie ist eine soziale Kontroll- und Sanktionsmacht.73
(…)
Ebenso wie die Kirche ist die Schule – und hier sind die deutschen
Schulen in Siebenbürgen gemeint – wichtiger Träger und Vermittlungsinstitutionen kollektiver Werte und damit beteiligt an der Konstruktion kollektiver Identität. Ohne die lutherische Kirche wäre das Deutschtum in
Siebenbürgen nicht so fest implantiert worden und ohne die Lehrer
respektive die deutschen Schulen gäbe es heute vielleicht kaum jemanden
in Siebenbürgen, die der deutschen Sprache – gar des Hochdeutschen –
mächtig wäre.74

Schlussfolgernd kann behauptet werden, dass die Siebenbürger
Sachsen ihre Eigenheiten fortführen, sich unabhängig von den Rumänen
und Ungarn entwickeln, ihre Beziehungen zum deutschsprachigen
Raum festigen, interne Strukturen zum Schutz des eigenen Bestehens
schaffen, politische Beziehungen zu der siebenbürgischen Obrigkeit
pflegen und sich als treue Bürger ihres Raumes erweisen.
Dieser geschichtliche Exkurs stellt die sächsische Bevölkerung aus
Siebenbürgen in ein positives Licht, da es trotz der bestehenden histo72
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rischen Gegebenheiten sich in Kürze organisieren und etablieren kann,
und vielleicht sogar die Wendung ‘Dem Ersten den Tod, dem Zweiten
die Not, dem Dritten das Brot’ in Frage stellt. Dank ihrer Willensstärke
und Arbeitsamkeit, ihrem Ordnungssinn und Stolz verwandelt sich die
‘Hügellandschaft’ Siebenbürgens in eine ‘Wehr- und Kirchenburglandschaft’, mit der sich die Siebenbürger Sachsen identifizieren und
sie als Heimat verinnerlichen. Das deutsche Element spielt hier eine
wichtige Rolle, denn obwohl Siebenbürgen als Zuhause angesehen
wird, weiß die siebenbürgisch-sächsische Bevölkerung um ihre Herkunft
und das Deutschtum wird als „nationale Eigenart“75 akzeptiert, das mit
allen Mitteln aufrecht erhalten werden muss. Das 19. Jahrhundert ist
für diese Eigenwahrnehmung von besonderer Bedeutung, denn eine
vierte Identität wird den Siebenbürger Sachsen hinzugefügt.
So hatte also z. B. der Siebenbürger Sachse im 19. Jahrhundert mindestens
vier Identitäten: die regionale (=siebenbürgische), die sprachlich-nationale
(=deutsche), die religiöse (praktisch zu hundert Prozent lutherische),
sowie die kulturelle (zumeist westeuropäische). Wenn das Bekenntnis
zum Deutschtum dann vielleicht noch verbunden war mit dem Bekenntnis
zum Staat, in unserem Fall also zum ungarischen Teil der Habsburgerreiches, so kam für den Siebenbürger Sachsen noch eine weitere, fünfte
Identität hinzu.76

Das vorher erwähnte Jahrhundert erweist sich jedoch als schwierig
für die sächsischen Bewohner Siebenbürgens nach dem österreichischungarischen Ausgleich 1867, als sie sich in ihrer Identität ja sogar
Existenz gefährdet sehen. Dieser Zustand wiederholt sich auch im 20.
Jahrhundert, als 1918 Siebenbürgen mit Rumänien vereinigt und die
siebenbürgisch-sächsische Bevölkerung zur Minderheit in einem ‘nationalen’ Staat wird.
Ob das Vaterland Ungarn heißt (wie vor dem ersten Weltkrieg) oder
Rumänien (wie danach), bleiben doch andere Wertvorstellungen davon
unangetastet: Deutschland ist das Mutterland, Siebenbürgen ist die Heimat.77
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Die führende Elite versucht in beiden Fällen sich politisch durchzusetzen und sich den neuen Gegenbenheiten anzupassen, wobei Politiker,
Vertreter der siebenbürgischen evangelischen Kirche, Historiker und
bestimmte Vereine auch kulturell wirksam werden. Durch die Niederschrift der eigenen Geschichte und ihre Bekanntmachung im Volk
erzielt man die Herausbildung eines Nationalstolzes, der für das Bestehen
eines Volks unerlässlich ist. Doch dass dieser Stolz auch negative
Seiten haben kann, beweist das Schicksal der Siebenbürger Sachsen im
zweiten Weltkrieg, als sie zu ‘Volksdeutschen’ werden (Wandel in der
Identität - Arroganz) und so ihren Ausgang aus der Weltgeschichte
besiegeln. Der Kommunismus mit seinen Greueltaten hinterlässt tiefe
nicht wiedergutzumachende Spuren im Bewusstsein der siebenbürgischsächsischen Bevölkerung, die sich nur noch kulturell und konfessionell
erhalten kann. Es entwickelt sich ein reger Literaturbetrieb, es enstehen
Theater- und Tanzgruppen, die deutsche Muttersprache wird in staatlichen Schulen unterrichtet, die evangelische Kirche darf weiterhin
bestehen. Doch der Schein trügt, denn im Rahmen des sogenannten
‘gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses’ strebt der rumänische
Staat eine Assimilierung der ‘mitwohnenden Minderheiten’ an, um
alle Bewohner Rumäniens in sozialistische Bürger zu verwandeln
unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund, Konfession oder Sprache.
Nationalstaat und sozialistische Gesellschaft zeichneten sich durch die
nachhaltige Homogenisierungspolitik aus. Sie zielte auf eine Vereinheitlichung auf politischem, ökonomischen und kulturellem Niveau, was
einer Assimilierung der Nationalitäten gleichkam.78

Doch auch unter diesem Druck schaffen es die Siebenbürger Sachsen,
ihre Eigenheiten zu bewahren und als Gruppe für ihre Identität zu
kämpfen, so dass ihr jahrhundertealtes Durchhaltevermögen erneut
unter Beweis gestellt wird.
In der siebenbürgisch-sächsischen Geschichtsschreibung sind zwei verschiedene Topoi erkennbar, die in der Gegenwart wie zwangsläufig zusammenfinden und die Essenz der siebenbürgisch-sächsischen (kulturellen oder
ethnischen) Identität ans Tageslicht befördern. Der eine Topos konstatiert
immer wieder die Tatsache einer 700-800 jährigen Geschichte. Diese
Zahl allein impliziert ein immenses ‘Durchhaltevermögen’ und suggeriert
78
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eine (vom Schicksal) zusammengeschweißte Gesamtheit. Um den Sonderstatus hervorzuheben wird betont, daß über diesen langen Zeitraum
ständiger Kontakt zum Mutterland gehalten wurde, [...]. Damit ist das
Kriterium der historischen Kontinuität angesprochen als wichtiger Grundpfeiler kollektiver Identität.79

Ein grundlegender Aspekt für die Erhaltung der ethnischen Identität
ist die Beziehung zu den anderen Völkern Siebenbürgens, so wie sie
schon in den ersten Abschnitten des letzten Teils angedeutet worden
ist. Die Siebenbürger Sachsen mit ihrem ausgeprägten Gemeinschaftsund Gruppensinn kapseln sich ethnisch ab und misstrauen allem ‘NichtSächsischen’.80 Sie entwickeln die Strategie der Mehrsprachigkeit, so
dass die anderen Nationen ihre Sprache nicht erlernen müssen. Mit den
Rumänen reden sie rumänisch und mit den Ungarn ungarisch. Fremde
Elemente werden in ihre Reihen nicht akzeptiert, so zum Beispiel
erscheinen Mischehen mit den Rumänen erst im 20. Jahrhundert und
die Reaktionen der Gemeinschaft reichen bis zur Abneigung und
Feindseligkeit gegenüber der neu gegründeten Familie. Die Rumänen
und die Ungarn werden also aus ihrer unmittelbaren Nähe ausgeschlossen,
doch die multikulturelle Wirklichkeit führt zur gegenseitigen Bewertung.
Bei Rumänen und Ungarn gilt der Sachse als verschlossen, besitzstolz,
schwerfällig, geizig, zugleich aber als im höchsten Grade gediegen,
zuverlässig und arbeitsam. Der Szekler glaubt, der Sachse reiße, bloß um
etwas zu tun, sein Haus ein und baue es wieder auf. Dem Rumänen gilt das
Wort des Sachsen mehr als zehn »hargutzische« (madjarisierte Armenier)
Verschreibungen. Diese Beobachtungen treffen zweifellos zu, erschöpfen
aber das Charakterbild nicht. Besitzstolz und Geiz sind Gemeineigenschaften von Bauern. Die Verschlossenheit, die beim Sachsen oft auf
Mißtrauen, ja Argwohn ausartet, bildet sich als Folge einer leidvollen
Geschichte in feindlicher Umwelt aus. Die Arbeitsamkeit, verbunden mit
Organisationstalent und technischem Geschick, ist deutsche Eigenschaft,
die Zuverlässigkeit entstammt protestantischer Ethik. Charakterzüge, die
außerdem nicht übersehen werden können, sind ein starker Gemeinschaftstrieb, politische Begabung, der Wille und die Fähigkeit zur Einordnung
und zum Abwarten sowie zum Opfern. [...] Karg und hart ist das Gemütsleben. Der Sachse neigt eher zum Mißmut als zur Fröhlichkeit.81
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Schlussfolgernd kann man sagen, dass die Siebenbürger Sachsen
im Vergleich zu ihren rumänischen Nachbarn in Siebenbürgen eine
Sonderstellung genossen haben. Der europäische historische Kontext
und ihre kulturelle Eigenart wirken sich positiv auf ihre Identität aus,
so dass sie sich als Volk über 800 Jahre lang auf siebenbürgischem
Gebiet erhalten können. Das 20. Jahrhundert stellt die siebenbürgischsächsische Bevölkerung vor neue Herausforderungen, denn der rumänische Staat verfolgt eine Assimilierungspolitik, die alle nivellierend
wirken soll. Die Antwort auf diese Politik ist eine Auswanderungswelle,
die ihren Höhepunkt in den 1990er Jahren erreicht und dazu führt, dass
nun diese Minderheit in Siebenbürgen vor dem historischen Aus steht.
Die Siebenbürger Rumänen und die Siebenbürger Sachsen, deren
Schicksal und Identitätsbildung hier untersucht worden sind, unterscheiden sich sehr stark von einander. Obwohl Siebenbürgen für beide
Völker Heimat bedeutet, ist ihre Entwicklung hier abhängig vom
historischen Kontext und ihrer kulturellen und sozialen Eigenart. Die
im vorliegenden Material enthaltenen Informationen geben uns einen
Einblick in die eigentliche Wesensart der siebenbürgischen Bevölkerungsgruppen und können in einem weiten Sinne auch Erklärungen für
bestimmte zeitgenössische Verhaltensweisen liefern.
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„Heimat” als Begriff und „Fremde” als
Komponente der Heimat bei Erwin Wittstock
Loredana-Mihaela RÃDULESCU
„Heimat” ist ein Begriff, der nicht nur das Örtliche als Raum (Heim,
Wohnung, Wohnort, Haus) kennzeichnet, sondern Zärtlichkeit, Liebe,
Geborgenheit, Zufriedenheit, Treue, Vertrautes und vor allem das
Eigene ausdrückt. Denkt man an den Begriff „Heimat”, so denkt man
auch an die Synonyme „Vaterland” und „Mutterland”.
Bezüglich der Definitionen des Begriffs „Heimat“ wurde vorausgesetzt, dass das Eigene und das Fremde komplementär sind. Es ist
schwer oder sogar unmöglich, den Begriff zu definieren oder zu übersetzen. Carl Jakob Burckhard schrieb im Jahre 1954: „Heimat ist ein
Wort, das unser Sprachgeist geschaffen hat, das in anderen Sprachen
nicht zu finden ist.“1 Der Gedanke, dass der Begriff ein „spezifisches
Eigengut“ des deutschen Geistes ist und somit eine Besonderheit der
deutschen Sprache, hat auch Horst Bieneck geäußert: „Heimat – ein
deutsches Wort, das sich in keine andere Sprache wirklich übersetzen
lässt.“2
Folgende zwei Autoren haben die „Heimat“ als Fremde erlebt. Der
Prager Autor Franz Kafka hat sich mit dem Problem der „Heimatlosigkeit“ auseinandergesetzt. Er erlebt die Fremdheit, denn er identifiziert
sich nicht mit der Sprache, die er spricht und in der er schreibt, sein
Vaterland ist das „Ghetto“, Deutschland ist für ihn nicht sein „Mutterland“, denn er bezeichnet Prag als seine „Heimat“, doch er setzte den
Begriff in Anführungszeichen. Er versteht und akzeptiert Prag als
Geburtsort und zugleich als einen Teil Deutschlands. Auch hier fühlt er
1

2

Watrak, Jan: Das Fremde als Komponente des Begriffs Heimat. In: Begegnungen
mit dem „Fremden”: Grenzen – Traditionen – Vergleiche. Akten des VII.
Internationalen Germanisten-Kongresses, Tokyo 1990. Band 2. Sektion 1,
Theorie der Alterität. Hrsg. V. Eijirô Iwasaki, iudicium Verlag, München,
1991, S. 212.
Ebda.
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sich einsam und verlassen und das erklärt er in einer Tagebuchnotiz
(22. Januar 1922).
Zu Bertolt Brechts Wahrnehmung der Fremdheit stellt Walter
Hinderer im Aufsatz Produzierte und erfahrene Fremde. Zu den Funktionen des Amerika-Themas bei Bertolt Brecht fest: Das Phänomen
„Fremde“ ist ein kultureller und anthropologischer Grundbegriff für
den, der im Ausland lehrt und lebt. Diese Erfahrung von „Fremde“
stimuliert den hermeneutischen Prozess und macht ihn zum „Eigenen“.
Das Eigene und das Fremde durchdringen den Bereich der „Heimatstheorie“ und bedingen einander. Man spricht über das Eigene als
„Heimat“, doch das Fremde ist eine Komponente des Begriffs „Heimat“.
„Heimat“ heißt eigen und fremd zugleich, man kann sich in der eigenen
Heimat fremd fühlen, oder man trifft das Fremde in der Heimat oder
man findet in der Fremde die Heimat.
Diese Theorien hat Erwin Wittstock in seinem Leben, in seiner
Heimat Siebenbürgen selbst erlebt und auch in seinen Werken vorgestellt.
Hat der Autor Siebenbürgen als „Heimat“ empfunden, hat er sich hier
„fremd“ gefühlt hat oder hat er beides zugleich erlebt? „Siebenbürgen“
wurde oft mit dem Begriff „Heimat“ gleichgesetzt; so im Gedicht
Siebenbürgen, Land des Segens des Schriftstellers und Sprachforschers
Maximilian Leopold Moltke (1846 entstanden), das zwei Jahre später
von Johann Lukas Hedwig vertont wurde und das als Hymne der
Siebenbürger Sachsen gilt. Diese identifizieren sich mit dem Lied, das
als Lobgesang auf die Landschaft, Menschen und Geschichte verstanden
werden soll. So heißt es in der letzten Strophe: „Siebenbürgen, süße
Heimat/unser teures Vaterland!“ 2002 wurde dieses Lied auch ins
Rumänische übertragen. Adolf Meschendörfer spricht über Siebenbürgen
als Heimat in dem Gedicht Siebenbürgische Elegie (1927), das in
elegischer, trauriger Stimmung verfasst wurde.
1918 wird Siebenbürgen dem Königreich Rumänien angeschlossen,
was das Zusammenleben der Sachsen mit anderen Minderheiten aus
Rumänien förderte. Die Wahrnehmung als ethnische Minderheit führte
zu einer Identitätskrise bei den Siebenbürger Sachsen. Der Königsboden
war der Ort der Geborgenheit, das Zuhause.
Erwin Wittstock versuchte – in seiner Vorrede zur Erzählsammlung
(1941) – für den binnendeutschen Leser den „Königsboden“ zu definieren. Seine Einstellung gegenüber diesem Gebiet ist pessimistisch:
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Königsboden! Soll ich beschreiben, was das Wort ausdrückt? Wir wohnten
auf dem Königsboden. Es war die Landschaft um uns, das Hochgebirge,
[...] alte Städte und Dörfer mit alten Burgen. Es war das Sichtbare und
Klare, [...] das Kernland Siebenbürgens. Es war aber zugleich das Unsichtbare und Unheimliche einer wechselvollen kriegerischen Geschichte. [...]
Königsboden heißt ununterbrochenes Ringen um Selbstbehauptung und
Freiheit, [...] heißt abgesprengt und verlassen sein vom großen Volk der
Stammesbrüder.[...] Der Königsboden hat aber zu allen Zeiten nur freie
Menschen gekannt. Königsboden – wunderbare Kunde von einem Eiland,
das die Flut der Fremde umspült. Von eigener Art, von eigenem Geist,
deutsch und doch nicht deutsch, klein, doch reich an Größe.3

Außerdem bezieht Wittstock den geschichtlichen Hintergrund ein
und meint, dass der Königsboden immer seine Heimat bleibt und
bleiben wird:
Meine Heimat! [...] Achthundert Jahre, seit die ersten Einwanderer von
Mosel und Rhein in der Ebene am Zibin eingezogen und Hermannstadt
gründeten. Achthundert Jahre, seit du dein rätselhaftes Schicksal trägst
und meisterst. [...] Königsboden.4

„Heimat“ bleibt ein Begriff, der schwer zu umschreiben ist. Joachim
Wittstock meint, dass der Ausdruck „drei Problemkreise“ aufweist:
Die Sprachkunst, die Poesie, ein „ewiges Geheimnis“; „Heimat“ als
Propaganda-Moment und „Heimat“ als Verhältniskategorie, als Beziehung zu Nähe und Weite. Er erwähnt seinen Vater, den Schriftsteller
Erwin Wittstock, als Beispiel, der in der Ferne die „Heimat“ näher
fühlte: „Je weiter ich von dir weilte, um so näher bin ich dir gewesen.
Im Urland unserer Sprache sprechen deine Felder zu mir, und im Kern
des Verborgenen verbindet sich mir das Vergangene mit dem Heute.“ 5
„Heimat“ bedeutet für Wittstock – als auch für andere rumäniendeutsche Autoren – Landschaften und Menschen zugleich. Als der
Novellenband Die Freundschaft von Kockelburg Ende 1935 in München
erschien, gab es zahlreiche österreichische und deutsche Autoren, die
seinen Stil gepriesen hatten und ihn selbst und die Landschaft besuchen
3
4
5

Wittstock, Erwin: Vorrede. In: Königsboden. Erzählungen. A. Langen und G.
Müller Verlag, München, 1941, S. 6.
Ebda., S. 5.
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wollten. Der Wiener Max Mell äußerte den Wunsch, Wittstocks Heimat
kennenzulernen; er schrieb in einem Brief an den Autor:
Die Stadt ist mir lieb, so lang ich denken kann: denn in Hermannstadt, auf
der ‚Kleinen Erde‘, ist meine Mutter geboren. Allerdings aus einer
österreichischen und keiner siebenbürgischen Familie, und nur die frühesten
Kindheitsjahre blieb sie dort, Staatsbeamte hatten, gar von dem Dualismus,
zu wandern. Dennoch: es bleibt etwas fürs Leben davon, wo zuerst die
Erdenluft unsere Körper empfängt und einhüllt. Wie fängt sie an die
Hymne: „Siebenbürgen, Land des Segens...“ Und so grüße ich Sie in die
Geburtstadt meiner Mutter herzlich als Ihr Max Mell.6

In der Geschichte gab es Augenblicke, in denen die Sachsen das
Siebenbürgen sowohl als „Heimat“ als auch als „Fremde“ wahrgenommen hatten. Die Siebenbürger Sachsen identifizierten sich mit der
gesamtdeutschen Kulturnation, sie erkannten Siebenbürgen als „Heimat“
(bis Mitte des 19. Jahrhunderts galt das Siebenbürgisch-Sächsische,
heute Mundart, als Unterrichtssprache, Rechtssprache, Predigtsprache
usw.). Hierfür können Heinrich Zillichs Aussagen (1949) als Beispiel
angeführt werden:
Unser [also der Siebenbürger Sachsen] würdigstes Erbe aus dem Geist
der Ahnen liegt in dem uns eingeborenen Bemühen, Fremden und uns
nach Leistung und Wesen das rechte Maß zuzubilligen und für alle eine
befriedigende Ordnung zu streben. [...] Aus dieser Gesinnung, aus Opfern
und aus unserer Hände Werk ebneten wir im Südosten der Kultur und der
Gesittung den Boden, schützten das Abendland auf dessen vordersten
Wällen und halfen den mit uns wohnenden Völkerschaften zu einem
höheren Dasein. Es gibt Staaten, die sich ihrer Freiheitlichkeiten rühmen.
Wir stehen hierin vor keinem einzigen zurück. [...] Als erste in Europa
stellten wir schon vor 800 Jahren ein Staatsgebilde wahrer und nicht bloß
behaupteter Demokratie auf [...]. Als erste besaßen wir ein lückenloses
Volksschulwesen. Nur indem wir auf die Hoheit des Rechts vertrauten,
behaupteten wir uns. 7

6

Wittstock, Joachim: Literarische Kontakte zwischen Österreich und Siebenbürgen in der Zwischenkriegszeit. In: Beiträge zur deutschen Literatur in
Rumänien seit 1918. Hrsg. v. Anton Schwob, Verlag Südostdeutsches Kulturwerk, München, 1985, S. 167.
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Die Doppelloyalität der Sachsen ist öfters angesprochen worden,
denn sie erkannten Deutschland als „Mutterland“ und das Sitzland
Siebenbürgen als „Vaterland“. So geschah es, dass sich die Sachsen
sowohl mit dem binnendeutschen Raum als auch mit dem eigenen
Lebensraum identifizierten. Erwin Wittstock selbst war auch auf der
Suche nach seiner eigenen Identität: Er fühlte den siebenbürgischen
Raum als „Vaterland“, als „Heimat“, doch er suchte das Ausland, das
„Mutterland“. Als der Roman Bruder, nimm die Brüder mit (1933/1934)
veröffentlicht und als „schädlich“ eingestuft – sogar verboten – wurde,
gab es ein Verfahren gegen den Schriftsteller. Natürlich fühlte sich der
Schriftsteller in Siebenbürgen nicht mehr Zuhause. In seinem Roman
schildert er eine Parallele zu Meschendörfers Roman Die Stadt im
Osten, wobei er meint, dass das Siebenbürgenlied nicht mehr der
Wahrheit entspricht. Das „Land der Duldung“, der „Hort von Freiheit“
spürt Erwin Wittstock nicht mehr; diese Worte, meint der Autor,
„waren nicht mehr zutreffend. Sie stimmen nicht mehr.“ Wittstock zog
nach Deutschland. Zwischen 1939 bis 1944 hielt er sich mit seiner
Familie in Berlin, in Hammer und im heimatlichen Hermannstadt auf.
In Deutschland sah Erwin Wittstock eine Chance, sich als deutscher
Schriftsteller durchzusetzen. Hier versuchte er Bekanntschaften zu
schließen, war in der Nähe der Verlage, der Redaktionen und „inmitten
des Lesepublikums“. Laut Joachim Wittstock war dieser Plan
zu ungünstigem Zeitpunkt ausgeführt. Im Herbst 1939 leitete der Vater
den Umzug ein, gerade als der Krieg begann, der sich zum Zweiten
Weltkrieg ausweiten sollte. Das von der nachgekommenen Familie in der
deutschen Hauptstadt verlebte Jahr war von großer Unruhe erfüllt, als
mein Vater sich vorgestellt hatte, sodass in den Eltern bald der Wunsch
aufkam, in eine von Alarmen und sonstigem kriegsbedingten Geschehen
unberührte Gegend hinüberzuwechseln. Und dies umso mehr, als sich bei
der Mutter Sehstörungen zeigten und Anzeichen einer Lähmung ihre
Bewegungsfreiheit einschränkten.

Die Suche nach einem geeigneten Quartier hatte gezeigt, in wie
hohem Maß Siedlungen in entlegeneren Gegenden bereits von Flüchtingen aus den beschossenen Großstädten belegt waren. Schließlich fiel
7

Roth, Harald: Autorenstereotype als Identifikationsmuster. Zum Selbstbild der
Siebenbürgen Sachsen. In: Das Bild des Anderen in Siebenbürgen. Stereotype
einer multiethnischen Region. Hrsg. v. Konrad Gündisch, Wolfgang Höpken,
Michael Markel, Böhlau, Köln, Weimar, Wien, 1998, S. 185.
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die Wahl der Eltern auf Hammer, einen recht abgeschiedenen Ort. Da
die Krankheit der Mutter, bald eindeutig als Multiple Sklerose erkannt,
sich verschlimmerte und sie dauernder Pflege bedurfte, fand ihr Aufenthalt in Hammer ein Ende. Der Verbleib des Vaters im Sudetenland war
insoweit nötig, als der Krieg den Devisenverkehr beeinträchtigt hatte,
und es dem Vater nur von Hammer aus, das heißt innerhalb der damaligen deutschen Staatsgrenzen, gelang, ihnen nach Hermannstadt jeweils
das Geld zu überweisen, was zum Lebensunterhalt gehörte. 8
Die „Heimat“ hat Erwin Wittstock zurückgebracht; Siebenbürgen
war das Gebiet, wo er sich Zuhause fühlte, es gehörte zu seiner
Identität. Im Roman Januar ‘45 oder die höhere Pflicht schildert er den
Abtransport zahlreicher Deutschsiebenbürger in die sowjetische Deportation und beschreibt, wie sie die „Heimat“ verlassen mussten:
‚Eine feste Burg ist unser Gott‘... klang es zu den alten Häusern hin, deren
Fenster sich öffneten, und weil dem Lenker dieses Wagens der feierliche
Gesang gefiel und er übrigens meinen mochte, dass man dem, der seine
Heimat verlässt, noch einmal einen letzten ruhigen Blick auf die Stätte
seiner Erinnerung gewähren müsse, fuhr der Wagen kaum rascher, als es
dem Schritt der Fußgänger entsprach [...]. 9

Im Roman Das Jüngste Gericht in Altbirk wird – durch die Gestalt
Felix Moser – der Untergang der Siebenbürger Sachsen befürchtet:
„Während der Arbeit bin ich aber zur Einsicht gekommen, dass unser
Volk keine Zukunft hat und keine mehr haben kann. “10
Der unvollendete Nachlass-Roman Geist und Erde bespricht das
Gesetz der Heimat und damit meint der Schriftsteller die Verbundenheit
„Blut und Boden“. Das nur auszugsweise veröffentlichte Werk schildert
die Geschichte der Siebenbürger Sachsen in den Jahren 1943-1945:
8

Wittstock, Joachim: Früh geschult, spät gereift. Lebenslauf. In: Einen Halt
suchen. Essays. hora Verlag, Hermannstadt, 2009, S. 342.
9 Zitiert nach Wittstock, Joachim: Ethnisches Gegenüber in der siebenbürgischen
Literatur. In: Das Bild des Anderen in Siebenbürgen. Stereotype einer multiethnischen Region. Hrsg. v. Konrad Gündisch, Wolfgang Höpken, Michael
Markel, Böhlau, Köln, Weimar, Wien, 1998, S. 228.
10 Zitiert nach Konradt, Edith: Identität als Dilemma. Anmerkungen zur Realitätsbindung in den Selbst- und Fremdbildern der Siebenbürger Sachsen. In: Das
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Eine „Katastrophe“ und wie die „Seinen“ dem Zweiten Weltkrieg zum
Opfer fielen (laut Einleitung von Erwin Wittstock, Typoskript B).
Außerdem meint er noch, dass er „die folgenden Blätter den siebenbürgisch-sächsischen Lebensleuten innerhalb und außerhalb der Heimatgrenzen“11 widme.
Die Identitätssuche verfolgte viele rumäniendeutsche Autoren; sie
zogen ins Exil, sie kehrten ins „alte Land“, das nie „Heimat“ war
zurück, fühlten sich „anders“ in dieser „Heimat“.
Als Harald Krasser 50 Jahre alt geworden ist (1956), schrieb Erwin
Wittstock einen Brief an ihn, wo er auch über das „Heimatgefühl“
spricht.12 Erwin Wittstock und Harald Krasser gehören beide zu der
„alt werdenden Generation“,
die das Schicksal zwischen zwei Weltkriegen „in diese unruhevolle Zeit
hineinstellte, hatte im Hirn und im Herzen allen Zwiespalt zu erleben und
durchzufechten, der im Laufe dieser Kämpfe entflammte. [...] Ich möchte
Dir – gewiss im Sinne vieler Menschen, die Dir damals näher standen –
bloß dafür danken, dass Du den Menschheitsgedanken, das Volk und den
Staat in Deinen damaligen Überzeugungen und Äußerungen jeweils den
rechten Ausschlag hast geben lassen. Du folgtest dabei der menschlichen
Reife und politischen Erfahrung der früheren Generationen, und das
Gesetz des Heimatbodens [...]. 13

Am Ende des Briefes dankt Wittstock Krasser für das, was er für
die Heimat, die Kultur, und das Denken dieses Volkes vollbracht hat.
Er meint auch, dass sich Harald Krasser für die Heimat im „Dienst
unserer Muttersprache [...], im Dienst des Heimatgedankens, im Dienst
von Menschheits- und Friedensgedanken, Dichtung und Kunst“14
engagierte.
11

Zitiert nach Wittstock, Joachim: Die Glaubwürdigkeit des schier Unglaublichen.
Der Nachlass-Roman Geist und Erde von Erwin Wittstock. In: Einen Halt
suchen. Essays. hora Verlag, Hermannstadt, 2009, S. 131.
12 Wittstock, Erwin: „Du folgtest dem Gesetz des Heimatbodens.” Brief an
Harald Krasser. In: Jahrbuch 1981. Siebenbürgisch-Sächsischer Hauskalender.
Hrsg. v. Hans Philippi, Selbstverlag des Hilfskomitees der Siebenbürger
Sachsen im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche Deutschland. Bad
Windsheim: Heinrich Delp Verlagsdruckerei. 1981, S. 127.
13 Ebda., S. 128.
14 Ebda., S. 129.
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In der Erzählung Der Gerichtete (1924/1925 entstanden) steht auch
die Heimatidee im Vordergrund. Der Ich-Erzähler erlebt und erkennt
in der Fremde das „vergessene Lebensgesetz der Heimat“. In der
endgültigen Fassung (um 1940) bezieht sich der Autor auf den Zusammenhang Heimat – Individuum – Gemeinschaft. Es ist die Geschichte
ehemaliger Kriegsteilnehmern (darunter auch Wittstock), die nach
jahrelangem Aufenthalt an der Front in die Heimat zurückkehren.15 In
der Erzählung erscheint das Wort „Heimat“ oft und wirkt als Motiv der
Handlung: „Wir sangen deutsche und ungarische Lieder, und es war
mir, als hätte ich die Heimat niemals verlassen, als seien wir erst
gestern zum letzten Male zusammengesessen.“16 Das Eigene und das
Fremde vermischen sich, jeder fühlt sich Zuhause, obwohl sie in der
„siebenbürgischen Mundart“ oder „hochdeutsch“ oder „ungarisch“
oder „rumänisch“ sprachen, oder sogar unter Zigeunern saßen. Die
Erinnerungsbilder übermannen den Ich-Erzähler: „Ich spürte wieder
den Schauder des kindlichen Wiederfindens, empfand deutlich den
Pfirsichgeschmack und den Heugeruch, der mich seit meiner Rückkehr
in die Heimat nicht mehr verlässt.“ 17 Er erinnert sich an die „Nächte
der Gefangenschaft“, an die harte Arbeit als „Holzfäller in Siberien“,
als er „Schuhmacher im Ural“ gewesen ist und fühlt sich nun in der
Heimat „leer“ und „erschüttert“: „Ich fühlte die Wärme und fror. Und
war wie befreit und war am Ziel.“ 18
Das Ziel ist die Heimat, ist das eigene Haus, alles was er nun
wiederfindet, genau wie es „einstmal gewesen ist“. Der Ich-Erzähler
strebt nach dieser Heimat, er ist von diesem Willen, die Heimat zu
erreichen, besessen, aber er ist traurig und findet keinen Trost mehr:
„Heimat!... Wie sind wir vom Willen besessen gewesen, sie zu erreichen!
[...] Sind wir nicht drei Jahre gewandert, immer der Heimat zu... einen
Weg, für den ich allein keine sieben Monate brauche?“19 Er fühlt sich
als „Fremder“ in der eigenen Heimat und würde gerne viele Fragen
stellen, um zu erfahren, was in seiner Abwesenheit passiert ist und was
alles zu seiner Heimat gehört: „Besteht die Heimat tatsächlich aus
15

Wittstock, Erwin: Der Gerichtete. In: Zineborn. Erzählungen. 1920-1929.
Union Verlag, Berlin, 1982, S. 168.
16 Ebda.
17 Ebda., S. 170.
18 Ebda., S. 171.
19 Ebda. S. 176.
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warmen Zimmern und reinen Betten und wohlschmeckendem Wein.“20
Der Ich-Erzähler berichtet, dass er ein blindes Mädchen, Anna Barisowna,
gerettet und mitgenommen habe. Sie selbst beschreibt „seine Heimat“:
„Deine Heimat ist schön. Die Luft weich und mild [...]. Die Sterne
scheinen flimmernd wie Kerzen aus dem winterlich erleuchteten Saal
in den Park. Wie duftender Fackelglast zur Frühkirche um meine
Hände [...].“21 Der Erzähler ist der Gerichtete, der nicht mehr weiß, wie
er die eigene Heimat verstehen soll: „Kann ich mich hinstellen und
sagen: Ich bin ich selbst. Darf ich sagen: Ich bin der Spross des Vaters,
Großvaters und ihrer Väter und habe ihre Lehren vernommen, aber sie
gelten für mich nicht.“22 „Wer sind wir?“, die Beziehung zur Heimat,
die Existenz in Siebenbürgen beschäftigte Erwin Wittstock zeit seines
Lebens. Die schönste Definition der „Heimat“ bietet der Schriftsteller
im weiteren Verlauf der Geschichte:
Erst gestern kam nach langer Nacht die Erkenntnis über mich: die Heimat
ist der Mensch! Das erhöhte Abbild des Menschen, das nach den Eindrücken
der Kindheit in uns schlummert. Verzeihe mir, dass ich vergessen habe,
dass du unerbittlich bist. Verzeihe mir, dass ich vergessen habe, dass du
nur demjenigen Atem verleihst, der in seiner Sehnsucht diesem Abbild
entspricht. 23

Derselbe Gedanke, dass der Mensch „Heimat“ ist, erwähnt der
Autor im Vorwort zu Königsboden:
Nicht einen bestimmten, nicht diesen oder jenen, dem mich das Geschick
zuführte oder von dem es mich trennte, sondern das erhöhte Abbild des
Menschen, das nach den Eindrücken der Kindheit und Jugend jeder in
sich trägt, auch wenn er selbst davon nicht weiss, auch wenn er selbst es
nicht beschreiben kann. Denn Heimat ist der Mensch. Der Mensch in den
tausendfältigen, uns selbst unbewussten Möglichkeiten der Sehnsucht. 24

20

Ebda.
Ebda., 177.
22 Ebda., S. 178.
23 Ebda.
24 Wittstock, Erwin: Vorrede. In: Königsboden. Erzählungen. A. Langen und G.
Müller Verlag, München, 1941, S. 7.
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Der Unterschied besteht jedoch darin, dass in der Erzählung Der
Gerichtete ein „Verurteilter“ sein Schicksal erfährt, er kommt zu dieser
Erkenntnis aus dem „Schuldbewusstsein“, seine „Reue“ und sein „Unvermögen“, wobei im Vorwort zu Königsboden der Mensch die Heimat
fühlt, das „erhöhte Abbild des Menschen“ wird „Konzentrat siebenbürgischer Lebensenergien, zum Urbild der Gemeinschaft, der auch
Wittstock angehörte und der er sich verbunden fühlte.“ (laut Nachwort
zu Zineborn). Hier im Vorwort steht er nicht als „Gerichteter“ vor
seiner Heimat, sondern er und sein Werk sind die „Heimat“.
Im Nachwort des Bandes Zineborn, wo auch die Erzählung Der
Gerichtete veröffentlicht wurde, wird die Verbindung zwischen Mensch
und Heimat hervorgehoben; diese könnte nur dann vorhanden sein,
wenn das „menschliche Wesen“ sich selbst in der Heimat erkennt,
wenn das Herz beim Hören des Wortes „Heimat“ bebt, wenn man die
„Heimat“ fühlt:
Umfasse die Heimat, bedenke, was du ihr zu denken hast, wachse endlich
zur Höhe ihres Begriffes hinauf. Glaube nicht, dass es die Täler und
Höhen, die Flüsse und Blumen, die alten Dörfer und alten Städte allein
sind, greife tiefer, entscheide dich für ihren Geist. Sieh dich wiederkehren
in veredelter, vollkommneter Weise in den Menschen, die, längst gestorben,
die Nähe guten Wirkens ausströmen, Schutzgeister eines ursprünglichen,
rechtschaffenen Lebens. Ihr reiner Sinn, ihr höheres Recht, ihr zartes
Gemüt, sie haben in dir die Denkmale hinterlassen, zu denen du seit
deiner Kindheit in scheuer Verehrung, die Güte der Menschen glaubend,
aufblickst. [...] 25

Abschließend soll Hans Bergels Auffassung von „Heimat“ erwähnt
werden, die im Einklang mit der von Erwin Wittstock steht. „Heimat“
bedeutet für Bergel „Freiheit“ – die Freiheit nach Geburt, Elternhaus,
Erziehung, Sprache, Bildung, Geschichte. „Heimat“ ist, laut Bergel,
„Erfahrungswert“: Leid, Schmerz und Verlust des Heimatgefühls.
Als Siebenbürger Sachse erfuhr ich gleich vielen anderen auf bittere
Weise, dass Heimat nur noch in uns selber liegen darf, wollen wir Heimat
retten. Wie viele andere erfuhr ich die Ohnmacht, der Zerstörung der
Heimat zusehen zu müssen, ohne ihr Einhalt gebieten zu können. 26
25

Wittstock, Erwin: Nachwort. In: Zineborn. Erzählungen 1920-1929. a.a.O. S.
393-394 (laut Nachlassmanuskript Die höhere Pflicht).
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Wichtig ist, dass der Mensch mit seiner Heimat eine Einheit bilden
soll, nach Wittstocks Auffassung: „Heimat ist der Mensch“. „Heimat“
ist auch ein wichtiger Teil der Kultur und jede Generation nimmt die
„Heimat“ anders wahr. „Heimat“ verbirgt sich in jedem, wir erleben
sie, fühlen sie und geben dieses Gefühl weiter: „Heimat ist die Verwurzelung des Menschen in sich selber, sein In-sich-selber-Ruhen, in
seinem Erbe und in der Selbstverständlichkeit seine Verlangens, an
diesem teilzuhaben und mitzuwirken.“ (Hans Bergel)
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Zur Konstellation „Zentrum” vs. „Rand” in Zillichs
Roman Zwischen Grenzen und Zeiten und in den
Erzählungen Die Reinerbachmühle
und Der baltische Graf
Gabriela ADAM
Heinrich Zillich ist als Vertreter der rumäniendeutschen Literatur
der zwanziger und dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts einerseits
dem historischen Hintergrund, andereseits dem Wunsch ästhetisch
bedeutende Werke zu schaffen, verbunden. Es ist die „rumäniendeutsche Komponente”1, die Zillich als Autor und Publizist
geprägt hat und ihm literarische Anerkennung in der neuen als
auch in der alten Heimat verschafft hat. In der Untersuchung
seines Erfolgs muss das Verhältnis alte/neue Heimat, Identität
und Sprache, Rand und Zentrum einbezogen werden. Réne
Kegelmann untersucht diese Aspekte und hebt diejenigen Elemente hervor, die zur „schwierigen Randsituation”2 dieser Literatur
in Rumänien geführt haben. Kegelmann erwähnt zunächst die
„stark ausgeprägt existentielle Komponente”3, zu denen Identität,
Heimat, Exil und Sprache gehören. Dabei richtet er sein Augenmerk hauptsächlich auf die „immer wiederkehrende Auseinandersetzung” wie auch auf die von „extremer Vorsicht geprägte
Handhabung der Sprache.” Einleuchtend ist die Beschreibung
der Randsituation, die die rumäniendeutsche Literatur kennzeichne. An erster Stelle steht der Konflikt der rumäniendeutschen
Autoren mit der deutschsprachigen Minderheit, „deren Sprache
man als traditionell und rückwärts gewandt ablehnte.”4 An zweiter
1

2
3
4

René Kegelmann: Die ausgereiste Literatur. Zur jüngsten Generation „rumäniendeutscher“ Schriftsteller in der Bundesrepublik Deutschland. In: Das Bild
des Anderen in Siebenbürgen. Stereotype einer multiethnischen Region. Hrsg.
v. Konrad Gündisch, Wolfgang Höpken, Michael Markel, Böhlau, Köln,
Weimar, Wien, 1998, S. 327.
Ebd.
Ebd.
Réne Kegelmann, a.a.O., S. 328.
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Stelle stehe der Konflikt „mit dem rumänischen Staat, der in
Parolen und Sprachschablonen auftrat und die Literatur in ihrem
sprachlichen Ausdruck zu zensieren suchte.”5 An dritter Stelle
nennt er „die Isolation vom Zentrum der deutschsprachigen
Literatur.”6 Die ästhetische Bedeutung der Werke rumäniendeutscher Autoren hat zu ihrer Akzeptanz im Zentrum geführt.

Wilhelm Reiter untersucht den Erfolgsmechanismus der rumäniendeutschen Schriftsteller der zwanziger und dreißiger Jahre des 20.
Jahrhunderts und hebt dabei die „Aufmerksamkeit, die den geistigen
und politischen Manifestationen und ganz allgemein dem Leben der
Auslanddeutschen nach dem Ersten Weltkrieg”7 geschenkt wurde, hervor.
Reiter geht auf zeitgenössische Aussagen zurück, die u.a. die Verdienste
der Kulturzeitschriften in Siebenbürgen hervorheben. Die Akzeptanz
im deutschsprachigen Raum bedingten auch der „stoffliche Gehalt“
und „die Aktualität der behandelten zeitgeschichtlichen Thematik.”8
Heinrich Zillichs Roman Zwischen Grenzen und Zeiten ist ein
Werk, in dem das zeitgenössische Geschehen „bis unter die Dachlatten
mit Zeitgeschichte vollgestopft ist.”9 Zillichs Helden stammen aus
Kronstadt und sie gehören den in Siebenbürgen lebenden Nationalitäten an. Für Wilhelm Reiter ist nicht das „überlieferte Geschichtsbild
der Väter”, sondern „das Zeitgeschehen”10 ausschlaggebend. Die jungen
Helden sehen sich „mit den Auswüchsen der nationalitätenfeindlichen
Politik der ungarischen Regierung konfrontiert, denn sie richtet sich
gegen die nichtungarischen Schulen. Ihr politisches Bewusstsein wird
von den Eindrücken der öffentlichen Auseinandersetzungen geprägt, in
denen die überlieferten Rechtsansprüche von machtpolitischen Zielsetzungen in Frage gestellt werden.”11
5

Ebd.
Ebd.
7 Wilhelm Reiter: Der rumäniendeutsche Roman von 1920 bis 1945 und seine
zeitgeschichtliche Thematik. Betrachtungen zu einem bedeutenden Kapitel
deutscher Literaturentwicklung in Rumänien. In: Beiträge zur deutschen Literatur
in Rumänien seit 1918. Hrsg. v. Anton Schwob, Verlag Südostdeutsches
Kulturwerk, München, 1985, S. 141.
8 Wilhelm Reiter, a.a.O., S. 141.
9 Wilhelm Reiter, a.a.O., S. 143.
10 Wilhelm Reiter, a.a.O., S. 144.
11 Ebd.
6

70

Gabriela Adam

Wichtig für die Untersuchung der Konstellation Zentrum vs. Rand
ist die Analyse der eigenen Identität im Verhältnis zur Identität des/der
Anderen. Edith Konradt sieht im „Bild des Anderen insbesondere ein
Spiegelbild; dieses konturiert sich aus den eigenen Ängsten, die bewusst
oder unbewusst abgespaltet und auf den anderen projiziert werden.”12
Sie hebt dabei den Schock der Siebenbürger Sachsen nach 1848 hervor,
die nun den Status einer nationalen Minderheit erhielten, der „als
Demütigung und Gefährdung zugleich empfunden wurde“13 und der
zur Prägung eines neuen Identitätskonzepts geführt hat. Edith Konradt
untersucht zwei unterschiedliche Ausrichtungen dieses Identitätskonzeptes: „die Isolation von der jeweiligen Staatsnation und den anderen
Minderheiten, mit denen man den politischen, wirtschaftlichen und
sozialen Alltag teilte“ bzw. „die Identifikation mit der deutschen Kulturnation.“14 Die Identität müsse bewahrt werden, sodass die jungen
Autoren – Zillich einbegriffen – den „Rückzug in die eigene Vergangenheit mit der jeweils opportunen Hinwendung zu einer anderen
Nationen in Siebenbürgen“15 verbanden.
Die Handlung des Romans Zwischen Grenzen und Zeiten spielt
sich im multiethnischen Kronstadt zur Zeit der Habsburgermonarchie
ab. Für Edith Konradt ist dieser Roman ein „Bildungsroman in realistischer Erzähltradition“16, wobei dessen Gestalten aus unterschiedlichen
in Siebenbürgen lebenden Nationen stammen. Der Hauptheld ist Lutz
Rheindt, Sohn des Direktors der Brenndörfer Zuckerfabrik. Andere im
Roman auftretende Gestalten sind: Lutz‘ Mutter Anna, Tochter eines
Kronstädter Kirchenvaters, Marisch, das ungarische Dienstmädchen,
Mosi, der ungarische Kutscher, Tartler, der Gutsverwalter, Franz Haberlinger, ein in Wien geborener Chemiker, der in Brenndorf lebt, Arpád
Tipreti, Kanzleibeamter und magyarischer Schwabe aus der Batschka, Dr.
Kobi Herzblut, jüdischer Chemiker, der rumänische Bauer Gheorghe
Vlähitza und sein Sohn Nicolae, die alte Fabrikshebamme Strnicek,
12

Edith Konradt: Identität als Dilemma. Anmerkungen zur Realitätsbindung in
den Selbst- und Fremdbildern der Siebenbürger Sachsen. In: Das Bild des
Anderen in Siebenbürgen. Stereotype einer multiethnischen Region. Hrsg. v.
Konrad Gündisch, Wolfgang Höpken, Michael Markel, Böhlau, Köln, Weimar,
Wien, 1998, S. 237.
13 Edith Konradt, a.a.O., S. 238.
14 Ebd.
15 Edith Konradt, a.a.O., S. 239.
16 Edith Konradt, a.a.O., S. 239.
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der am Rhein geborene Lehrer Bingerbrück, der ungarische Bürobeamte
Géza von Boldi. Diese Gestalten leben friedlich miteinander, solange
keine Fronten gebildet werden, denn dann werden „die Selbst- und
Fremdbilder waffengleich gezuckt und in die Wortgefechte gesetzt.“17
Im Roman spricht im ersten Kapitel der Fabrikdirektor Hermann
Rheindt über das Selbstbild der Siebenbürger Sachsen und das Fremdbild
anderer Nationalitäten:
Wir sind immer viel zu einsichtig. Da gab es Sachsen, die bei der
Zertrümmerung unseres Freiheitsstatus begeistert waren, weil der Fortschritt
siegte! Und der Fortschritt war der Einzug der ungarischen Beamten,
Raub unserer amtlichen Ortsnamen, Eingriff in die Schulhochheit, Verlust
der eigenen Gerichte, der Verwaltung, der Macht und die Abschnürung
von Wien. Unserer ewiger Jammer, dass wir uns nicht so vermehren wie
die Rumänen. Die sind unbeschwerter! Wir mussten immer geben und
geben. Den Ungaren Städte gründen, für das Land kämpfen. Wir konnten
nicht fliehen. Deutsche schufen den Handel, das Gewerbe, vertrieben die
Türken; Schwaben bauten die verwüsteteten Gebiete auf. Dazu rief man
sie. Na, da sah ich neulich im Banat, wozu die heute gut sind. Gut dazu,
dass ihre deutschen Schulen weggenommen wurden, dass ihre Kinder
Ungarn werden und deren Zahl vermehren. Das ist der Dank!18

Zillich stellt die Siebenbüger Sachsen als Kulturbringer und Hüter
des Abendlandes vor; der Rand wird somit zum Beschützer des Zentrums.
Edith Konradt bezeichnet den Ort des Geschehens – die Zuckerfabrik
in Brenndorf – als „Arbeits- und Lebensstätte“ als irgendwo „in ein
Geisterreich entrückt.“19 Der Autor stellt die sozialen, kulturellen und
politischen Veränderungen dar und sieht hierfür einerseits den „Chauvinismus der Ungarn“ und andererseits „das erwachende Nationalbewusstsein der Rumänen“20 als verantwortlich.
Zillich spricht von Erziehung und von nationalem Bewusstsein bei
den Kindern und das erklärt natürlich auch die Aufnahme und den
Erfolg des Romans in Deutschland (das Zentrum). Hermann Rheindt
unterstreicht in einem Gespräch mit Tartler, die Bedeutung der deutschen
17

Edith Konradt, a.a.O., S. 240.
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20 Ebd.
18

72

Gabriela Adam

Schule für das Selbstbewusstsein der heranwachsenden Generation der
jungen Siebenbürger Sachsen:
„Du Tartler!“ sagte Rheindt, „ich habe dir gewiss nichts in die Erziehung
deines Sohnes dreinzureden, doch wenn du ein Freundeswort nicht hören
willst, tust du mir leid.“
„Ich bin ein ebenso guter Sachse wie du!“ polterte Tartler, „aber Otto ist
ein Lausbub und muss unter die Fuchtel. Unser Gymnasium ist nichts für
ihn. Er soll für den Alltag gedrillt werden. Er soll in die ungarische
Realschule und die Landessprache lernen [...]. Dort werden die Kinder
streng behandelt – und das braucht er –“ Rheindt fiel ein: „Sie werden
nicht zu freien Menschen erzogen. Schau dir den Hirsch an – was ist aus
dem geworden!“ Tartler sprang wieder auf: „Du wirst meinen Otto doch
nicht mit dem Judenbuben vergleichen! [...]“
„Lasse ihn zuerst in die deutsche Schule gehen, bis er deutsch fühlt und
schreibt und denkt!“
„Deutsch schreiben kann er. Wenn er nicht deutsch fühlt, schlage ich ihm
die Knochen aus dem Leibe entzwei!“21

Der Lehrer Meier spricht oft über die „Sendung der Deutschen“:
„Das Unbedingte der Sendung fasste sie an, gleich dem ungewohnten
Bild der Berge“.22
Edith Konradt hebt den Identitätsbruch zwischen dem Siebenbürgisch-Sächsischem (dem Alten) und dem Deutschen (dem Neuen)
schmerzhaft hervor. Sie erwähnt dabei die Aussage des Industriellen
Robert Schlacks, der von den Sachsen als von einem Splitterchen
spricht:
Wir Sachsen sind ein Splitterchen. Die anderen behaupten von uns, wir
kapselten uns ab und seien eigensüchtige Nutznießer alter Vorrechte.
Falsch! Wir haben Blicke für Weite, sonst hätten wir uns nicht bemüht,
anderen gerecht zu sein und mitzuschwingen mit dem, was im Westen
aus gleichem Blut geschaffen wird, hätten wir keine Phantasie, so ließen
wir unsere große Überlieferung fahren, die uns beinahe entrückt, und
wären längst kleinungarisch geworden. Was wird aber mit uns, wenn wir
den Krieg verlieren? Dann ist es Essig mit den großen Zusammenhängen.
Dann hat Meiers Phantasie und umfassende Schau endgültig an einer
neuen Wirklichkeit Schiffbruch erlitten.23
21

Heinrich Zillich, a.a.O., S. 142f.
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Dass Zillichs Gestalten Deutschland als „fremd und gewaltig“24
bezeichnen, trägt dazu bei, dass bei einem aus dem Zentrum stammenden
Deutschen das Selbstwertgefühl steigt:
Für Deinhart und Lutz war Deutschland fremd und gewaltig, mochten
dort auch die Straßenkehrer Deutsch sprechen; sie baten Günther davon
zu erzählen. Günther stand der Sinn nicht danach. Deutschland, gewiß,
alles sei dort schöner und besser. 25

Die deutsche Komponente wird oft der fremden – ungarischen und
rumänischen –gegenübergestellt:
Und sie sangen. So hatte Lutz noch nie mit Bewusstsein singen hören. Sie
sangen – wie das Land singt – sangen aus der Sehnsucht; und dies rührte
Lutz an wie ein Glockenton aus dem Herzen. Nichts Fremdes trennte ihn
mehr von dieser Jugend, oder vielmehr, alles dünkte ihm fremd, doch in
der Fremdheit nah und verständlich.26

Das Fremde und Ungewöhnliche lässt aber ein Angstgefühl entstehen:
Sie verstanden die Welt dort hinter den Bergen nicht. Man hörte allerlei von
drüben, dass die Bauern die Rinder im Freien überwintern ließen – dass sie
kaum eine Hand tief pflügten, dass sie keine Vorschussvereine kannten und
allesamt in Bundschuhen herumliefen wie die Berghirten, dass sie immer nur
Maisbrei aßen, dass die Beamten ungerecht waren. [...] Gewiss den Leuten
von drüben könne man manches zutrauen, meinten die Bauern.27

Die Rumänen erscheinen den Sachsen fremd und die Ungarn werden
oft als Machtausüber dargestellt, da im Verlauf des Romans deren
Abhängigkeit von Budapest oft hervorgehoben wurde:
Wieviele deutsche Volksschulen wurden seit Koniggrätz allein in Ungarn
vernichtet? Im Jahre 1872 bestanden noch 1810, heute nicht mehr als
333, wovon 257 auf unsere Sachsen fallen, weil wir uns zu wehren
wussten. [...] Nicht, dass ihr sie errungen habt, ist falsch. Sondern dass ihr
die damit übernommene Aufgabe nicht erfüllt. Darum nur ist die Macht24

Heinrich Zillich, a.a.O., S. 116.
Ebd., S. 116.
26 Ebd., S. 331.
27 Ebd., S. 78.
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teilung die furchtbarste Dummheit gewesen, die das deutsche Volk selbst
ermöglichte. Ihr gefährdet nun alles, auch euch selbst.28

Hans Bergel untersucht Zillichs Novellen und Erzählungen und
hebt dabei hervor, dass diese sowohl das Bild jener Landstriche, als
auch das dichterische Panorama enthalten. Bergel versucht den Erfolg
Zillichs und anderer Autoren jener Zeit dadurch zu erklären, dass das
Lesepublikum aus Deutschland, Österreich und der Schweiz von der
Vielvölkerwelt Siebenbürgens Kenntnis nahmen:
Damit ist zunächst für den deutschen Leser eine ebenso erregende wie
erstrangige Möglichkeit gegeben, die bunte, exotische, zum Teil wilde und
widersprüchliche, ja grotesk kunstreiche Welt Südosteuropas in ihren bis
zur Jahrhundertwende unverwischt urprünglichen Formen nicht nur in
blassen Übersetzungen, sondern mit ihrer ganzen Lebendigkeit unmittelbar
in deutscher Sprache kennenzulernen.29

Das Bestreben Zillichs über das Eigene hinaus den Blick „auf das
Benachbarte zu richten und es ins Bewusstsein der eigenen geistigen
Existenz aufzunehmen“30 unterstreicht seine Bemühungen, das für den
Rand Typische und Lokale zu überwinden. Hans Bergel sieht in dieser
Absicht eine „über den nationalen Horizont hinausweisende literarische
Absicht auf die ein grundlegendes Wesensmerkmal der Deutschen in
diesem Raum hindeutet: auf ihr vorrangig politisch geprägtes Daseinsverständnis als Folge über weite historische Strecken in diesem Teil
des Kontinents gesammelter Erfahrung vielvölkischer Minderheiten.“31
In Zillichs Erzählungen und Novellen können zwei große Themenkreise erkannt werden: historische Themen und die Darstellung des
Alltags in Siebenbürgen.
Die Erzählung Die Reinerbachmühle stellt Ereignisse dar, die 1919
nach dem Anschluss Siebenbürgens an Rumänien stattfanden und die
das Schicksal eines Siebenbürgers prägten: Dr. Med. Georg Kirschen
28

Ebd., S. 204f.
Hans Bergel: Erzählungen und Novellen der Deutschen Südosteuropas in der
ersten Jahrhunderthälfte. In: Hans Bergel: Zuwendung und Beunruhigung.
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30 Ebd., S. 71.
31 Ebd.
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erlebt die Enteignung „im Südwinkel Siebenbürgens, wo Deutsche,
Rumänen und Ungarn dicht beieinander siedeln“32 schmerzlich. Die
Identität des Besitzers der Reinerbachmühle wird erst gegen Ende der
Erzählung preisgegeben, er wird bis dahin von den Rumänen und
Ungarn als der „Deutsche aus der Mühle“ bezeichnet, während ihn die
Deutschen als „Narr“ bezeichnen. Dieser „stammte aus altem Geschlecht,
wo Ängste ebenso wie unbedenklicher Mut, Hochmut und mancherlei
Witterung im Blut lebendig waren.“33 In einem sehr heißen Sommer –
seine Frau stand kurz vor der Entbindung des ersten Kindes – macht
sich der Arzt trotz Hitze auf den Weg in die Kreisstadt. Er fällt
bewusstlos zu Boden und wird in eine Anstalt eingewiesen. Nach
Monaten kehrt er als geheilt zurück. Er erfährt, dass diese Episode dazu
geführt hatte, dass seine Frau vor Schreck ein totes Kind auf die Welt
brachte. Ein Jahr später brach die „Tollheit“ wieder bei ihm aus, so dass
er erneut in die Anstalt gebracht wurde. Auch nachdem er als geheilt
entlassen wurde, vertiefte sich „der Schnitt zwischen ihm und seinem
Lebenskreis unheimlich“34, so dass er seine Frau verließ und zur Reinerbachmühle – „eine Schenkung der Stadt für die heldischen Verdienste
eines Ahnen“35 – kam. Auch wenn er seine Frau in der Mühle erwartete,
kam diese nur zweimal zu Besuch und nach vier Jahren reichte sie die
Scheidung ein, um einen anderen Mann zu heiraten. Kirschen empfand
dies als Erlösung und er lebte fortan nur noch für seine Äcker und
Ernten. Er bearbeitete nicht selber den Boden, sondern verpachtete ihn
und den Pachterlös brachte er auf die Bank. Er kannte jeden einzelnen
Baum und „sah die Weidenbäume seines Grundes wie kleine verzweigte
Kinder an. Jeder Ast, der neu trieb, war ihm bekannt. Es geschah, dass
er vor einem Zweig stehenblieb, der dick aufstrebte, und brummte: ‚Du
hast dich gut gehalten in den letzten zehn Jahren!‘“36 Das ruhige Leben,
das er in der Reinerbachmühle führte, wurde von den geschichtlichen
Ereignissen nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gestört: Er musste
erleben, wie ein rumänischer Bauer die Enteignung andeutet: „Sie
haben im letzten Oktober zum letztenmal Zins aus dem Weizen geholt
– das wird alles mein! Seine Hand beschrieb einen vagen Strich um das
32

Heinrich Zillich: Die Reinerbachmühle. Eine Erzählung aus Siebenbürgen.
Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig, 1935, S. 3.
33 Heinrich Zillich, a.a.O., S.7.
34 Ebd.
35 Ebd.
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Ackerrund.“37 Kirschen kann die Zeiten nicht mehr verstehen, obwohl
er in vielen Büchern eine Erklärung dafür suchte: „Gab kein Buch
seiner Sammlung [...] Auskunft über das Geschehen jüngster Zeit.
Auch die Bücher waren zeitlos geworden.“38 Um Klarheit zu erlangen
sucht er einen deutschen Rechtsanwalt auf, der ihm erklärt, dass sein
Grund unter die Bodenenteignung fiel. Die Ungerechtigkeit, die ihm
und den Sachsen wiederfuhr, wird von Zillich wie folgt dargestellt:
„Wir lehnen es ab, natürlich. Denn uns Deutschen schnürt es die Kehle
zu. [...] Die Rumänen aber haben heute die Macht. Das Recht richtet
sich nach Macht.“39
Kirschen kennt seine rumänischen Pächter genau, denn er weiss,
dass sie den Acker vernachlässigt hätten, wenn er „den Zins nicht
genau berechnet hätte.“40 Er rettet aber nur noch die alte, verfallene
Mühle und versucht einen Teil seines Grundes in die Hände deutscher
Kleinbauer zu bringen. Er holt Geld von der Bank und macht allen
rumänischen Pächern folgenden Vorschlag:
Höre her, ich verkaufe dir und den anderen, die meinen Grund erhalten,
den mir verbleibenden Rest samt Haus und Garten für den Teil, den ihr
bei der Enteignung bekommt. Aber der Kauf tritt erst in Kraft, wenn ich
tot bin. Dann konnt ihr euch alles nehmen. Bis dahin gebt ihr mir eine
ehrliche Zins für die Pacht, die ich euch belasse. Wenn es nötig sein
sollte, borge ich euch noch ein Stück Geld zum Vieheinkauf. Überlege es
dir.41

Die fünf rumänischen Pächter wollten sich die Sache überlegen,
während ein deutscher Kleinbauer Kirschens Vorschlag eine „jüdische
Geschichte“42 nennt. Er verstand nämlich, dass er nicht alleine gegen
die fünf rumänischen Bauern antreten kann. Dieser deutsche Bauer war
Kersten Misch, der eigentlich aus dem Kokelgebiet stammte und von
seinem Vater enterbt worden war, da er Liese heiratete, die aus einer
verarmten Familie stammte. Die siebenbürgisch-deutsche Denkweise
wird von Zillich am Beispiel des Vaters von Kersten Misch verdeutlicht,
37
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der der Auffassung war, dass „Bauernart ewig [sei] und Bauernbestand
beruhe auf der Bewahrung der Unterschiede“43. Sein Sohn müsse nun
enterbt werden, weil er die arme Liese heiraten wollte. Kersten macht
den Vorschlag, die alte Mühle wieder in Stand zu setzen, um überleben
zu können. Auf den verbliebenen zehn Joch Boden sollte Gemüse
angebaut werden, da dieses mehr Geld einbrachte als Korn. Die Mühle
mahlte pausenlos:
Sie mahlten, sie mahlten. Sie vermochten das Werk nicht abzustellen. Sie
mahlten die Ruhe aus dem Haus, sie mahlten den Moder hinaus, die
Jahrhunderte, den Leimgeruch und den süßen Duft der frischen Balken.
Sie mahlten die Zukunft, sie mahlten Mehl, Mehl, Mehl. Und der Lärm
ging hinter dem Alten her durch den Acker und hallte wider vom Himmel,
der milchig dämmerte, verhangen war wie damals, als er den größen
Entschluss gefasst hatte.44

Der Doktor half Kerstens Frau bei der Geburt ihres ersten Kindes
und dieses Ereignis ermöglichte ihm – wie durch ein Wunder – den
Anschluss an die Welt der Menschen. Der Doktor will genau erfahren,
seit wann die Reinerbachmühle im Besitz seiner Familie war. Deswegen
geht er ins Stadtmuseum, das sich neben der Kirche befand:
Neben der großen Kirche stand das Museumsgebäude, eine jener Anstalten,
die Deutsche überall errichteten, wo sie mit der Landschaft verwachsen
sind, wo sie der Besonderheit des Bodens und den Sitten nachspüren,
Brauch und Tacht sammeln. [...]45

Der Doktor erfährt vom Museumsdirektor, das genaue Datum, an
dem seine Vorfahren den Grund als Geschenk bekommen haben: vor
491 Jahren. Dieser Besuch wird vom Museumsdirektor auch schriftlich
festgehalten:
25. Juli 1924. Ein seltsamer Besucher erkundigte sich heute nach dem Alter
seines Grundbesitzes bei mir, Dr. med. Georg Kirschen, der seit Jahrzehnten in der Reinerbachmühle sitzt, den man „den Narren“ heißt, weil er
von den Folgen eines Sonnenstichs aus der Bahn geworfen wurde [...].46
43
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Zillichs waches Auge registriert die unterschiedlichen Reaktionen
der Rumänen und Sachsen bezüglich der Enteignung:
Die Äcker glitten der Reihe nach in die Hände der Pächter. Der Alte sah
der Reihe nach die neuen Eigner breitspurig darüber gehen, nicht mehr
allein mit Frauen und Söhnen, nicht gebückt über Karst und Sichel. [...]
Ernte und Enteignung, Verweigerung der letzten Zinsrate – hei, das kam
auf einmal über sie, ein großes Geschenk des Himmels, Gott sei es
gedankt!47

Bei einem erneuten Besuch in der Stadt betrachtet der Doktor
eingehend die Bilder seiner Ahnen, die im Museum ausgestellt sind.
Im Gespräch mit dem Bürgermeister erwähnt er:
[...] die Aufgabe meiner Ahnen war es, die kleinen Bauern zu schützen.
Burgen, Städte, Heere, Arzneien, Recht und Gericht – das schufen und
handhabten sie. Sie schützten damit die Bauern auch vor sich selbst.48

Das 491 alte Erbe geht zu Misch Kersten über, der den letzten
Wunsch des Alten versteht, „den alten Grund wieder zu erarbeiten“49
und das trotz widriger politischer Umstände.
Hans Bergel zählt Zillich zu den Autoren, die einer Generation
angehörten, die vom geistigen, politischen und rechtlichen Zusammensein verschiedener Völkerschaften geprägt wurden. Er nennt ihn
„Sprecher seines Lebensgefühls und seiner Lebensumstände“.50
Die Novelle Der baltische Graf spielt sich im Revolutionsjahr
1849 in Kronstadt ab. Für Bergel bedeutet dieses Werk eine „Erfüllung
der anspruchsvollen Forderungen der Novelle als Kunstform.“51 Im
Mittelpunkt steht ein Kindesraub durch den Grafen Beussel. Auch die
anderen für die Novelle typischen Merkmale kommen in diesem Text
vor: der Aufbau ist jener einer Erzählung ähnlich, da das erregende
Moment die Handlung auslöst, die sich in schnellem Tempo dem
47
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Höhepunkt nähert (der Kindesraub). Die Zahl der vorkommenden
Gestalten ist gering: der Meister und seine Frau, ihr kleiner Sohn und
Graf Beussel. Die genaue Beschreibung des Hohensteins am Anfang der
Novelle deutet auf das tragische Ende des Grafen: „Der Hohenstein! [...]
Die Gratlinie vor dem Blau der Ferne fügte sich zu einem riesenhaften
schweigenden Antlitz, kalt und von Schneefahnen überweht, zu einem
Totengesicht von sonnenloser Blässe.“52
Weil Graf Beussel kein Quartier beim Stadtpfarrer haben will, wird
er auf seinen Wunsch hin in einem einfachen Bürgerhaus untergebracht:
Beim Leineweber Teutsch in der oberen Burggasse. Zillich gelingt es,
die aus unterschiedlichen Völkerschaften stammenden Gestalten der
Novelle in ihrem Kolorit einzufangen und durch Gegenüberstellung
hervorzuheben. So wird einer der Ulanen erschossen, weil er ein Paar
Stiefel des Meisters gestohlen hat. Trotz Bitten des Meisters und
dessen Frau, dem Dieb die Strafe zu erlassen, wird der Mann erschossen.
Nach einem Gefecht mit den Ungarn wird Graf Beussel „durch den
Säbelhieb eines Kossuthreiters an der Stirn“ 53 verletzt und er wird
wochenlang danach ans Bett gefesselt sein. Der Graf nähert sich dem
kleinen Jungen des Meisters, da der wohl seinem eigenen Sohn ähnlich
sein könnte. Das Ungewöhnliche der Situation wird erst deutlich, als
der Major dem Meister und seiner Frau den Vorschlag macht, dem
kleinen Julius alles zu vererben. Die Reaktion des Meisters zeugt von
der Lebendigkeit von Zillichs Gestalten:
Der Meister, der gebannt zugehört hatte, erhob sich dunkel vor Empörung.
[...] Er wollte seinen Antrag fünf oder sechs Jahre lang aufrecht erhalten,
warten, bis mehrere Kinder das Haus füllten, und dann noch einmal um
den Jungen bitten.54

Die innere Zerrissenheit Beussels wird deutlich, als dieser von
seiner entführten Frau spricht, von der er behauptet, sie sei noch am
Leben: „Mensch, versteht ihr denn nicht! Sie lebt! Sie lebt jeden Tag,
den ich lebe! [...]“55
Der strengen Form der Novelle entspricht – so Bergel – die „Verdichtung und dramatische Zuspitzung, Verknappung“56. Er vergleicht
52
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Zillichs Novelle sogar mit den Novellen von Boccaccio bis Musil.57
Die knappe Beschreibung, deren Zillich sich bedient, erreicht die
größte Lebendigkeit: Es geht um den Augenblick, in dem die Frau
„mehr tot als lebendig [...] in die Schlafstube des Kindes trat“ 58 und
feststellt, dass Julius von Graf Beussel entführt wurde: „In ihr Gesicht
wehte der kalte Nachtwind und der Glanz der Sterne. Sie überholte die
Nachhut der Reiterei, kaiserliche Husaren. Sie erzählte hastend dem
ersten Offizier, den sie sah, ihre Not, aber der verstand sie nicht.“59
Nachdem der Junge ihr übergeben worden ist, reitet sie in die Stadt
zurück. Obwohl Graf Beussel verfolgt wird, finden seine Verfolger
sein Pferd und erst im Sommer, als die kaiserlichen Soldaten das Land
säuberten, fanden sie „[...] auf dem Waldkamm vor dem Antlitz des
Hohensteins die Leiche. Die Bürgerwehr barg den Toten, dessen Knochenhand den Pistolenkolben noch hielt. Über dem Herzen war die
Ulanka durchschossen.“60
Die Bedeutung dieser Novelle liegt in der künstlerischen Leistung
Zillichs, der die strenge Form der Novelle einhält und dabei die
wenigen Gestalten so genau skizziert, dass er „den [...] Offizier, [...]
seines Uniformrocks entkleidet und in der Konfliktsituation nach dem
menschlichen Stoff fragt, aus dem er gemacht ist.“61 Es handelt sich in
der Auffassung von Hans Bergel in diesen Erzählungen und Novellen
um „die wahrheitsgetreue Darstellung eines Lebens- und Weltausschnitts
mit dem Mittel der dichterischen Sprache“62, gleichfalls um den „künstlerischen Rang“ und um den „dokumentarischen Wert“63. Somit weiten
sich die hier untersuchten Erzählungen, Novellen und Romane Zillichs
„durch die Einbeziehung des dichterischen Zeugnisses [...] zum Panorama
und die Ereignisse gewinnen Leben und die geschichtlich erheblichen
Tatsachen Atem und Herzschlag.“64 In der Darstellung jener Vielvölkerwelt, die Westeuropäern fremd anmutet, muss Zillichs Leistung
gewürdigt werden.
56
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Ungarische Wesenszüge in einigen Werken von
Erwin Wittstock
Loredana-Mihaela RÃDULESCU

1. Die Völkervielfalt Siebenbürgens
Tatsächlich vermittelt die Literatur Selbstbilder und Fremdbilder; Bilder,
die fremd und eigen zugleich wirken, die eine bestimmte Geschichte,
ein bestimmtes Schicksal in den Vordergrund stellen. Das Bild steht im
Zusammenhang mit dem Schauplatz, mit den Menschen, mit den
Kulturen und Siebenbürgen bzw. Südosteuropa stellt der Stereotypenforschung einen geeigneten Raum zur Verfügung, da hier Angehörige
unterschiedlichen Ethnien, Religionen, Kulturen und sozialen Schichten
zusammenleben.
Im Folgenden werde ich auf die ungarische Minderheit im siebenbürgischen Raum eingehen und die Art und Weise darstellen, in der
Erwin Wittstock diese Minderheit in einigen seiner Werken darstellt.
Michael Kroner äußert sich zum Thema des Zusammenlebens der
„Siebenbürgischen Völkerschaften” in einem Beitrag, in dem er Stefan
Ludwig Roth erwähnt, der sich kritisch über die Magyarisierung äußerte.
Wichtig ist, dass Roth die Völkerschaften zur Humanität aufforderte:
alle Menschen, ungeachtet ihrer nationalen und konfessionellen Zugehörigkeit, sind „göttliche Schöpfung”, „Brüder”. Roth forderte ein
friedliches Zusammenleben:
Wenn Siebenbürgen ebenfalls ihr Mutterland ist, und der Kaiser unser
aller gemeinschaftlicher Vater, so sind wir ja Brüder, Brüder aber sollten
sich nicht unterdrücken, noch überlisten.1
1
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Darüber hinaus hat Roth in seiner Schrift Sprachkampf in Siebenbürgen (1842) die Gleichheit aller Sprachen gefordert (nach dem
Vorbild der Schweiz). Interessant ist, dass Roth die Völkerlandschaft
Siebenbürgens mit einem Mischwald vergleicht, der Tannen (Magyaren),
Eichen (Sachsen) und Buchen (Rumänen) aufweist.
Ich halte daher – dies ist mein Bekenntnis – diese Sprachverschiedenheit
in unserem lieben Vaterlande für eine Begünstigung des Himmels, für
einen Vorteil für das magyarische Volk und für uns alle. [...] Welche
chemische Amalgamierungen von Gefühlen und Begriffen [...] führet
nicht die Mitwohnerschaft der Sachsen, Walachen, des Juden, des Armeniers, des Zigeuners der Charakterbildung, d.h. der Nationalbildung der
Magyaren.2

Roth spricht auch über die Entstehung der Bevölkerung Siebenbürgens:
Die Slawen sind die Ureinwohner – die Magyaren die Eroberer – die
Deutschen berufene und verbriefte Einwanderer. Diese drei Volksstämme
haben in demselben Lande nun seit geraumer Zeit gelebt. An Reibungen
hat es nicht gefehlt. [...] Bei all dem gab es auch ziemlichen Frieden, und die
Zeit hat manches Eck und manche Spritze abgebrochen und abgeschleift.3

Er verdeutlicht, dass die drei „Völker“ zusammenhalten müssten;
er spricht sich für die Sachsen und Rumänen aus und gegen die
Aufhetzungen der Magyaren, da die Sachsen ein „freier bürgerlicher
Stand“ (S. 163) und die Rumänen ohne Besitz- oder Bürgerrechte seien
(Hirten, Knechte, Mägde, die sich in den sächsischen Gemeinden
niedergelassen haben). Er sieht eine Gefahr in diesem Zusammenleben
und nennt diesen Prozess „Verwalachung“ (die Sachsen werden sich
„romanisieren“; sie werden untergehen, da die „Walachen“ Staatsbürger sind). Eigentlich wollte Roth die sächsische Minderheit, sein
eigenes Volk, beschützen; er wollte, dass die allgemeine Sprache der
Monarchie Deutsch sein sollte, denn jedem sollte erlaubt sein, in seiner
Muttersprache zu sprechen; er war kein Feind der Magyaren, aber er
hatte immer wieder Auseinandersetzungen mit diesen. In seinem Trinkspruch (1846) meinte er, dass in Siebenbürgen drei Stände anzutreffen
2
3
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sind: die sozialen Kategorien – Adel (Ungaren), Bürger (Sachsen) und
Untertanen (Rumänen). Er war gegen die Union Siebenbürgens mit
Ungarn. Diese Einstellung führte zu seinem Tod: Am 11. Mai 1849
wird er in Klausenburg zum Tode verurteilt.
Die Verbindung der Siebenbürger Sachsen mit den Ungarn ist
geschichtlich bedingt. Mihály Cserei (1667-1756), der bedeutendste
Chronist der Zeit, schrieb in seiner História (1709 in Kronstadt angefangen), dass die „fleißigen Bürger der sächsischen Städte“ ein positives
Beispiel für die Ungarn sein sollten, das „die Ungarn nachahmen
sollten, statt zu saufen, das Geld zu vergeuden und in ihrer Dummheit
Hochmut zu zeigen.“ 4 Ferenc Kazinczy (1759-1831) unternahm öfters
Reisen nach Siebenbürgen und verfasste Notizen in der Erdélyi levelek
(dt. „Siebenbürgische Briefe“), doch auch er hatte eine negative Einstellung:
Obwohl sie [Sachsen] über genügend Geld verfügen, geben sie das nicht
für die Kultur aus; infolgedessen sprechen sie eine ungepflegte Sprache
[…], ihr Äußeres ist ungepflegt, besonders der hässliche Bart und die
schlechten Kleider [...] die Fremden werden nicht herzlich aufgenommen.5

Erwin Wittstock wurde in einem Gebiet geboren, das durch Fremdund Selbstbilder geprägt war, wo ein enges Zusammenleben mit der
Identitätssuche einhergeht und wo Kulturaustausch, Mehrsprachigkeit,
Mentalitätswechsel, Akzeptanz und Ignoranz gefragt sind.

2. Das Volk der Magyaren
Die Magyaren (Ungarn) gehören zur finno-ugrischen Völkerfamilie,
deren Ursprung ist jedoch nicht genau bekannt. Das Urvolk ist im 18.
Jahrhundert zu finden, obwohl die Urheimat nicht bekannt ist. Etwa
um das Jahr 2000 vor Christus brach der westliche Zweig dieses
Volkes unter dem Druck des Bevölkerungszuwachses in Richtung
Wolga auf und wanderte von hier weiterhin zur Ostsee. Der ugrische
Zweig (Vorfahren der Magyaren, der Wogulen, Ostjaken, u.a.) blieb
4
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im südöstlichen Teil des Urals und in den Ebenen der großen russischen
Flüsse und beschäftigte sich mit dem Ackerbau und der Viehzucht. Die
Vorfahren der Ungarn entwickelten sich zum Hirtenvolk (Pferde- und
Schafherden) und wohnten im Sommer in Nomadenzelten und im
Winter in Lockhäusern aus Erde.
Um das Jahr 800 n. Chr. hielten sich die Magyaren am Don auf und
einige Generationen später kamen sie in das „Etelköz“ (Zwischenstromland), das Gebiet zwischen Dnjepr und Donau, wobei sie als
Kriegervolk bekannt waren. Von hier aus mussten die Magyaren vor
dem Angriff der Petschenegen fliehen und unter der Führung des
Stammesfürsten Arpád gelangen sie in das Karpatenbecken (um 896).
Viele Wandervölker sind untergegangen, doch die Ungarn überlebten
und zogen von Pannonien aus. In den deutschen Reichsgebieten fürchtete
man sich vor den Ungarn und erst nachdem sie im Jahre 955 von Kaiser
Otto I vernichtend geschlagen worden sind, hörte die Ungarngefahr
auf. Somit wurden die Ungarn sesshaft, nahmen das Christentum an
und wurden selbst ein Vorbild für die westlichen christlichen Nachbarvölker. Als im Jahre 1000 Stefan I (der Heilige) vom Papst eine
Königskrone erhielt, kamen die Magyaren ins „Land jenseits des
Waldes“: Transsilvanien.
Dieses Volk nannte sich „Magyar“. Die Bezeichnung stammt aus
den finno-ugrischen Wörtern „mon“ für „sprechen, reden, sagen“ und
„er“ für „Mann“. Die Bezeichnung meint folglich die „Redenden“;
weil die Fremden sie „Unger-Ungarn“ nannten, werden die zwei Bezeichnungen – seit dem Mittelalter – synonym gebraucht. Die ungarische
Sprache hat im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Lehnwörter aus dem
Deutschen, Lateinischen, Türkischen, Slawischen und Rumänischen
übernommen.
Der rumänische Historiker ªtefan Pascu hat versucht zu beweisen,
dass vor dem 16. Jahrhundert der Anteil der Rumänen größer als der
aller anderen Völkerschaften gewesen ist. Dagegen spricht die demographische Statistik, die von ungarischen Forschern erstellt wurde: 60%
Magyaren und Szekler und nur 40% andere Völker. Eine andere
Statistik, die in Budapest 1990 veröffentlicht wurde zeigt, dass gegen
Ende desselben 16. Jahrhunderts die Bevölkerungsgruppen zahlenmäßig
folgendermaßen verteilt waren: in Siebenbürgen gab es 210.000 Ungarn,
150.000 Szekler, 85.000 Sachsen und 185.000 Rumänen.
Die Statistik, die der Gesamtbevölkerung Siebenbürgens in den
Jahren 1794-1910 gewidmet ist, verdeutlicht folgende Aufteilung: z.B.
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1794: Rumänen 50%; Magyaren 33%; Sachsen 12,50%; 1910: Rumänen
55,08%; Magyaren 34,70%; Sachsen 8,71%.6 Nach 1918 als Rumänien
eine Assimilierungspolitik gegen die nationalen Minderheiten führte,
wanderten viele Magyaren, Sachsen und Juden aus.
Abschließend ist zu erwähnen, dass die Ungarn heutzutage die
zahlenmäßig größte Minderheit darstellen. Laut Volkszählung aus dem
Jahre 2011 gehört 6,5% der Bevölkerung der ungarischen Minderheit an,
das sind insgesamt 1238000 Menschen.

3. Erwin Wittstock und die ungarischen Wesenszüge in
seinem Werk
Erwin Wittsock hat die größte Zeit seines Lebens in Siebenbürgen
verbracht und als „Sachse“ unter „Ungarn“ und „Rumänen“ hat der
Schriftsteller die Kultur und die Sprache, die Lebensgewohnheiten
anderer Nationalitäten wahrgenommen. Als der Erste Weltkrieg ausbrach,
äußerte der junge Wittstock den Wunsch, in den Krieg zu ziehen (Brief
an seine Eltern, 1915): „Die größte Freude aber würdet Ihr mir machen,
wenn Ihr mich einrücken ließet, wie das schon lange her mein sehnlichster
Wunsch ist.“7 Er gehört zum „oberungarischen Feldkanonenregiment“:
Nach Absolvierung der Artillerie-Einjährigenschule in Hermannstadt
wurde ich einem oberungarischen Feldkanonenregiment zugeteilt und
bin, zum Fähnrich befördert als Zugskommandant einer Minenwerferbatterie auf dem östlichen, später auf dem italienischen Kriegsschauplatz
gewesen. Hier habe ich an der Offensive vom 15. Juni 1918, sowie an den
Kämpfen, die ihr vorausgingen und folgten, bei den ‚Sieben Gemeinden‘
in Südtirol teilgenommen. 8

Nach dieser Kriegserfahrung verändert sich seine Einstellung gegenüber dem Krieg. Auch während seiner Studienzeit in Klausenburg
pflegt er den Kontakt zu seinen ungarischen Landsgenossen. Aus
finanziellen Gründen musste er verschiedene „Anstellungen“ annehmen
(unveröffentlichte Aufzeichnung von E. Wittstock):
6
7
8

Laut Tabelle aus: Völkervielfalt und staatliche Zugehörigkeit Siebenbürgens
von Michael Kroner, 1997, S. 52.
Wittstock, Joachim: Erwin Wittstock. Das erzählerische Werk. Dacia,
Cluj-Napoca, 1974, S. 104.
Ebda., S. 105.

Ungarische Wesenszüge in einigen Werken von Erwin Wittstock

87

Ein für seine Lebenserfahrung ertragreiches Jahr „verbrachte ich als
Hauslehrer in der Nähe Klausenburgs auf einem Gut in der Siebenbürgischen Heide. Nach den festgefügten Verhältnissen, wie sie mir in
Dorf und Stadt unserer engeren siebenbürgisch-sächsischen Heimat vertraut
waren, verdanke ich meinem Aufenthalt in der ‚Mezöség´ Einblicke in
das Leben auf den Gütern der dortigen Großgrundbesitzer und insbesondere
auch in das Leben der auf diesen Gütern arbeitenden ungarischen und
rumänischen Bauern, Einblicke, die meiner literarischen Arbeit zu einer
späteren Zeit zugute kommen sollten.9

Wittstocks Zugehörigkeit zum Klingsor-Kreis war von großer Bedeutung, denn somit konnte er seine Werke veröffentlichen und Bekanntschaften mit rumänischen und ungarischen Schriftstellern schließen. In
der Zwischenkriegszeit wurde der Austausch zwischen der rumäniendeutschen und der ungarischen reger, die Schriftsteller trafen sich zu
gemeinsamen Lesungen und das führte dazu, dass die zwei wichtigen
Zeitschriften Klingsor und Erdélyi Helikon zu Sonderausgaben wurden.
So geschah es, dass die „sächsischen“ Autoren wie Erwin Wittstock,
Heinrich Zillich oder Adolf Meschendörfer den ungarischen Lesern
vorgestellt wurden und umgekehrt. Dieser literarische Kontakt wies
sowohl positive als auch negative Aspekte auf. Ernö Ligeti schrieb
sehr positiv über Wittstock (auch Meschendörfer, Folberth und Hajek),
den er als „wahren Siebenbürger“ betrachtete. János Keményi, der
Veranstalter des Schriftstellertreffens des Erdéyi-Helikon-Kreises, veröffentlichte auch positive Erinnerungen über sächsische Schriftsteller.
Die meisten Übersetzungen ins Ungarische, die auch veröffentlicht
wurden, sind die Erzählungen und Romane von Erwin Wittstock gewesen. Der Autor wurde 1929 Mitglied der ungarischen literarischen
Gesellschaft Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság aus Tîrgu Mureº;
er nahm an ihren Lesungen teil und das führte zu Freundschaften und
Bekanntschaften mit Áprily Lajos, Makkai Sádor, Kós Károly, Tamási
Áron, Berde Mária.
Der Kronstädter Schriftsteller Áprily Lajos (1887-1967) übersetzte
sogar Wittstocks Novelle Die Verfolgung (Petrus Litzki és a keresztényüldözés) und veröffentlichte sie 1928 in der ungarischen Zeitschrift
Erdélyi Helikon. Es gab sogar einen Briefwechsel zwischen den zwei
Autoren. Der rumäniendeutsche Autor beeindruckte den ungarischen
9

Ebda.
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Schriftsteller, denn seine Werke erweckten in ihm Erinnerungen an
seine Heimat.
Wittstock, beherrschte – wie andere Siebenbürger Sachsen – auch
die ungarische Sprache. Man wuchs mit zwei, drei Sprachen auf und
somit war die „Mehrsprachigkeit“ in Siebenbürgen ein „Muss“. Diesbezüglich äußerte sich auch Erwin Wittstocks Vater, Oskar Wittstock, in
Der siebenbürgische Sprachkampf:
Man mache eine Reise, man begebe sich auf einen Jahrmarkt. Walachisch
kann jedermann. Ehe man den Versuch macht, ob dieser deutsch oder
jener magyarisch kann, beginnt die Unterredung in walachischer Sprache.
Mit dem Walachen kann man ohnedem nicht anders reden, denn gewöhnlich
redet er einzig die seinige. Das kommt daher: Um Magyarisch oder
Deutsch zu lernen, bedarf man des Unterrichts und der Schule, walachisch
lernt man auf der Gasse, im täglichen Verkehr, von selbst.10

Nicht nur Wittstocks Werke wurden ins Ungarische übersetzt,
sondern er selbst äußerte den Wunsch, den ungarischen Roman Ördögszekér (Der Teufelswagen) von Makkais ins Deutsche zu übersetzen.
In dem Korrespondenzverkehr zwischen den zwei Autoren erscheint
sogar die Zustimmung des ungarischen Schriftstellers; dieses Vorhaben
ist jedoch nicht verwirklicht worden (Briefe 1928).
Ein anderer wichtiger ungarischer Autor, der Wittstock beeindruckt
hat und mit dem er Freundschaft geschlossen hat, ist Károly Kós
(1883-1977), der Vater der „siebenbürgisch-ungarischen Literatur“.
Dieser war bemüht, die ungarische Kultur in Siebenbürgen zu fördern,
durch den Rückgriff auf Ähnlichkeiten und die Tatsache, dass die
Völker Siebenbürgens miteinander verwandt sind:
Die Wahrheit, die die erzählenden Steine Siebenbürgens uns bezeugen,
ist die, dass die wahren Typen der romänischen, sächsischen und ungarischen Kirchen zu einander in einem viel engeren Verwandtschaftsverhältnis stehen, als zu irgend einem anderen Kirchen-Typus der Welt.11
10

Csejka, Gerhardt: Erwin Wittstock und die Sprachwächterrolle des Schriftstellers.
In: Die deutschen Regionalliteraturen in Rumänien (1918-1944). Hrsg. von
Peter Motzan und Stefan Sienerth, Südostdeutsches Kulturwerk, München,
1997, S. 229.
11 Zit. nach Balogh, András: Die Siebenbürger Deutschen in der ungarischen
Literatur. In: Das Bild des Anderen in Siebenbürgen. Stereotype in einer multiethnischen Region. Hrsg. von Gündisch, Konrad/Höpken, Wolfgang/Markel,
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Weil Kós‘ Buch Transylvania. Auch Siebenbürgens Steine haben
ihre Sprache für die Nachbarnationen gedacht war, schrieb der Autor
das Nachwort auf Deutsch und nicht auf Ungarisch. Er setzte sich stets
für eine Annäherung an die deutsche Kultur Siebenbürgens ein, insbesondere weil er – wie auch andere siebenbürgisch-ungarische Schriftsteller – aus einer deutschen Familie stammte. Er wollte den Roman
Bruder, nimm die Brüder mit von Erwin Wittstock ins Ungarische
übersetzen (laut Briefe 1934), doch dazu kam es nicht mehr. Erwin
Wittstock kannte den „ungarischen Lebensbezirk“, er beherrschte die
ungarische Sprache, die ungarische Literatur war ihm nicht fremd, er
besaß ungarische Freunde, deswegen ist in seinen Werken die „ungarische
Welt“ gut dargestellt.
In zahlreichen Werke findet der Leser einen Hinweis auf den
ungarischen Lebensraum: Gestalten, ungarische Ausdrücke und Wörter,
Landschaftsbeschreibungen, eigene Anmerkungen usw. In allen Etappen
seiner Schaffenszeit findet der Leser das Bild des Ungarn vor – in
enger Verbindung mit dem der Sachsen, Rumänen und Zigeuner. Auch
in seinen frühen Erzählungen der 20’er Jahre (Band Zineborn) finden
sich „ungarische Spuren“; zum Beispiel in der Erzählung Station
Onefreit wird die gute Kameradschaft zwischen der ungarischen und
der deutschen Armee erwähnt. Die Handlung spielt in Czernowitz, wo
der Geburtstag des Majors von Szilághyi und des deutschen Oberst
Hickisch gefeiert werden soll. Als die Russen kommen, stellt der
Oberleutnant Kálmán von Olnok vor und meint: „Wir sind die Offiziere
eines ungarischen Feldkanonenregiments.“ 12 Als zur Friedenszeit ein
Mord passiert, wird der ungarische Leutnant Harsány beschuldigt,
doch alle halten zusammen und das führt zur Lösung des Falles.
Auch in der Erzählung Der Gerichtete ist das Ungarische gut
vertreten. Sogar in Wittstocks Anmerkungen erscheint Hinweis, dass
die Namen Bandi, Józsi, Ferri, Arpád, Géza ungarische Vornamen
sind. Die Heimkehr des Ich-Erzählers wird von allen gefeiert; es
werden „deutsche und ungarische Lieder“ gespielt, sie äußerten sich in
der „siebenbürgischen Mundart oder hochdeutsch oder ungarisch, jeder
in der Sprache, die ihm am nächsten lag“. 13 Als das blinde Mädchen,
Michael. Siebenbürgisches Archiv. Band 33. Böhlau, Köln, Weimar, Wien,
1998, S. 300.
12 Wittstock, Erwin: Station Onefreit. In: Zineborn. Erzählungen 1920-1929.
Union, Berlin, 1982, S. 123.
13 Wittstock, Erwin: Der Gerichtete. In: Zineborn. a.a.O., S. 169.
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Anna Barisowna, vorgestellt wird, meint man: Csak egy kis lány van a
világon (dt.: „Nur ein Mädchen ist auf dieser Welt.“).14 Erwin Wittstock
beherrschte die ungarische Sprache gut und für das Textverständnis
werden die einzelnen Wörter oder Sätze auch ins Deutsche übersetzt.
Im Mittelpunkt der Erzählung Das Begräbnis der Maio steht der
Konflikt zwischen zwei Parteien und den beiden Sachsen Kattesch
Michael und Gabbelen Tin. Als der reiche Bauer Tin die Gemeinde
finanziell nicht mehr unterstützen will, zieht diese Familie den ungarischen Glauben vor:
Sie holten den ungarischen katholischen Geistlichen aus der Stadt und
waren nun mit ihm; wenigstens die Frauen und Kinder. Der predigte
ihnen nach Feierabend in der Sägemühle des Tin und unterwies sie eifrig
im ungarischen Glauben. Die Männer der Abgefallenen mieden aber von
jetzt an das deutsche Wirtshaus und besuchten die Schankstube in der
Rumänengasse, wo sie regelmäßig zusammentrafen und ihre Rechtsschaffenheit lobten.15

Der ungarische Glauben wurde schnell übernommen:
wir wollen darum katholisch werden, denn schließlich beten alle Christen
zu einem Gott, ob sie diese oder jene Sprache sprechen [...]16

Die andere Partei (Kattesch Michael und seine Anhänger) litt unter
dieser Trennung, doch sie blieben dem Eigenen treu. Ein typisch
ungarisches Fest wird auch präsentiert:
die Mädchen trugen Blumen im Haar, die Knaben hatten Fähnlein in der
Hand wie am Majalis. (laut Anmerkung ist „Majalis“ die aus dem Ungarischen übernommen Bezeichnung für Maifest) Aber die Fahnen waren
nicht blau-rot, wie es in unserem Volke der Brauch ist, sondern in
vielerlei Farben, die eine so, die andere so, einfach der Farbe zuliebe, und
die Farben der Blüschen, die in der Nähe des Lehrers gingen, waren
ungarisch. [...] Die Kinder waren rein und ordentlich, einige sogar reich
gekleidet, die kleinen Mädchen trugen seidene Tüchlein und Brokatgürtel,
so wie es früher zu den guten Zeiten allgemein üblich war.17
14

Ebda., S. 176.
Wittstock, Erwin: Das Begräbnis der Maio. In: Zineborn., a.a.O., S. 189.
16 Ebda., S. 190.
17 Ebda., S. 193.
15
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Der Konflikt verstärkt sich, als Tins Tochter Maio stirbt, denn er
verlangt vom evangelischen Pfarrer, dass die Glocken beim Begräbnis
läuten sollen, aber der Pfarrer meint es sei „gegen das Gesetz“. Auch
der Friedhof wird zugesperrt, denn die „Tote ist katholisch“; die
Einstellung der evangelischen Kirche kommt auch zum Ausdruck:
„Wir hassen nicht eine Konfession und niemanden, der von Anfang an
ungarisch war, aber wir hassen denjenigen, der unsere deutsche Familie
verlässt [...]“18 Sie werden als „Verräter“ gesehen; dieser Hass führt
sogar zum „Blutfließen“, doch nach langem Streit herrscht „Ordnung
und Zucht“ und die „Glocken läuten“.
Das Turnier bietet als Erzählung einen Einblick in die Geschichte
Siebenbürgens (Anfang des 14. Jahrhunderts) zur Zeit des ungarischen
Königs Otto von Bayern und des erfolgreichen „Gegenkönigs“ Karl
Robert von Anjou. Die geschichtliche Verbindung zu Ungarn wird
auch in der Erzählung Man ignoriert... erwähnt: Der Autor erklärt mit
Hilfe des Ich-Erzählers, was ein „Nachfolgestaat“ bedeutete:
Unter dieser Bezeichnung werden bekanntlich jene Staaten verstanden,
die ganz oder teilweise aus Gebieten Österreich-Ungarns und Deutschlands
gebildet sind, also Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien, Rumänien,
Italien, Polen und Österreich [...]19

Die letzte Erzählung aus dem ersten Band, in der das Ungarnbild
gut vertreten ist, ist Der Orgelspieler. Auch in diesem Text werden
selbstbiographische Fakten miteinander verbunden: Es handelt sich
um die Zeit, wo Erwin Wittstock aus materiellen Gründen zum Fernstudium in Klausenburg an der Rechtsfakultät gezwungen wurde; es ist
die Studienzeit, in der sich seine „ungarischen und deutschen Juristenkollegen aus Siebenbürgen zu innigem Zusammenwirken vereinigten.“20
Als Gestalt kommt der Hochschuldiener Reményik Márton- Marczibácsi
(laut Wittstocks Anmerkung: Marczi ist die Koseform von Márton,
Martin, wobei Báczi „Onkel, Onkelchen“ heißt) vor. 21 Der ungarische
Ausruf des Staunens „ejnye“ wird von Wittstock in zahlreichen Texten
eingeflochten
18

Ebda., S. 201.
Wittstock, Erwin: Man ignoriert... In: Zineborn. a.a.O., S. 250.
20 Ebda., S. 280.
21 Wittstock, Erwin: Der Orgelspieler. In: Zineborn. a.a.O., S. 284.
19
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Der zweite Band Abends Gäste. Erzählungen 1930-1939 enthält
Erzählungen der 30’er Jahre, in denen auch ungarische Wesenszüge zu
finden sind. In der Erzählung Die Hexensalbe verbindet der Autor
seine eigene Erfahrung mit der ungarischen Welt mit historischen
Daten (Hexenprozesse und die Brüder Hont und Pázmán); es ist die
Zeit seines Dienstes in der Gegend von Klausenburg, als er als Hauslehrer
arbeiten musste (Entstehungshintergrund der Novelle Der Sohn des
Kutschers).
Das ungarische Milieu in Klausenburg wird schon am Anfang
dargestellt: Graf Pázmány, der Vater Pázmány mit dem Beinamen
„Pogány“ (der „Heide“ oder „Züchter“ genannt), Simon von Keszö,
Katalin von Nagymárton, Alia von Marót, Kodor Pirri (Piroschka),
Coralie und Niobe Monoszló, Gisela Csány, Baron Ladislau von
Kerekegyház, Mihály Kodor sind nur einige Gestalten, die die Handlung
vorantreiben.
Die Geschichte ist einfach und humorvoll: der alte Graf Pázmány
ist mit der Heirat seines Sohnes Nikolaus Pázmány mit Fräulein Pirri
Kodor nicht einverstanden. Der Grund hat mit der Hexerei zu tun und
mit der Tatsache, dass die Ungarn ihre Geschichte und Ahnen verehren.
Der Sohn versucht im Laufe der Handlung zu beweisen, dass die
Ahninnen Katalin und Alia Hexen waren und den Tod verdient haben.
Um dieser Geschichte ein Ende zu setzen und um Pirri zu heiraten,
fertigt er eine Hexensalbe an. Auf lustiger Weise wird die Streitfrage,
ob seine Vorfahren tatsächlich Hexen waren oder nur mutige Frauen,
gelöst. Hier werden Wesenszüge der ungarischen Gesellschaft werden
vorgestellt. Die ungarische Höflichkeit verlangt, dass der Sohn dem
Vater nicht widerspricht und ihn mit „Sie“ anspricht.22 Der Vater
erwartet Hingabe und Respekt: „Auch jetzt schien er zu erwarten, dass
Nikolaus die unveränderte, väterliche Meinung mit wortloser Verbeugung, wie er es zu tun gewohnt war, zur Kenntnis nehme.“23 Auch
das typische Bild des Ungarn wird vorgestellt:
Der alte Graf Pázmány war von mittelgroßer, hagerer Gestalt. Der Brustkorb
war etwas eingefallen, die Schultern nach vorne geneigt, aber sein kurzer,
rascher Schritt verriet den Reiter, der täglich im Sattel sitzt, und alle seine
Bewegungen ließen erkennen, dass der knochige Körper noch biegsam
22

Wittstock, Erwin: Die Hexensalbe. In: Abends Gäste. Erzählungen 1930-1939.
Kriterion, Bukarest, 1982, S. 382
23 Ebda., S. 383.
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und vor allem zäh und kräftig war. Die buschigen grauen Augenbrauen,
die starken Backenknochen, die über den runzligen Wangen hervortraten,
der lange, schüttere Schnurrbart, der bei den Mundwinkeln abwärts hing,
verliehen dem gebräunten Gesicht mit der scharfen Nase und den großen,
hellen Augen etwas Ungewöhnliches und Eigenwilliges [...]24

Der Sohn und der Vater sind dickköpfige Ungarn, die nicht nachlassen
und konsequent in ihren Handlungen sind: Der Vater ist weiterhin mit
der Heirat nicht einverstanden, der Sohn ist überzeugt, dass er Pirri
heiraten wird und es kommt zum Zweikampf: Der Vater wird „natürlich“
den Sohn enterben müssen, wenn er gegen seinen Willen heiratet und
sieht sich verpflichtet „den Brauch unserer Familie“ einzuführen, „den
Sohn zum Zweikampf zu fordern. Meines Wissens hat sich dieser Fall
bloß zweimal ereignet und endigte beide Male mit dem Siege des
Vaters.“25 Diese ungarische Familie legt Wert auf die Tradition, auf die
Vorfahren, auf den Gesellschaftsstand und auf den Besitz.
Auch das Bild des ungarischen Fräuleins Pirri wird geschildert:
Dies gesunde und anmutige Mädchen war die Tochter eines Grundbesitzers
der näheren Umgebung, der seinem Zuschnitt nach halb Kleinbauer, halb
„Hétszilvás“ war, was sich im Deutschen am ehesten mit „SiebenZwetschgen-Herr“ wiedergeben lässt. Hiermit bezeichnet man die
Angehörigen einer gewissen Schicht des ungarischen Landadels, die so
arm sind, dass sie nach dem Volksmund auf ihrem Besitz eben nur sieben
Pflaumenbäume zu pflegen haben. Zu dieser Schichte gehörte die
Familie Kodor nicht ihrer Herkunft, sondern dem gesellschaftlichen
Ehrgeiz nach, mit dem Pirris Mutter, die Tochter eines ländlichen Schneidermeisters, ihr Selbstbewusstsein erfüllte.26

Der zielstrebige Graf sucht Rat und Antworten im Archiv, in der
Universitätsbibliothek, bei Menschen, die an Hexen glauben. Er verkleidete sich als Bauer und ging in verschiedene Dörfer der Mezöség
und des Szeklerlandes und war überzeugt, dass es ihm gelingen wird,
dem Vater die Wahrheit darzustellen. Die Erwartungen des Vaters sind
groß und zusammen mit den Verwandten – das gräfliche Schwesterpaar
Coralie und Niobe Monoszló, die Nichte, das Freifräulein Gisela
24

Ebda., S. 383-384.
Ebda., S. 385.
26 Ebda., S.387.
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Csány – wird die Hexensalbe ausprobiert. Der Onkel „Domokosch“
und die anderen „eingesalbten“ Personen schlafen ein, und der Graf
sieht ein Mädchen – es ist eigentlich Piroschka und ihr Vater – und
glaubt an die Wirkung der Hexensalbe, meint sie sei eine „Wasserjungfrau“, eine „betörende Nixe“. Die Verstrickungen der Geschehnisse
kennen eine unerwartete Wendung und das führt zum positiven Ausgang
der Erzählung: Der alte sture ungarische Graf verändert sich, betrachtet
nun den „armen“ Herrn Kodor als Freund und plötzlich ist er mit der
Verlobung auch einverstanden. Es kommt zur Versöhnung Vater-Sohn
und zum Verlobungsfest. Der Stolz des „Ungarnseins“ wird auch von
Pirris Vater unterstrichen:
[…] von Geburt ist das Kind ein Ungar. Ob es von Geburt auch adelig ist,
wird sich erst später zeigen. Ob es vollends nach den Gewohnheiten des
Adels erzogen wird, ist eine Sache, die mit der Natur nichts zu tun hat.27

Nicht nur die reichen, adeligen Ungarn werden beschrieben, sondern
auch die ungarischen Bauern:
Bauern in ihren weiten Hosenröcken, mit den gestickten, farbigen und
breitärmeligen Hemden, Frauen in der ungarischen Festtracht füllten mit
ihren Kindern den geräumigen Hof und sahen freudig und wohlgefällig
zur aufrechten Gestalt des Herrn Kodor auf. 28

Der dritte Band Die Schiffbrüchigen beinhaltet die Erzählungen der
Zeitspanne 1940-1962. Die Prosaskizze Hollosch beruht gleichfalls
auf eigene Erfahrungen des Autors und schildert die Geschichte von
Hollosch, dem ungarischen Kanonier, der mit seiner Kuh eine lange
Wanderung während des Krieges unternimmt. Dank der Kürze und des
Themas wurde diese Erzählung öfters in der Presse abgedruckt: In der
deutschen Zeitung Neuer Weg (1956, 1982) und auch in den ungarischen Zeitschriften Korunk (1957) und Utunk (1972). Hollosch,
eigentlich Hollós, ist ein ungarischer Familienname, der wohl vom
Wort „holló“ stammt, das „Rabe“ bedeutet (laut Worterklärung).
Diese Gestalt, die „beschränkt, leidenschaftslos und gemütlich“29 war,
27

Ebda., S. 421.
Ebda., S. 423.
29 Wittstock, Erwin: Hollosch. In: Einkehr. Prosa aus Siebenbürgen. Südostdeutsches Kulturwerk, München, 1999, S. 175.
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wird von allen ausgelacht und geliebt. In den „Zwiegesprächen“ zwischen
den Oberleutnant Béla von Koztolányi und Hollosch werden oft ungarische Ausdrücke benützt: „Jól van, fiam, es ist gut, mein Sohn“30.
Hollosch wird vermisst erst als die „Zubusse“ erfolgen.31 Der ungarische
Kanonier wurde gefangen genommen und als er wieder zurückkehrte,
passierte es, dass er beim eiligen Gang nach Norditalien zurückgeblieben ist: „Wo er hörte, dass Soldaten ungarisch sprachen, bat er
um Brot. Milch und erbotenes Brot waren seine Nahrung.“32 Nach
neun Tagen hörte man den Ausruf „die Holloschischen sind hier!“
doch das Unglück geschah, denn die beiden Holloschischen (Mann und
Kuh) starben gemeinsam, erschossen, doch sie lagen wie „Schlafende“.
Wittstocks Vergangenheit und das ungarische Milieu aus der Klausenburger Zeit wird auch in der Erzählung Der Sohn des Kutschers
dargestellt (vgl. auch Hexensalbe und Stelzenquelle). Wittstock gibt
folgenden Hinweis zur Entstehung dieser Arbeit:
Als ich an der Klausenburger Universität inskribiert war, musste ich aus
finanziellen Gründen ein Jahr lang in der Siebenbürgischen Heide unter
denselben Umständen – als Hauslehrer – mein Brot verdienen, unter
denen wir die Hauptgestalt der Novelle, den jungen Ludwig Molnar, den
Sohn des Kutschers, kennenlernen.33

Ludwig Molnár (Vater und Sohn), der Onkel Miklósch, Frau Szabó,
der Graf Gabriel Makó und die Verwandten, der Graf Koloman Jeney
usw. erscheinen als Gestalten. Außerdem verwendet Erwin Wittstock
Ausdrücke und Wörter aus der ungarischen Sprache: „Kedves fiam,
mein lieber Sohn“, „Tanitó úr... Herr Lehrer“, „Gögösch Jancsi“, „A
gyermekem. Mein Kind“, „Istenem... lieber Gott“, „Márton-batyám.
Servus, mein äterer Bruder Márton!“. Das „Fremde“ erscheint in
Namen, Handlungsweisen, Lebensgewohnheiten usw., was den Leser
fasziniert, da es eine „neue“ Welt ist. Der Leser lernt eine neue Kultur,
eine andere Mentalität kennen. Es handelt sich um eine
30
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32 Ebda., S. 181.
33 Zit. aus dem Nachwort. Wittstock, Erwin: Die Schiffbrüchigen. Erzählungen
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leidenschaftliche und zugleich tragische Familiengeschichte, deren
Hauptprotagonist der Sohn des Kutschers, Ludwig Molnár, ist, der
einen neuen Lebensabschnitt beginnt. Er muss aus Klausenburg ins
Schloss Örtüz umziehen, da sein Studium aus finanziellen Gründen
nicht mehr möglich ist. Als Zwanzigjähriger muss er eine schwere
Wahl treffen: Wenn er als Hauslehrer beim Grafen arbeitet, kann er
selbst das Studium finanzieren, aber er muss seine Familie verleugnen,
darf nicht verraten, dass der Kutscher und die Magd seine Eltern sind.
Er gehört der niedrigen Gesellschaftsschicht an. Der Held befindet sich
in einer schweren Situation, da er seine Herkunft verheimlichen muss:
Niemand darf wissen, dass du unser Sohn bist. Wenn er weiß, wird er dich
nicht annehmen. Du wirst in seinem Beisein mit deinem Vater zusammentreffen, doch ich bin ein Kutscher und du der Hauslehrer, und du wirst in
jedem Augenblick eingedenk sein, dass du nicht aus deiner Rolle fallen
darfst, und zu uns wie zu fremden Menschen sprechen. Das haben wir mit
deiner Mutter so ausgemacht [...]34

Die Nebengestalten sind die Mitglieder der Familie des Grafen
Gabriel Ludwig Makó, der Nachbarsgraf Koloman Jeney, alle Mitglieder
des Adels, und die Kutscherfamilie.
E. Wittstock nahm etliche Jahre später den Stoff aus dem gleichen
Milieu wieder auf und schrieb die Erzählung Stelzenquelle, die Mitte
der 50’er Jahre beendet wurde. Der Autor schickt am 19. August 1957
das Manuskript an Andreas Lillin, dem Leiter der Zeitschrift Neue
Literatur, mit folgender Erklärung:
Es liegt mir daran zu zeigen, welches die Gründe sind, die zur Vernichtung
des Gutes Moormühle führen und welche Entwicklung, nämlich innere
Entwicklung, der junge Hilfsadjunkt und die beiden Mädchen Margit und
Böschi dabei nehmen. In der Auseinandersetzung mit dem aus Amerika
kommenden Kóppandi werden ebenfalls Tatsachen und geistige Werte
bzw. Unwerte berührt, die für Lebensauffasung und Geistigkeit auch der
Gegenwart in den westlichen Ländern kennzeichnend sind, wie überhaupt
die Handlung immer mehr in die Vordergründe der heutigen Zeit hineinrückt.35
34

Wittstock, Erwin: Der Sohn des Kutschers. In: Einkehr. Prosa aus Siebenbürgen.
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35 Zit. aus dem Nachwort. Wittstock, Erwin: Die Schiffbrüchigen. Erzählungen
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Die ungarische Welt wird durch die „Augen“ bzw. „Erinnerungen“
des fünfzigjährigen Daniel Schorsten dargestellt, der nun in München
lebt und dem Ich-Erzähler über seine Jugend in der Heimat berichtet.
Vor dem Ersten Weltkrieg studierte der Protagonist an der „landwirtschaftlichen Akademie in Ungarisch-Altenburg im westlichen Ungarn,
wo damals noch etliche Siebenbürger Sachsen ihrer Fachausbildung
nachgingen.“36 Weil er keine finanzielle Unterstützung hatte, verließ er
die Akademie, wurde „Hilfsadjunkt“ auf einem Staatsgut in der „Siebenbürgischen Heide“ unter der Leitung des ehemaligen Offiziers der
österreichisch-ungarischen Armee Inspektor Bachmaier. Was nun folgt
ist seine Bekanntschaft mit dem Ungarischen: der „grauhaarige Bürodiener Jánosch“, die „Stelzenquelle“, das Dienstmädchen „Schari“, die
Landarbeiter, die zum größten Teil „Ungarn“ waren und die „uralte
Gutsbesitzerin Palló“.
Das Begräbnis dieser Frau auf dem „Pallóschen Gutshof“ führt
dem Leser eine neue Welt vor Augen: „Bauern und Bäuerinnen in
mannigfachen ungarischen Trachten“37, „mächtige ungarische Ochsen
mit weit ausgreifenden, geschwungenen Hörnern, die den Sargwagen
zogen“38, die Familie Márton. Die Mitglieder dieser Familie sind die
Anverwandten der Verstorbenen, die das Geschehnis auch beeinflussen.
Die Enkeltöchter von Frau Palló sind „Böschi“ (eigentlich Bözsi,
Verkleinerungsform von Erzsébet, also Elisabeth) und „Margit“, die
vom Tod der Großmutter sehr betroffen sind. Der Sachse (der Ich-Erzähler) Daniel Schorsten ist von Margit beeindruckt, er ist in sie
verliebt und deswegen interessiert er sich für die Geschichte der
ungarischen Familie Palló. Eine Annäherung zu Margit findet tatsächlich
auch statt, er reitet öfters mit seinem Pferd „Cigány“, lernt Frau
Valentin kennen, eine „Frau von großen, breiten Maßen und einem
großen, breiten Gesicht, deren hohe Gestalt dem verblühenden Auflösen
der Formen in guter Haltung standbot.“39 Herr Márton Valentin hat mit
zwanzig Jahren um Gizella, die einzige Tochter des Ehepaars Palló,
geworben. Er stammte aus einer „ungarländischen Schwabengemeinde
aus den Bergen um Budapest [...], war damals an einem Budapester
Knabengymnasium Lehrer für Naturgeschichte und Erdkunde [...], ein
36
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1940-1962. a.a.O., S. 289.
37 Ebda., S. 295.
38 Ebda., S. 296.
39 Ebda., S. 312.

98

Loredana-Mihaela Rãdulescu

junger Herr, der Gedichte machte und einen kurzgehaltenen, blonden
Backenbart trug.“40 Die ungarische Familie Márton bedeutete für den
Ich-Erzähler sehr viel, er zeigte Interesse für alles, was diese Familie
bedrückte, fieberte mit und freute sich mit ihnen, manchmal fühlte er
sich zu diesen „Ungarn“ hingezogen.
Der Ich-Erzähler wird bis zum Schluss von der ungarischen Familie
gut aufgenommen, insbesondere als sein Bericht Stelzenquelle, Stimmungsbilder und Charakterskizzen von der Siebenbürgischen Heide in
einer deutschen Zeitung erscheint. Der Bericht enthielt auch einige
Bilder des ungarischen Malers Michael von Munkácsy und Aufnahmen
aus der Pußta. Der Text macht den Leser mit der ungarischen Gesellschaft
und Landschaft bekannt, weshalb Herr Valentin Daniel Schorsten
gratuliert. Margit lobt ihn, er gehört nun zu dieser „ungarischen“
Gesellschaft. Herr Valentin bittet ihn, täglich zur Stelzenquelle zu
kommen, um den Mädchen Privatunterricht zu erteilen, denn er selbst
habe „ausschließlich ungarisch gelernt, habe, in ungarischem Empfinden
und vom ungarischen Sprachgeist beschwingt, in ungarischer Sprache
zu dichten begonnen und mit seinen Gedichten einen „Landeserfolg“
gehabt.“41 Nun ist Márton unglücklich, da sein Sprachvermögen begrenzt
ist:
Ich möchte Sie bitten, die Stunden für Margit und Böschi als eine ernste
Aufgabe aufzufassen. Sie sehen, wenn Herr Bachmaier bei uns ist, wird
die Unterhaltung in deutscher Sprache ganz flüssig geführt. Herr Vayda
und seine Frau sprechen ebenso gut deutsch wie ungarisch, und meine
Frau hat im Lauf der Jahre auch etwas dazu gelernt. Sie haben aber
gehört, Margit sagte gestern ‚die Problemen’ und Böschi, die Kräften‘.
Beide sollen wenigstens so gut Deutsch können, dass ihnen die deutschen
Bücher Freude machen. Und bei Margit möchte ich noch, dass sie auch
von der deutschen Musik etwas mitbekommt. Sie soll von den großen
Komponisten etwas wissen. [...] Sie wird wahrscheinlich immer auf dem
Lande leben. Da ist man mehr als anderswo auf sich selbst angewiesen.42

Im weiteren Verlauf der Erzählung werden auch andere Schicksale
der Ungarn vorgestellt: die interessante Lebensgeschichte von Onkel
Flori mit seiner Beschäftigung „Tschutren“ (ungarische Holzflasche
40
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„csutora“).43 Außerdem erfährt man, dass Margit sehr begabt ist, sie
spielt Klavier und zeigt Interesse für Musik: „Sie spielt virtuos wie eine
Virtuosin und gescheit wie der Professor Szabó aus Klausenburg, mit
dem wir auf dem Gymnasium Singstunden hatten.“44 Der Stiefsohn
eines Vetters der Familie Palló, Koppándi, der in Amerika wohnt, kam
zur „Moormühle“, um seinen Anteil zu bekommen. Seine Ankunft
verursachte Unruhe, da keiner ihn in seiner Nähe haben wollte. Koppándi
spricht als wahrer Kenner der ungarischen Literatur:
In der ungarischen Literatur vergangener Zeiten werden Weise und
Weissager erwähnt, die uns den Beweis liefern, dass es damals im
ungarischen Volk Boten einer höheren geistigen Welt gegeben und das
ungarische Volk die spezifische Begabung hierfür gehabt hat [...]45

Dem guten „Redner“ Koppándi gelingt es, das Interesse aller zu
wecken, und das entfernt den Ich-Erzähler von Margit. Koppándi
beschäftigte sich mit Okkultismus. Als der Erzähler glaubt, dass der
„Hellseher“ zusammen mit den Mädchen, Margit und Böschi, den
Geist von Frau Palló heraufbeschworen hat, beschuldigt er diesen und
muss, da er keinen Beweis erbringen kann, zum „Zweikampf“. Dabei
soll ein „mittelschwerer ungarischer Säbel“ oder ein „mittelschweres
ungarisches Schwert“ („Középnehéz magyar kard“) zum Einsatz
kommen. Jedoch zieht Koppándi die Pistole vor und das beängstigte
den Ich-Erzähler. Beim Duell sollen der Rechtsanwalt Károly Török,
der Doktor Imre Sebestény, der Komitatsobernotar Kálmán Fekete
anwesend sein. Dies beunruhigt den Ich-Erzähler, er hat Angst, macht
sich Vorwürfe, doch er versteht, dass es letzten Endes um Ehre und
Ordnung geht. Die „Ehrenangelegenheit“ ist ausgetragen worden, Daniel
Schorsten wird an der Hüfte verletzt und die Gegner bleiben „unversöhnt“. Die Folgen musste der Ich-Erzähler tragen:
Der Gerichtshof von Klausenburg verurteilte mich zu drei Tagen Staatsgefängnis wegen Duellvergehen. Drei Tage waren nach dem ungarischen
Strafgesetzbuch die Mindeststrafe, die der Zweikampfparagraph vorsah
[...]46
43
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Das Ungarische und das Rumänische verbinden sich oft:
In allen Dörfern des Umkreises gab es eine ungarische und eine rumänische
Bevölkerung, die sich zahlenmäßig ungefähr die Waage hielt, und deshalb
gab es auch überall eine ungarische und eine rumänische Kirche. Es
entsprach der Tradition, dass den Ungarn eigentlich nur beim Anzug des
Gewitters eine tätige Rolle zukam, während alles, was mit der Dürre
zusammenhing, die orientalische Kirche der Rumänen betraf, deren Angehörige nach dieser Richtung ein uraltes Brauchtum eigen war. Schon aus
diesem Grunde hätte Frau Valentin sich nicht an Herrn Andrásch Schoósch,
den ungarischen Pfarrer des Sprengels von Szamoschhíd, wenden können.47

Es war Brauch, dass bei Gewitter die Glocken der ungarischen
reformierten Kirche läuteten, da diese Kirchen höher lagen und „eine
größere Kraft“ besaßen. Da Dürre herrschte, mussten – je nach der
eigenen Tradition – die ungarische und die rumänische Gemeinde für
den Regen beten. In dieser Erzählung wird nicht nur die ungarische Landschaft beschrieben (der „Große und Kleine Szamosch“, der „Aranyosch
in der Harghita“, das „Görgéner Gebirge“), auch die Besonderheiten
der ungarischen Kleidung werden dargestellt. Das elfjährige Mädchen
Jultschi, die Schwester des Küchenmädchens Irma, hatte ein
rotes Kopftuch auf und trug das Samtmieder, das faltige Hemd und den
faltigen, fast bis zu den Knöcheln reichenden Rock nach Art der Bauerntracht, die bei den Szeklern in Ostsiebenbürgen üblich ist. Es hatte einen
Regenschirm in der Rechten, der ihm bis ans Kinn reichte, ein Bündel in
der Linken, an dem seine Schuhe hingen, und einen Zwerchsack quer
umgehängt. So rückte das zierliche, bloßfüßige Dirnchen trotz der Last,
die es trug, in frischer Haltung und flinker Bewegung an, und gab, je
näher es kam, ein liebliches Gesicht mit blanken, hellen Augen uns
kräftigen Farben zu kennen.48

Das männliche Aussehen wird ebenfalls dargestellt:
Die würdigen Träger der Backen- und Schnurrbärte ungarischer Art, die
an der Tafel saßen, waren aber keine oder nur zweitrangige Mitglieder
der Spruchkammer. 49
47
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Auch hier werden – wie in vielen Erzählungen von Erwin Wittstock
– ungarische Wörter und Aussagen in den Text eingebaut und ins
Deutsche übersetzt werden: „De édes, wie lieblich“, „Hoztam búzarkenyerét. Ich habe Kornbrot mitgebracht“, „Kezé csókolom. Küss’die
Hand“, „Jó napot. Guten Tag!“, „Már úgy vártunk Schorsten úrra. Wir
haben Herrn Schorsten schon sehr erwartet“, „Igen. Sokan vannak. Ja.
Es sind viele.“, „Itt élned, halnod kell. Hier musst du leben, (hier)
sterben.“50
Die ungarische Welt wird in zahlreichen Werken von Erwin Wittstock
veranschaulicht. Seine Werke stehen im Zeichen der Inter- und Multikulturalität. Sie stellen das Eigene und das Fremde im siebenbürgischen
Raum dar und durch die Darstellung der Lebensweise und Auffassungen
verschiedener Volksgruppen bieten sie dem Leser die Möglichkeit,
fremde Kulturen „neu“ zu entdecken.
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Die „Naturmagische Schule“ in der
rumäniendeutschen Lyrik nach 1945
Florina DAUBERSCHMIDT

1. Zum Begriff: Natur und Naturlyrik
Die Natur ist eine in der Dichtung oft vertretene Erscheinung. Der
Mensch hat immer wieder versucht, die Naturerscheinung in ihrer
Vollkommenheit zu begreifen und ihr näher zu treten. Die Natur
begleitet den Menschen in der Kindheit auf seiner Entdeckungsreise,
in den Augenblicken der Liebe, als magische, schützende Natur lässt
sie ihn träumen und in der Zeit der Not und Trauer öffnet sie ihre
beschützende Flügel und spendet Trost und Hoffnung.
Die Natur ist die „Gesamtheit dessen, was nicht vom Menschen
geschaffen wurde, sondern unabhängig von ihm in der Welt existiert.“1
Der Mensch begreift sich als ihr übergeordnet: „Der neuzeitliche
Mensch begreift die Natur vorrangig als Reservoir an Stoffen und
Kräften, das er beherrschen und für seine Zwecke ausbeuten kann.“2
Im Mittelalter haben die Menschen die Natur vergöttert, beschützt und
als Wunder Gottes betrachtet, während der „Neuzeitmensch“ diese als
Werkzeug und Untertan benutzt hat. Obwohl die äußere Beziehung
Mensch-Natur im Laufe der Zeit zerstört wurde, bleibt die innere
Beziehung, die vom Dichter gepflegt wird. Denn das „innere Tempo
der Welt hat sich nicht verändert“3 trotz der großen sichtbaren Änderungen in der Außenwelt. Die Autorin Sarah Kirsch schafft es, trotz
„den großen Städten und ihren Smog-Himmeln […] den Naturzauber
wahrzunehmen.“4 Daher kann man behaupten, dass das naturmagische
Gedicht „ein Mittel der Flucht oder doch der sublimierenden Phantasie“5
1
2
3
4
5

Kittstein, 2009, S. 9.
Ebenda, S. 11.
Loerke, 1958, S. 62.
Heise, 1981, S. 83.
Heise, 1981, S. 84.

104

Florina Dauberschmidt

ist. „Die Moore waren trockengelegt, die Felder begradigt worden, und
in die Bereiche des «grünen Gottes» fuhren längst ausgeschilderte
Wege.“6 Diese Ausweichung ins Hermetische, ins Imaginäre kann
auch bei Autoren wie Paul Celan, Ernst Meister, Ingeborg Bachmann
und Johannes Poethen festgestellt werden.7 Andere Lyriker (wie Sarah
Kirsch, Karl Krolow) haben die intakte, vom Mensch nicht zerstörte
Natur gesucht und gefunden: „Solange die Natur der Gegensatz zum
Alltag des bürgerlichen Lebens war, lag die Landschaft vor den Toren
der Stadt. Sie begann bei den Gärten, die man im Sommer aufsuchte“8.

2. Die naturmagische Lyrik in Deutschland
Unter Naturlyrik versteht man alle Formen der Lyrik, deren „Zentralmotive Naturerscheinungen (Landschaft, Wetter, Tier- und Pflanzenwelt)
sind und auf dem Erlebnis der Natur aufbauen.“9 Da sich die Naturlyrik
mitten in der Natur abspielt, wird sie als Inspirationsquelle ausgeschöpft:
„Das naturmagische Gedicht war ein Mittel, mit dem der Urbanisierung,
der Industrialisierung und der Materialisierung geistig Widerstand
geleistet wurde.“10 Die Natur steht immer im Gegensatz zur Gesellschaft;
sie ist ein Ort der Zuflucht für die, die von der Zivilisation Abstand
suchten. Dazu verspricht die Natur „illusionären Halt“11.
Die Natur war zur Zeit der bürgerlichen Aufklärung eine „schöne,
wilde oder kultivierte Landschaft zur sinnlichen Offenbarung“12, „der
ewige Frühling herrschte dort, und reichlich spenden die Bäume kühlenden Schatten und nährende Früchte.“13 Die Natur schien ein Teil des
idyllischen Lebens zu bilden. In der Neuzeit kam die Ernüchterung,
„dass die Natur weder gut ist noch schlecht, weder wohlwollend noch
böswillig gegenüber den Menschen, sondern nur völlig indifferent.“14
Vielleicht ist die Natur deshalb so beliebt, weil sie durch ihre Einfacheit
und Fähigkeit allen zuzuhören, alle gleichermaßen inspiriert und ihnen
6
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Trost spendet. Der Dichter kann sich der Natur bedienen und seiner
Vorstellungskraft freien Lauf lassen, denn schließlich ist die Natur das,
was der Beobachter aus ihr macht: „Die Natur gibt jeden die gewünschte
Antwort, die er hören will (das heißt: sie antwortet vermutlich keinem).“15
Nietzsche behauptete: „Wir sind so gern in der Natur, weil diese keine
Meinung über uns hat.“16 Dieses Empfinden und Erleben mitten in der
Natur kommt vornehmlich in der Naturlyrik zum Ausdruck. Die Lyrik
lebt insbesondere vom „Naturbild“17. Die „Natur in der Dichtung reicht
von ihrer Beschwörung als allgemeinem Daseinsraum des Menschen bis
zu der detaillierten Naturbeschreibung (Kleinwelt von Blumen, Steinen,
Käfern usw.).“18
Im 18. Jahrhundert wird die Natur als „Rohstoffreservoir“ für die
Industrialisierung der Gesellschaft betrachtet und die Harmonie zwischen
Natur und Mensch wird zerstört. Im 19. Jahrhundert werden Natur und
Geist als Gegensätze empfunden. Der Mensch entfernt sich immer
mehr von der Natur und kann sie nicht mehr als idyllische Welt sehen.
Die Ziele werden neu definiert und zwar steht im Vordergrund die
Expansion, das Schaffen neuer Technologien.
Im 20. Jahrhundert führen Loerke und Lehmann den Begriff „naturmagische Dichtung“ ein. Im Vordergrund dieser Dichtung steht nicht
das „Magische“ sondern die Natur.19 Diese moderne Naturlyrik wird
von der „Auffassung des Menschen als Naturwesen und «Kinde der
Erde»“20 geprägt. Der Mensch kann nicht ohne Natur existieren und
muss sich mit ihr versöhnen, nachdem sie unter seiner Habgier und
Brutalität leiden musste. Der Dichter ist einer der wenigen, der sich die
Welt anschaut, versucht sie zu verstehen und handelt entsprechend. Das
Empfinden des Dichters widerspiegelt sich in seinem Werk und versucht
so, Mensch und Natur zu verbinden, näher aneinander zu führen. Der
Dichter entdeckt Altes als neu und es gelingt ihm, immer wieder sich
und auch andere davon zu begeistern. Denn „nur in diesem Sinne
schafft er Neues als er das Gewöhnliche als ungewöhnlich entdeckt
und ausdrückt.“21
15
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Die Naturlyrik wird nach 1945 vor allem bei Loerke und Lehmann
bis ins einzelne Detail beschrieben: „Dieses Verhältnis zur Naturwelt
war zunächst bei Loerke von einer gewissen Benommenheit (Naturmagie) beherrscht, die aber einer immer nüchterner werdenden Klarheit
wich. Bei Lehmann manifestierte es sich in einer ausgeprägten präzisen
Nüchternheit.“22 Da Loerke die „rational bestimmte Sprache“23 für
untauglich hielt, suchte er „nach einer Motivation von Natursprache,
die er als «magisch» bezeichnete“24. Krolow, Lehmanns Schüler, hat
„viel von dem gelernt, was dieser sich in jahrzehntelanger, einsamer
Bemühung an sprachlichen Errungenschaften erarbeitet hat, um das
Naturgedicht zu verfeinern und mit immer neuem Vokabular und
immer kühnerer Metaphorik zu bereichern.“25 Die ersten Gedichte
Krolows beschrieben die Naturereignisse und er hatte keine Angst
davor, „das Naturding bei seinem angestammten Namen zu nennen, sei
es Blume oder Kraut, Stein oder Frucht. Noch steht dies alles in seiner
natürlichen Ordnung. Landschaft, Jahreszeit, Tageszeit sind unverkennbar.“26 Jedoch änderte sich das nach 1948, als das „politisch
entschiedene Gedicht ein Bestandteil der Krolowschen Lyrik“27 wurde.
Hans Magnus Enzensberger, Jürgen Becker, Karl Krolow lehnten das
überlieferte Naturgedicht ab und beobachteten, ob das „geschulte Ich“
sich der Natur noch bedienen kann.28
Die Beziehung Mensch-Natur war bei Loerke eher ein Versuch der
Versöhnung, sogar bei Lehmann wird „der Mensch in der Natur nur
geduldet.“29 Während das Ich in den Hintergrund rückt, bevorzugen
Dichter wie Loerke, Eich und Bobrowski die Welt der Tiere, dabei
werden „Vögel und Vogelflug Chiffren der leibhaften Entsprechung
und Verkörperung einer wesenhaften Zeichensprache.“30 Die Natur
wird von Lehmann als Zyklus betrachtet. Sogar die Exillyrik befasste
sich mit der Naturlyrik.
21
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Ein wesentliches Merkmal der naturmagischen Lyrik war die „poetische Symbiose von Magie und Realismus“31. Die Gefahren der naturmagischen Dichtung waren die „vorgegaukelte Naivität, das Bemühen
eines großen mythologischen Apparats, das Hantieren mit allzu bedeutungsträchtigen Bildern und Chiffren und, nicht selten, das Verwenden
verstaubter, gewaltsamer und oft auch scheppernder Reime.“32 Die
Autoren der 1920er, die sich mit dem Naturgedicht befasst haben,
gründeten die Dresdner Zeitschrift Kolonne.
Die Dichter der Moderne bewiesen sich als „Totengräber des Naturgedichts“33, da die Zuwendung zur Natur als veraltet, sentimental und
„anachronistisch“34 betrachtet wurde. „Die Naturlyrik ist aus der Mode
gekommen, genau wie die Natur selbst. Beides hat miteinander zu
tun.“35 Bernd Jentzsch, ein DDR-Dichter schrieb 1965 das Gedicht
„Natur ist wirklich“ und stellte fest: „Natur ist wirklich ein Stück
Natur.“36
Die Naturlyrik, die von Frauen geschrieben wurde, wendet sich
eher der „Körperlichkeit“37 zu, das Empfinden während der Schwangerschaft wird beschrieben. Annette Droste-Hülshoff galt als Vorbild, sie
bezog sich auf „das kleine Ich, das mit der großen Natur keine Berührung
suchte, weil es die Überwältigung fürchtete.“38
Bereits Langgässer konstatierte, dass Frauen keine Wahl bleibe, als sich
dort unten, in Hör- und Reichweite der organischen Natur anzusiedeln:
«Aus dem Umbruch dieser Zeit [...] trat die Frau in die Dichtung ein – in
höchster Bewusstheit, von Zweifeln zerrissen, dem eigenen Spiegelbild
und den Kräften des Unterbewussten gespenstisch gegenübergestellt. Sie
tastet sich empor – aber der Himmel war schon ehern geworden, sehr weit
und gnadenlos; so grub sie sich in die Erde ein, [...] saß bei Käfern und
Asseln und fühlte den Untergang.39
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Neben anderen Gedichtarten entstehen heutzutage wieder „innige
Gedichte, die sich zum Detail zurückwenden, dem Blatt, der Blüte,
dem Schneckenhaus, die aus ansprechender Perspektive beschrieben
werden.“40

3. Die „naturmagische Lyrik“ in der rumäniendeutschen
Literatur nach 1945
Peter Motzan behauptete: „Lyrik wird «beim Wort genommen»; ihre
«Botschaft» soll aufrüttelnd und optimistisch sein und die Eindeutigkeit
eines politischen Manifestes haben.“41 Dementsprechend sollte die
Lyrik so nah an das Geschehen, an das unmittelbar Erlebte sein wie nur
möglich. Um den Zuhörern näher zu treten, die mehr über die Heimatund Naturlyrik erfahren wollen, und „als Reaktion auf eine Poesie, die
das lyrische Bezaubernde verbannt hatte, blühte nun der Kult der
Innerlichkeit“42, es bildete sich eine „kleine naturmagische Schule“43,
zu der Dichter wie Irene Mokka, Ursula Bedners, Roswith Capesius
u.a. zählen. Charakteristisch für die Schriftsteller ist „die großzügige,
oft willkürliche Zeilenbrechung und Montage, das modische Instrumentarium und nicht zuletzt das Beschwören einheimischer, erlebter Landschaften. Das lyrische Ich verschwistert sich mit Naturelementen, tritt
mit ihnen ins Gespräch und sucht Trost und Schutz.“44
Für Aichelburg ist die Naturdichtung „eine Galerie von Sinnbildern:
in jeder Pflanze, jedem Tier, die der Dichter gestalterisch hervorhebt,
entziffert und deutet er die Sinnbildlichkeit, die durch Gegensatz oder
Einklang den Bereich menschlicher Existenzmöglichkeit erhellt.“45
Doch nicht nur Aichelburg bedient sich der Natur, die zum „unerschöpften Reservoir“46 wird und die sich vor den Augen des Dichters
entfaltet. Ursula Bedners begeistert die Leser auch mit Sinneswahrnehmungen mitten aus der Natur.
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Wie Anemone Latzina innerhalb des von der Neuen Literatur
organiesierten Rundgespräches 1967, bemerkt hatte, ist die Gefahr
groß, Naturlyrik mit Heimatlyrik zu verwechseln, da die Grenzen fast
ineinander fließen. „Der Begriff Heimatlyrik müsste definiert werden.
Für uns, die Jüngsten, glaube ich, wird er leider noch gleichgesetzt mit
Naturlyrik.“47 Schlesak versucht, die Heimatlyrik zu definieren, und
bezeichnet diese als „die Literatur einer geordneten, klaren Herkunft,
einer ungebrochenen Tradition, einer engen Gefühlswelt und eines
isolierten Lebenskreises, mit festen Normen und einer Geschichte,
einer engen Bindung an Natur und Boden, einer Weltanschauung.“48
Für Latzina ist die Heimatlyrik jene Lyrik „die sich in der Heimat und
der Wirklichkeit, die sich in dieser Heimat abspielt, ihr Ausdruck gibt.
Es gibt nur gute und schlechte Gedichte. Heimatlyrik ist nicht gleichgesetzt mit schlechten Gedichten und mit Naturgedichten.“49
„Intensiver und plastischer als bisher wird das Bild der heimatlichen
Landschaft versprachlicht.“50 Das Bedürfnis nach Stille, Geborgenheit
und Ruhe, die man nirgendwo sonst so leicht finden kann wie in der
Natur, beeinflusste viele Dichter. „Schon die Titel deuten das an: «Alle
Brunnen liegen offen » (Irene Mokka, 1968), «Frage der Concha»
(Claus Stephani, 1968), «Im Netz des Windes» (Ursula Bedners, 1969),
«Herbergen im Wind» (Wolf Aichelburg, 1970) u.a.“51 Diese Bände
haben alle einen gemeinsamen Nenner, und zwar „dass sie eine möglichst
leise, rauende, sanftgetönte Stimme haben.“52 Ganz verschieden sind
zum Beispiel Lyrikbände wie „Deutung des Sommers“ (Ingmar Brantsch,
1967), „Grenzstreifen“ (Dieter Schlesak, 1968), „Kreise ums Unvollendete“ (Frieder Schuller, 1969) u.a.53
Anemone Latzina forderte auf: „Wir müssen über unsere Heimat
schreiben, eine neue Empfindsamkeit zum Ausdruck bringen, die
durch eine neue Realität bestimmt wird. Und wir müssen eine Beziehung
dazu haben, wenn wir etwas darüber sagen wollen, nur dann werden
wir ansprechen mit unseren Gedichten.“54 Dass dafür nicht unbedingt
47
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eine neue Realität nötig ist, bewies Ursula Bedners. Sogar alte, längst
zum Alltag und inzwischen gar nicht mehr beachtete Tatsachen unseres
Daseins, erhalten einen neuen Glanz durch die Beziehung die dabei
entsteht. Die meisten Gedichte widerspiegeln Zufriedenheit und Ruhe.
Nicht nur bei Bedners, sondern auch bei Franz Liebhard spürt man die
Heimatgebundenheit: „Eine mythische Kraft geht vom Vaterland aus,
der Sprecher identifiziert sich geradezu pantheistisch mit der Natur,
mit den Arbeitsvorgängen in Stadt und Land.“55 Doch das wird als
Luxus betrachtet, eine Zeit zum Meditieren, die nicht jeder zur Verfügung
hat. Diese ist die beneidete „Gesellschaft, die sich den Luxus des
Ästhetischen leisten kann“56. Auch Schuster bemerkt, dass: „Von Lorca
über Arghezi bis Jessenin gibt es ganz große Dichter, in deren Gedichten
das Land, die allerengste Heimat lebt: die Dorfstraße, die Kuh, der
Hahn, der Hund, die Katze und so weiter.“57
Eine wichtige Rolle dabei spielt die Sprache und die Art und Weise,
wie man sich der Sprache bedient. Wie es Schlesak formulierte, ist
Sprache
sowohl unser Verbündeter, als auch unser Feind, Verbündeter, da das
Eigene objektiviert und gesteigert wird, in Tiefenzusammenhängen erscheint, die sonst nie fühlbar wären, andererseits aber unser Feind, weil
Sprach-, Bildkonventionen und Angelesenes dazu führen können, Eigenes
zu verschütten, statt es zu fassen. Durch die Sprache kann aus einem
eigenen, ein fremdes Gedicht werden.58

„Landschaft und Heimat, Liebe und empfindsam-sentimentale Naturerlebnisse, Stimmungen und Wunschträume sind die häufig abgewandelten Themen der ´Heide´- Lyrik.“59 Viele Dichter beschränkten sich
„auf die Beschwörung und Beschreibung der heimlichen Landschaft.“60
Wenn man über Reim und Rhythmus spricht, war die Tendenz der
Dichter der naturmagischen Schule eine moderne; „fast alle Lyriker
verzichten auf Endreim und auf regelmäßiges Metrum, der Diskurs
54
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wird dunkel, der Ton raunend, die Aussage verrätselt.“61 Diese Tendenz
wurde von Csejka nicht unbedingt geschätzt.
Dass aber selbst einige Dichter durch Forderung der Stunde nachzukommen
glaubten, indem sie ihre Gleichklangseele irgendwohin ins Innere der
Zeile verlegten und die Enden der Verse sorgfältig bruchhaft und zerfranst
beließen, ergab tatsächlich eine bedenkliche Tendenz. „Moderne“ wurde
irgendwie zur Obsession.62

Vieleicht hat dieses ständige Streben, modern und aktuell zu sein,
der Naturlyrik schon ein bisschen geschadet. Doch die Angst, die
Ansprüche des Lesers nicht zu befriedigen, ist geblieben.
Die Lyrik Irene Mokkas „widerspiegelt Möglichkeiten und Grenzen
der esoterisch-verinnerlichten Poesie, die für die meisten rumäniendeutschen Dichter ein Zwischenspiel darstellt.“63 „Für sie war die
naturmagisch-beschwörende Lyrik nicht Probierfeld, sie hat darin die
ihrer Sensibilität entsprechende Ausdrucksform gefunden.“64
Trotz vieler Gespräche um Moderne und Heimatlyrik versucht Paul
Schuster zu erklären, dass es möglich ist „beides in einem zu haben,
Heimat und modernen Ausdruck; Voraussetzung ist, dass man Talent
hat.“65 Beweis dafür sind Liebhard, Pastior, Mesch, Bossert, Latzina
und andere.
Oder Sperbers Gedichte, die ausgesprochen modern sind und in denen
sehr klar seine Bukowiner Heimat gestaltet ist. Oder Pastiors Gedichte,
„Der Vagant“, zum Beisppiel, ein ausgesprochen modernes Gedicht, und
doch auch Heimatlyrik. Wir haben ein paar Gedichte von Herald Mesch,
die nicht nur Landschaftsgedichte sind. Aber wir haben auch Gedichte,
moderne, gute Gedichte, von Bossert, Mesch, Latzina, Schlesak, die gar
nichts mit Heimat zu tun haben, aber nicht darum gut und modern sind,
weil sie ohne die „Heimat“ auskommen, sondern weil sie glaubhafte
Auseinandersetzung mit konkreten Existenzfragen sind.66
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Die Stadt, vor allem die Großstadt, die für einige als Beispiel der
Dichtung und Lebensweise dient, ist für andere der größte Feind.
In vielen Gedichten Frieder Schullers, Brantschs, auch Stephanis, Irene
Mokkas, Ursula Bedners´ und nicht zuletzt Wolf Aichelburgs (um nur
einige der Dichter zu nennen, die bereits einen Band veröffentlicht
haben) steht die Großstadt schon bedrohlich am Horizont.67

Csejka behauptete „die moderne Lyrik ist ein Spross der Großstadt“68,
jedoch musste Anemone Latzina innerhalb des Literaturkreises „Michael
König“ feststellen, dass die Leser nicht die moderne Lyrik schätzten,
sondern im Gegenteil. Nach dem Vortragabend berichtete Latzina „im
Allgemeinen haben die Sachen gefallen, aber manches ist unverständlich,
man würde gerade mehr Heimatgedichte hören, mehr Gedichte in der
Tradition der deutschen Literatur in Rumänien, nicht gar so modern.“69
Ursula Bedners war auch im Gedanken bei den Lesern während des
Schreibens, „natürlich denke ich an den Leser, den ich mit einschließen
will in die Welt dieser Gedichte, in der Hoffnung auf seine Bereitwilligkeit, sich in diese spezifische Atmosphäre entführen zu lassen.“70
Maurer geht einen Schritt weiter und behauptet, dass sich die
„moderne“ Naturlyrik dem Ende nähert und Platz für die „Moderne“
schafft.71 Sobald die Beziehung Mensch-Natur eine richtige ist, nimmt
alles seinen normalen Lauf. „So wird auch die Anrede zwischen Natur
und Mensch wieder möglich. Sie geschieht in Wirklichkeit.“72 Jedoch
muss man dafür „den Mehltau der Entfremdung von sich geschüttelt
haben.“73
Der ständige Wechsel dessen, was in der Lyrik modern und gefragt
ist, weist eine gewisse Unruhe auf. Wobei auch noch die Gefahr
besteht, dem Modernen nur hinterherzulaufen und somit die gesamte
schöpferische Kraft zu vergeuden.
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Während in den fünfziger Jahren Naturelemente ins Gedicht eingebaut
wurden, um den Gegensatz von Alt und Neu zu veranschaulichen während
ein Dezennium später die eigentliche Atmosphäre der naturhaften Umwelt
eingefangen wurde, so tritt nun anstelle der „Netzaugenlandschaft“ die
„vollkommen erfundene Landschaft.74

Für Georg Maurer ist die Natur „ins Menschliche, und nicht ins
Natürliche aufgenommen“75. Heimatlyrik kann ohne die heimische
Natur nicht existieren. Daher kann man sagen, dass man bei Ursula
Bedners gleichzeitig über Naturlyrik wie auch über Heimatlyrik sprechen
kann. Die Naturlyrik war aber auch eine „Chance, den Irrsinn der
Diktatur zu überleben.“76

4. Die Natur in Ursula Bedners‘ Lyrik
Ursula Bedners schrieb 1969 Im Netz des Windes, 1973 Schilfinsel und
1981 Märzlandfahrt. In diesen drei Gedichtbänden ist die Natur vertreten.
Hier handelt es sich nicht um das kleine Ich, das sich vor der großen
Natur scheut, sondern das lyrische Ich beobachtet und versucht die
Naturzeichen zu interpretieren, genießt die Änderungen und die Einzigartigkeit jedes einzelnen Phänomens, sei es der Regen, der Wind, die
blühenden Blumen oder ein Maulwurf, der gerade den Garten plündert.
Csejka stellte fest: „hier gibt es eine Empfindsamkeit, auf der die
Verse unverklemmt «modern» wachsen können, hier gibt es ein Bewusstsein der Konventionalität und also Brüchigkeit aller Beziehungen zur
Umwelt, zur näheren und zur weiteren.“77 Hiermit beweist Ursula
Bedners, dass die Moderne, die Heimat- und Naturlyrik unter einem
gemeinsamen Nenner gebracht werden können, solange man eine enge
Beziehung zur dargestellten Natur hat.
Der Ausganspunkt des Gedichtes, die lyrische Grundsituation, dürfte durch
die Spannung bestimmt sein, die zwischen der seelenlosen, unverrückbaren
Automatik des Zeiten- und Weltenlaufs und der Unberechenbarkeit alles
Seelischen, Menschlich-Subjektiven entsteht.78
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Pantheistische Tendenzen in Bedners‘ Lyrik
Florina DAUBERSCHMIDT
Im Gegensatz zum Polytheismus, der besagt, dass es viele Götter gibt,
zum Henotheismus, laut dem es viele Götter gibt (jedoch ist der einzig
Wahre Gott Jahwe) und zum Monotheismus, laut dem es nur einen Gott
gibt, besagt der Pantheismus, dass „dieser eine Gott nicht persönlich zu
denken, sondern das Weltall ist.“1 Der Begriff Pantheismus kommt aus
dem Griechischen, wobei pan „alles, jedes“ und theos „Gott“ bedeutet.2
Dementsprechend besagt der Pantheismus „dass Gott und die Welt, die
Natur eins seien, dass Gott überall in der Natur sei.“3 Diese Lehre
deutet gleichzeitig darauf hin, dass kein persönlicher Gott „außerhalb
der Welt existiert, sondern Göttliches und Welt ein und dasselbe
sind.“4 Gott identifiziert sich mit der Natur und allen Dingen, die diese
ausmacht.5 „Der Pantheismus lehrt also, dass die Einheit der Dinge als
Einheit die Gottheit sei.“6 Diejenigen die den Pantheismus zuerst in der
griechischen Philosophie eingeführt haben, waren die Eleaten.7
Der Pantheismus weist verschiedene Formen auf, doch diese werden
durch eine Glaubensrichtung zusammengehalten, und zwar wird Gott
als einzige Kraft betrachtet, die die Einheit der Welt gewährt. Die
verschiedenen Formen entstehen durch unterschiedliche Auffassungen
bezüglich der weltlichen Einheit.8 Betrachtet man die Welt als „mechanische Einheit“, so spricht man von dem „mechanischen oder materialistischen Pantheismus.“9 Man unterscheidet zwischen dem abstrakt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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unitarischen Pantheismus, dem dynamischen, psychischen, moralischen
oder ethischen und logischen Pantheismus.10
Laut dem mechanischen oder materiellen Pantheismus besteht die
Materie aus Atome „und diese Atome befinden sich in einer fortwährenden Bewegung.“11 Diese Theorie erklärt jedoch einfache
Prinzipien wie die Entstehung der Pflanzen oder die Existenz der
Menschen und des menschlichen Geistes nicht. Denn das „menschliche
Ich ist nicht nur ein sich entwickelndes und sich selbst fühlendes,
sondern wesentlich auch ein seiner selbst bewusstes Sein.“12 Dementsprechend können „wesentliche Funktionen, das Denken und Wollen“13
nicht begreiflich gemacht werden. Unter dem abstrakten unitarischen
Pantheismus bezeichnet Schleiermacher „die Gottheit als die Indifferenz
von Geist und Natur“14, die Welt ist „ein völlig außerhalb der Gottheit
fallendes, rein nicht göttliches Sein.“15 Der dynamische und psychische
Pantheismus bezeichnet den Menschen als „eine bestimmte Erscheinung
und Manifestation der allgemeinen göttlichen Kraft.“16 Die Natur befindet
sich außerhalb des Ich.17 Für den logischen Pantheismus ist „die Einheit
aller weltlichen Existenzen das Absolute.“18
„Die schaffende Natur (natura naturans)“19 ist durch die „Aufnahme
aller Dinge in die Einheit ihres Wesens, unmittelbar selbst die Gesamtheit
der Dinge“. Während das Reale als der Leib dargestellt wird, ist die
Seele die Unendlichkeit der Einheit20.
Bedners´ Dichtung charakterisiert die Einheit Gott-Natur-Mensch,
wobei der direkte Kontakt Mensch-Natur in fast jedem Gedicht auftritt.
Motzan spricht von einer pantheistischen Grundstimmung in Bedners’
Werke. „Das lyrische Ich verschwistert sich mit Naturelementen, tritt

10

Ebenda, S. 11-12.
Ebenda, S. 16.
12 Weißborn, 1859, S. 22.
13 Ebenda, S. 25.
14 Ebenda, S. 53.
15 Ebenda, S. 64.
16 Ebenda, S. 69.
17 Ebenda, S. 93.
18 Ebenda, S. 102.
19 Jäsche, 1832, S. 15.
20 Ebenda, S. 27.
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mit ihnen ins Gespräch und sucht Trost und Schutz. Pantheistische
Grundstimmung durchzieht diese Welten.“21
Die Natur steht in Bedners’ Gedicht an erster Stelle. Man hat das
Gefühl, dass das lyrische Ich mit Hilfe der Natur sich selbst kennenlernt und zugleich die Welt, die sie umgibt. Das magische Auge der
Natur erlaubt es der Dichterin, die Geheimnisse der Welt zu entdecken.
Ganz oft tritt die Natur als eine wilde, vom Menschen nicht eingeengte
auf. Quecke, Artischocke, Huflattich, Königskerze, Stauden, Scabiosa
columbaria sind einige der Pflanzen, die von den meisten Menschen
unbeobachtet bleiben, oft kennt man sogar deren Namen nicht. Dieser
unscheinbaren Welt, die unsere Existenz unauffällig verschönert, hat
sich die Dichterin gewidmet.
In vielen der Gedichte steht die Natur in einer engen Verbindung
zum lyrischen Ich. Bereits der Titel des Bandes Im Netz des Windes
verbildlicht die Vernetzung des Menschen mit der Natur. Die Natur
dient als Trost, als Fluchtort und begleitet den Menschen an guten, aber
auch an traurigen Tagen, wie es der „Tag Diptam“22 ist, der Tag des
Abschiedes. Man spürt die trostspendende Hand Gottes, die mit Hilfe
der Natur dem Menschen sichtbar wird und mit ihm leidet. Doch die
Wunde „schließt sich/im Himmel/“23. Zeit und Entfernung spielen in
der Natur keine Rolle, da alles eine Einheit bildet. An Jakobus denkend
sagt das lyrische Ich „zwischen dir und mir/die Spanne Zeit/ist kaum
breiter/als ein Vogeltritt./“24
Jedes Zeichen der Natur wird beobachtet und gedeutet. Sobald man
die Zeichen missachtet, erscheint Gott als „Götterbaum“25, der seinen
drohenden Finger ausstreckt und auf die erschreckende Botschaft
hinweist. Die Brust Gottes, an der jedes Lebewesen Trost sucht,
erscheint als Tal, in dem „Samenvögel Obdach“26 finden und „zu
deinen Füßen/nahe dem See/schläft/den Sommer zu Ende/wer?/“27.
Die Frage, wer ruhig und in vollem Vertrauen auf Gott den Sommer zu
Ende schläft, bleibt unbeantwortet. Oft sind die Zeichen der Natur für
21

Motzan, 1973, S. 83. In: NL, Heft 3.
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23 Ebenda, S. 68.
24 Ebenda, S. 78.
25 Ebenda, S. 10.
26 Ebenda, S. 14.
27 Ebenda, S. 15.
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den Menschen nicht sichtbar, so wie „dein nickendes Zeichen/noch
niemand/versteht./“28 Dabei handelt es sich um das Zeichen der Silene.
Der Mensch muss sich bewusst der Natur zuwenden, damit er diese
ausnutzten kann. Gott gibt durch die Natur einen gewissen Halt und
das lyrische Ich fühlt sich „behütet“29. Die ganze Natur trägt dazu bei,
die Welt der Dichterin aufrecht zu erhalten, „eine Georgine/stützt/meinen
Zaun/und/ein alter Stein/meine Tür./Jede Hand/ hält eine Mauer/“30.
Im ersten Vers wird bereits deutlich, dass diese Welt „noch“ beschützt
werden kann, doch es wird die Zeit kommen, „wenn mir/die Mauern
entfallen,/“31. An den Tagen bleibt Gott die einzige Hoffnung, denn
dann „leg ich ruhig/meine Tage darunter“32. Diese letzten Verse des
Gedichtes Jeder Atemzug wurden von Dr. h.c. Joachim Wittstock
bearbeitet; sie erschienen auf der Gedenkplatte, die in Erinnerung an
Ursula Bedners am Wohnhaus der Dichterin enthüllt wurde: „Wenn
mir die Mauern entfallen,/lege ich ruhig meine Tage darunter./“33
Diese Würdigung fand im Rahmen der „Schäßburger Deutschen Kulturwoche 2007“34 statt.
Derjenige, der letztendlich alle Taten abschätzen wird, ist Gott.
Dessen ist sich auch das lyrische Ich bewusst und legt die Sünden „in
die Waage/deiner Hand/“35.
Die Welt wird als Bogen und als Gegensatz empfunden, als diesseits
und jenseits, als hinauf und hinunter, als über und unter, wobei die
Verbindung aufwärts, zur Gottheit durch eine wachsende Brücke geschaffen wird („wächst/die Brücke/hinauf/in die Zeit./“36) Doch die Verbindung zur Natur hat auch eine negative Seite: Den Wassergott hörte das
lyrische Ich singen, „nachtlang/ein Grauen/vor dem strömenden Himmel/“37. Dieses Gedicht, wie viele aus dem Band Schilfinsel (1973),
wurde von den Überschwemmungen 1970 angeregt. Der Bach und der
28

Ebenda, S. 84.
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30 Ebenda, S. 50.
31 Ebenda, S. 50.
32 Bedners, 1981, S. 50.
33 Halmen, 2007. In: ADZ, 1. Juni 2007.
34 Ebenda.
35 Bedners, 1973, S. 91.
36 Bedners, 1981, S. 51.
37 Bedners, 1973, S. 65.
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Brunnen, die in einigen Gedichten als Quelle des Lebens dargestellt
werden, erhalten apokalyptische Züge im Gedicht Unter dem Uferbaum
(„Nach dem Regen/ tropft schwarzes Wasser/“38). Im Gedicht Nachts
„steigen/die Wasser/der Finsternisse/Wasser/jedem/steigt/bis ans/eisige
Herz/“39. Die Angst vor dem „Kokelphantom“40 widerspiegelt sich in
vielen dieser Gedichte. Die Breite und Länge des Flußes kann man
messen, doch diejenige, die angsteinflößend und unbekannt bleibt, ist
die Tiefe („die Tiefe/ sieht man nicht/“41). Nicht nur für die Blumen ist das
Wasser wichtig, sondern auch für die Menschen. Im Gegensatz zum
schwarzen Wasser, kommen auch die grüne Quelle und das grüne
Wasser vor, als Zeichen des Lebens und der Wiederauferstehung der
Natur.
Der Schnee und der Winter treten oft in Bedners’ Gedichten auf,
wobei das „Schneegesicht“42 den alternden Menschen darstellt. Der
Winter und der Schnee erschweren wieder den Zugang zur Welt, wie
im Gedicht „Das eine Wort“: „Misteldorf Almen,/verschanzt/ hinter
der Schwermut/des Schnees,/auf halbem Weg/ruf ich/“43. Eines der
Wörter, das gerufen werden kann, wäre „Rettung“44, der Hilfeschrei
des lyrischen Ichs, welches sich auf „halbem Weg“ befindet. Im
Gedicht Auch heute ist die Berührung mit dem Schnee nicht wie
erwartet kalt, sondern es geht um die „Brennende/Berührung Schnee“45,
die das lyrische Ich zu schätzen weiß und es mit „seltene[n] Blüten“
vergleicht.
Für Ursula Bedners war die Melodie ein Teil ihres Lebens, das
kommt auch in der Dichtung zum Audruck. Die Pflastersteine erhalten
den Klang des Saitenspiels und das leere Fenster singt ein „fremdes
Lied“46. Die Vergänglichkeit und Neugeburt, das Totenbein und das
„Singrün“ werden durch Musik verbunden. „Immer grün/deckst du
den Schrein,/sin sin,/überm Totenbein./“47 Der Klang des Regens wird
38
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im Gedicht hörbar „Singula, sangula/song/dingula, dangula/dong-/Aber
weil der Regen/wieder/so laut/schweigt/Songula./“48. Sogar die
Gegensätze haben einen eigenen Rhythmus, „laut/schweigt/Songula./“.
Es beginnt mit etwas Hörbarem, es folgt die Lautlosigkeit und zum
Schluss kommt wieder die Musik. Der Rhythmus der Natur, der für alle
anderen verborgen bleibt, wird vom lyrischen Ich vernommen: „Aber
ich höre,/was sich verschweigt/höre ich/“49. Es hört den Pulsschlag der
Sonne, das Pochen im Gras und den Sand. Sogar die Steine, die bisher
schwiegen und sich vom Gewitter treiben ließen, singen jetzt „auf
Panta“50.
Die Vergänglichkeit der Menschen wird durch die Natur dargestellt.
Alle Stationen des Lebens – der Anfang („und backe mein Brot aus
Steinen“51), das Leben an und für sich („Süßes Weizenmehl/Brot
meiner Tage/nie werde ich satt an dir./“52), das sich nähernde Lebensende
(„Das Weizenmehl meiner Stunden/verrinnt/“53) – werden von der
Natur getragen. Auch die Verse „vor dem Wind klappern,/Distelgebeine/“54 erinnern an die Vergänglichkeit der Menschen. Die Lebensschnur wird durch die Perlenkette dargestellt: „Muscheln kneten/Perlen/für die lange Schnur/“55. Während das lyrische Ich diese Kette
trägt, fühlt es die Erde („fühle ich die Erde/grau und rot./“56) Der Tot
gehört auch zum Alltag und hat in der Natur seinen eigenen Platz
(„Meine Angewohnheit,/die Toten/jeden Morgen/zu grüßen,/für die
meisten/ lächerlich,/“57) – für die Dichterin ist er ein Teil ihres Daseins.
Das lyrische Ich sehnt sich „später dann“58 ein Teil der Natur zu
werden: „später dann/tausch ich mich/gegen Regen/und Finsternis
ein./“59 Die enge Verbindung mit der schönen Natur, die im Laufe des
47
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54 Ebenda, S. 14.
55 Ebenda, S. 97.
56 Ebenda, S. 97.
57 Bedners, 1981, S. 35.
58 Bedners, 1969, S. 18.
59 Ebenda, S. 19.
48

122

Florina Dauberschmidt

Lebens gepflegt wurde, wird nach dem Tod vollkommen sein. In
einem unveröffentlichten Gedicht spricht die Dichterin vom Atemzug
einer höheren Macht, der ihr eigener zu sein scheint („und spüre deinen
Atem wehn/als käme er von mir./“60) Die Anwesenheit Gottes spürt
das lyrische Ich nur mit Hilfe und durch die Natur.
Der Mensch wird durch das „Wurzeln schlagen“ in der Natur
verankert und wird von dieser umgeben, sodass ein Entreißen aus ihrer
Mitte schmerzhaft ausfallen kann.
Was wir begreifen
wo wir Wurzeln schlagen
am Ursprung
wächst uns der Himmel
in die Augen
und Thymian
zwischen den Zehen
ernten uns Täler
wie Wolken61

Die Verbindung und das Fühlen verstärken sich:
Wenn ein Apfel irgendwo reift
reift er auch in mir
wenn ein Wind von irgendwo kommt
geht er auch in mir.
Jetzt.62

Das lyrische Ich leidet mit der Natur mit, wie im Gedicht Bleibt zu
wagen. Hier spürt man die Verzweiflung (wegen des „keimlosen Frosttag(s)“). Die Wortlosigkeit des Beschreibers wird durch ganz bestimmte Wörter ausgedrückt: „Tauwort“, „Keimwort“, „weiß kein Tauwort,/
weiß kein Keimwort,/“63. Der Blick ist auch kein gewöhnlicher, sondern
ein „Steinblick“, ein versteinerter, hoffnungsloser Blick. Der einzige
Ausweg ist „zu wagen/die Nacht/“64 in der Hoffnung, dass die Nacht
ihr Leiden beenden wird.
60
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Die unendliche Schönheit der Natur wird unter anderem auch durch
die Cardamine, eine Wiesenblume, gepriesen. „Meine Körbe/können
dich nicht fassen/denn deine Schönheit/verbindet sich Dingen nicht
gern./“65 Doch es gibt nicht nur die Natur und den Menschen, es gibt
noch die Stille, die Natur und das lyrische Ich gehorchen dieser Stille.
Diese unfassbare Natur kann Ruhe und die lang ersehnte Geborgenheit
hervorrufen: „Streue mir die Laken voll/dass mich endlich/ein gestilltes
Dasein im Schlaf hält./“66
Das lyrische Ich sehnt sich oft nach der Verbindung mit der Natur
und diese Gelegenheit wird jedes Mal genossen. Die Natur wird nicht
als Ganzes, als Anhäufung betrachtet, sondern wird in ihren Einzelteilen
genauestens beschrieben. So zum Beispiel wird der Augenblick beschrieben, in dem das lyrische Ich und Pirola alleine bleiben, nachdem diese
während dem Regenfall beobachtet wird. Sogar der Regenbogen scheint
sich nach dieser unscheinbaren Blume zu richten: „endlich/verläuft
sich/der Bogen/farbig um Pirola/“67. Und endlich kommt der lang
ersehnte Augenblick: „ich bin allein/mit Pirola./“68 „Inmitten steh
ich/und schweige./“69, mitten in der Natur, während „das wachsame
Holz“70 laut wird und das lyrische Ich von Gegenständen umgeben
wird, die das Geheimnis kennen. Nicht einmal die Stadt, die von den
meisten Naturlyrikern als große Gefahr betrachtet wird, kann diese
Verbindung zerstören. Die Stadt „sie hat gehalten,/was Städte/ versprechen,/[...] ein Bündnis/mit Mensch/und Winden […]/“71. Für den Menschen ist die Natur, die ihn umgibt, genauso wichtig wie die eingeatmete
Luft, das Essen und das Trinken („eine Schale Milch/und das Brot,/dazwischen/ein Schluck Nebelfrüh,/ ein Bissen Hahnenschrei/“72). Doch
nicht immer gelingt diese erhoffte Nähe zur Natur: „Auf deiner Spur,/
schöne Telekie,/“73 offenbart sich die „Fremde“. In dem „bärtigen
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Wald“ angekommen, bleibt die Suche erfolglos, „ungehört/verhallt/
unser Ruf.“74
Dass das lyrische Ich alle Pflanzen beim Namen kennt, wird als selbstverständlich betrachtet, doch diese nehmen nicht immer die Existenz
der Menschen bzw. des lyrischen Ichs wahr: „Wie könntest du also
wissen/wer ich bin?/“75 Nur dem Himmel ist die schöne Bläue der
Blume sichtbar; sie „wendet sich ab/von meinem Blick/schlagartig/“76.
Doch während die eine Blume abweisend ist, spendet eine andere
Blume Trost. Die Trauer der Menschen lindert die „blaugeschwänzte“
Blume, Scabiosa columbaria, indem sie während der Nacht die Stirn
„deines gefallenen/Gesichts./“77 auffängt. Auch das Blühen der Mohnblume lässt auf sich warten: „Er wird kommen/wenn wir schlafen/und
wir gehen/wenn wir wachen/“78. Mit dem „Samen im Handteller“79
wird neues Leben „ans andere Ufer“80 gebracht. Die Blumenwelt kann
vom Menschen nicht beeinflusst werden. Diese Tatsache akzeptiert
das lyrische Ich und versucht – trotz Launen der Natur – diese zu
verstehen.
Die Natur erhält oft menschliche Eigenschaften, somit spürt man
die enge Verbindung Mensch-Natur umso mehr. Im Winter wird der
Baum zum „Schneebaum“,81 dessen „dorniger Zweig/aus erfrorenem
Blut/“82 besteht. Die Ereignisse, die uns an Lebenssituationen erinnern,
spielen sich hier ab. So zum Beispiel wird der schweigende Samen von
der „fremden Erde“ mit „Gelächter“83 empfangen. Aber auch der
Mensch wird von der großen, mächtigen Natur wie ein unscheinbarer
Gegenstand betrachtet. Das lyrische Ich fühlt sich vom Wind wie ein
Stein behandelt, „mich selbst/betastet der Wind/wie einen Stein am
Weg/“84. Doch der Unterschied zu einem Stein ist, dass der Mensch am
74
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nächsten Tag wiederkehrt, während „der Windball weiterrollt“85. Die
Natur wird menschlich und der Mensch wird zu einem Teil der Natur.
Durch die Verschmelzung der uns bekannten Eigenschaften offenbart
sich eine neue Welt, eine menschliche Welt, die Natureigenschaften
nachweisen kann und eine Natur, in der man die menschliche Verletzbarkeit spürt.
Das Leben und Leiden der Blumen scheint Gemeinsamkeiten mit
der Menschenwelt aufzuweisen. Im Gedicht Rose wird das Leben aus
der Sicht einer Rose beschrieben. Die schwere Zeit haben das lyrische
Ich und die Rose hinter sich und nach der Sintflut und den „heißen
Tropfen Regen“86 „erwacht die Form/zum Fest/“87. Vor unseren Augen
entfaltet sich die feuerrote Farbe, als Symbol des Lebens.
Auch für das dichterische Schaffen ist die Natur von großer Bedeutung.
Zuhause, wo die Natur nicht vom Menschen angegriffen wurde, rüttelt
das lyrische Ich die Äste „bis mir/Gedichte/einfallen/vor lauter Bäumen“88.
Neben Gott erscheinen auch Heilige wie Jakobus, mit dem sich das
lyrische Ich auf Panta trifft, Hieronymus, der mit dem Pendelschlag
noch zögert, aber auch Heldengestalten der griechischen Mythologie
wie Eurydike und Orpheus, Philemon und Baucis.89
Ein unveröffentlichtes Gebet, welches Ursula Bedners am 31.
Dezember 1967 schrieb, beschreibt ihren Glauben und ihr Hoffen auf
Gottes Hilfe:
Gebet
Wollest
mich in gute Hände,
unbesehn ins Haus mich nehmen
dass ich so Vergebung fände
Dir und Deinem Wunsch genehm.
Lass mich nimmer unbewacht,
denn ich fall aus deinem Licht,
Tag für Tag und Nacht für Nacht
fühl ich daß mir nichts gebricht90
85
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Körper, Tod und der magische Realismus. Zu
Carmen Elisabeth Puchianus Kurzprosa
Robert G. ELEKES
Puchianu arbeitet in ihrer Prosa mit zwei Intensität und Transgression hervorrufenden Elementen, die sowohl auf der Ebene
des Inhaltes als auch auf der Ebene der Form agieren. Es geht
um die Körperlichkeit, um die Rhetorik des Fleisches und der
Sexualität, die den Text stets in die Sphären des Irrationalen und
Triebhaften treibt und um den Tod, den ewigen Schalk, dessen
zynisches Lachen in jedem ihrer Texte erklingt. Um diesen zwei
schwer fassbaren und ausdrückbaren existenziellen Instanzen
eine Stimme in ihren Texten zu verleihen, greift Puchianu, vor
allem in ihrer Kurzprosa, zum magischen Realismus, der ihr
ermöglicht, das durchaus widersprüchliche und irrationale Ereignis
des Körperlichen und des Todes im Text zu bewirken. Körperlichkeit und Tod sind in Puchianus Literatur mehr als nur inhaltliche
und stilistische Spielereien. Sie stellen den Versuch der Schriftstellerin dar, ihre Identitätskrise zu überwinden, sich selbst anders
zu empfinden und auszudrücken als durch irgendwelche Konzepte
und Ideen, sich von der Dynamik der Existenz, des Körpers und
seiner Sterblichkeit treiben zu lassen und somit dem Zwang der
Identität zu entfliehen.

Zur Subversivität des magischen Realismus
Der Begriff magischer Realismus stammt ursprünglich von dem
deutschen Kunstkritiker Franz Roh, der diesen in seiner Abhandlung
Nach-Expressionismus, Magischer Realismus: Probleme der neuesten
europäischen Malerei1 geprägt hat. Roh benutzt diesen Terminus, um
eine Art von post-expressionistischer Malerei zu bezeichnen, die realistisch-kühl, zur „reinsten Gegenständlichkeit in minutiöser Zeichnung“2
tendiert, in der aber auch Momente der Irrationalität und des
1
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Mystisch-Immateriellen3 zu verzeichnen sind, um auf unbewusste Widersprüche zu deuten. Die Kunsthistorikerin Irene Guenther meinte, dass
die Nebeneinanderstellung von „Magie“ und „Realismus“ die „Unheimlichkeit“4 der modernen Welt ausdrücken sollte, d.h. das Gefühl der
Entfremdung und Dehumanisierung, das zu einer Zeit eintrat, in der die
Welt begann, immer mehr von Maschinen als von den Willen des
Menschen bewegt zu werden.
Ein weiterer Widerspruch, der zu der Entstehung des Begriffes und
der Kunstform des magischen Realismus Anfang der 1920er-Jahre beigetragen hat, war der zwischen dem ökonomischen und gesellschaftlichen
Missstand, der nach der erlittenen Niederlage im ersten Weltkrieg über
Deutschland einbrach und den radikalen und utopischen Vorstellungen
der links- und rechtsradikalen Parteien, die die Weimarer Republik5 in
einen gefährlichen Gemütszustand versetzten, der von Verzweiflung,
Angst und Hoffnung gezeichnet war. Der magische Realismus drückte
genau diese durchaus labile und zerrissene Psyche des deutschen
Volkes aus. Seitdem hat sich der Begriff magischer Realismus und der
literarische Stil, den er bezeichnet, nicht nur in Lateinamerika, sondern
in der ganzen Welt stark verbreitet und neue Nuancen und ein neues
Gepräge angenommen. Dadurch, dass der magische Realismus dem
Autor erlaubt, mit Paradoxien und Widersprüchen ein subtiles mehrdeutiges Spiel einzugehen, ist er schnell zu einem bevorzugten Instrument
geworden im Schaffensprozess von Exilanten, Ausgewanderten, Minderheiten, Unfreien, Unterjochten, Feministinnen, Homosexuellen und
anderer Individuen, die sich mit einer akuten Identitätskrise auseinandersetzen und/oder sich eine neue Identität schaffen mussten.
Der magische Realismus ist auf Praxisebene, pointiert formuliert,
eine Art der künstlerischen Repräsentation, die versucht, die Spannung
zwischen der Wirklichkeit der Fiktion und der Fiktionalität der Wirklichkeit zu offenbaren und darzustellen. Diese künstlerische Praxis kann
aber als Surrogat für die Exorzisierung anderer, widerspruchsgeplagter
Beziehungen wie z.B. zwischen Rationalität und Irrationalität, Gleichheit
2
3
4

5

Scheffel, Michael: Magischer Realismus. Die Geschichte eines Begriffes und
ein Versuch seiner Bestimmung. Tübingen: Stauffenburg 1990, S.12.
Bowers. Maggie Ann: Magic(al) Realism. New York: Routledge 2004, S.8.
Guenther, Irene: Magic Realism, New Objectivity, and the Arts during the Weimar
Republic. In: Lois Parkinson Zamora; Wendy Faris (Hrsg.): Magical Realism:
Theory, History, Community. London: Duke University Press 1995, S. 36.
Bowers. Maggie Ann: Magic(al) Realism. Ebd., S. 9-10.
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und Andersartigkeit, Bestimmtheit und Kontingenz, Objektivität und
Subjektivität und nicht zuletzt zwischen Macht und Freiheit eingesetzt
werden.
Unabhängig davon, in welchem Spannungsfeld der magische Realismus sich offenbart, kann er als eine tiefgreifende Beschäftigung mit
der Welt so, wie sie einem Individuum in Erscheinung tritt, verstanden
werden. Genau durch diese essenzielle Eigenschaft unterscheidet sich
der magische Realismus vom Surrealismus. Während der Surrealismus
die Institution der realistischen Kunst angreift, um eine neue „Mythologie
zu schaffen und den modernen Mann und die moderne Frau wieder mit
den Kräften des Unterbewussten in Einklang zu bringen“6, versucht
der magische Realismus die immanenten Widersprüche in der Textur
dessen, was wir als wirklich und wahr verstehen, zu entlarven. Der
magische Realismus untersucht die Welt – im Gegensatz zum Surrealismus – eher aus einem phänomenologischen als aus einem psychoanalytischen Gesichtspunkt.
Deswegen entspricht die Methode des „magischen Realismus“
auch eher den Anforderungen einer politisch und sozial engagierten
Literatur als die des Surrealismus. Obwohl beide als Kritik verknöcherter
Wahrheiten und Realitäten verstanden werden können, verfällt die
surrealistische Revolte laut Habermas einem Irrtum, denn:
[…] wenn sie die Gefäße einer eigensinnig entfalteten kulturellen Sphäre
zerbricht, zerfließen die Gehalte; vom entsublimierten Sinn und der
entstrukturierten Form bleibt nichts übrig, geht eine befreiende Wirkung
nicht aus […].7

Der magische Realismus dagegen negiert nicht die hegemonischen
Repräsentationen, sondern travestiert sie, verformt sie von Innen und
fördert somit die Entfaltung neuer, freier und eigenständiger Identitäten.
Deswegen wurde der magische Realismus vor allem von der postkolonialen Theorie und Kritik als eine wichtige literarische Praxis
interpretiert, da sie bei vielen Schriftstellern als Versuch galt, eine von
dem Logos der westlichen Welt befreite Identität wieder oder neu zu
entdecken.
6
7

Hopkins, David: Dada and Surrealism. A very short introduction. Oxford:
Oxford University Press 2004, S.2.
Habermas, Jürgen: Die Moderne. Ein unvollendetes Projekt. In: Zeitdiagnosen.
Zwölf Essays. Frankfurt/Main: Suhrkamp 2003, S. 20.
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Der magische Realismus als literarische Praxis der Befreiung kann
aber auch im Spannungsfeld anderer hegemonischer Systeme wie z.B.
die des Phallogozentrismus (z.B. bei Angela Carter), des Rassismus
(z.B. bei Toni Morrison), Nationalismus (z.B. bei Günter Grass) oder
Fundamentalismus (z.B. bei Salman Rushdie) eingesetzt werden. Diese
Vielfältigkeit macht aus dem magischen Realismus eine der aktuellsten
und eindringlichsten emanzipatorischen Mechanismen der Literatur.

Der Lust auf Leben durch den Tod Ausdruck verleihen
„Der Tod, meine Gnädigste, macht hungrig,
nicht wahr? Er macht Lust auf das Leben,
würde ich sagen.“8
Eines der Leitmotive von Puchianus Kurzprosa ist der am Abgrund
seines Selbst angelangte Mensch. Oft unerwartet sehen sich ihre Protagonisten mit einer Situation konfrontiert, die sie aus der Apathie ihres
Alltages, aus der Geborgenheit ihrer Wirklichkeit gewaltsam herausreißt
und sie der Nichtigkeit ihrer Gewissheiten gegenüberstellt. Puchianu
benützt den magischen Realismus in diesen Geschichten, um einen
authentischen Entfremdungsprozess zu skizzieren und um auf Bruchstellen in der rationalen Konstitution der Wirklichkeit hinzuweisen.
In Der Fremde9 aus dem Kurzprosaband Amsel – schwarzer Vogel
(1995) wird die Geschichte eines Professors erzählt, der praktisch über
Nacht seine Identität verliert. Am Anfang der Erzählung wird der
Professor als integrierter, mit sich selbst und der Gesellschaft in Einklang
lebender Mensch gezeigt.
Mit sich selbst zufrieden und guter Laune machte der Professor sich auf
den Heimweg. Er glaubte, guten Grund für seinen ungewöhnlich heiteren
und unbeschwerten Gemütszustand zu haben, war es ihm doch wieder
gelungen, seine Zöglinge für die Welt des gesprochenen wie geschriebenen
Wortes zu gewinnen.10

8

Puchianu, Carmen Elisabeth: Der Begräbnisgänger. Passau: Stutz 2007, S. 69.
Puchianu, Carmen Elisabeth: Amsel – schwarzer Vogel. München: Lagrev
1995, S. 5-16.
10 Ebd., S. 5.
9
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Dieses Wohlgefühl schlägt aber rasch in Verwirrung um, nachdem
er – Zuhause angekommen – einen Fremden in seiner Wohnung
antrifft, der behauptet, der neue Mieter zu sein. Das Erschreckende an
dieser Situation ist, dass sie plötzlich und anscheinend natürlich festgewachsene Gewissheiten wie die des Eigentums oder des Persönlichen
entwurzelt. Dem Professor erscheint diese Situation als unglaublich, er
erwägt sogar die Möglichkeit, dass seine Fantasie mit ihm durchgeht.
Nicht selten geschah es das, dass sich ihm Dichtung und Wahrheit
verkehrten, dass sich Erlebtes mit Angelesenem überlagerte, sodass er
auch jetzt eine solche Verkehrung befürchtete oder vielmehr erhoffte. Er
rieb sich die Augen und schüttelte den Kopf, als wolle er ein Gespinst
loswerden, das ihn verfangen hielt und in seiner Bewegungsfreiheit
behinderte. Der Fremde blieb jedoch in seiner unleugbaren Körperlichkeit
blanke Wirklichkeit und war nicht wegzudenken.11

Von diesem Augenblick an gibt sich der Professor einem langsamen
– aber sicheren –Verschwindungsprozess hin. Die Behörden, von
denen er Gerechtigkeit erwartet, können ihm, in kafkaesker Manier,
nur bezeugen, dass er laut staatlichem Register nicht existiert und kein
Recht auf etwas hat. Seine Kollegen und Schüler in der Schule erkennen
ihn auch nicht mehr.
Das Erscheinen des Fremden in seinem Haus bewirkt beim Professor
einen totalen Identitätskollaps. Puchianus Erzählung thematisiert die
Fragilität dessen, was wir vielleicht als selbstverständlich annehmen,
und zwar unser Selbst. Die Erzählung Der Fremde kann auch als
Metapher für den Effekt des magischen Realismus selbst gelesen
werden, der sich auch aus dem Auftauchen eines fremden Elements in
einem bekannten Zusammenhang ergibt.
Man kann zwei Ebenen ausmachen, auf denen Puchianus Kurzgeschichten spielen: die Ebene des Innenraumes, des Hauses und die
Ebene der Außenwelt, der Natur oder der Stadt. Das Haus oder die
Wohnung sind bei Puchianu Plätze der Intimität und Geborgenheit und
gehen in diesem Sinne oft eine antagonistische Beziehung mit der
Außenwelt ein. Oft ist es genau dieser Einbruch der Außenwelt in den
Raum der Intimität, der mit Hilfe des magischen Realismus ausgedrückt
wird. Das beste Beispiel dafür ist „das abscheuliche Grün“, das in das
Zimmer von Fräulein Hannah12 (der Protagonistin der gleichnamigen
11

Ebd., S. 7.
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Erzählung aus dem Band Der Begräbnisgänger) dringt und ihren Tod
einläutet.
Da war auch schon das Grün aus allen Fugen geraten und versuchte mit
Gewalt in ihre Stube einzudringen. Und obschon sie wie üblich am
Vorabend das Fenster vorsichtshalber geschlossen hatte, schien ihr, als
stünde lediglich die graugelbe Tüllgardine mottenzerfressen zwischen ihr
und dem andrängenden Grün. Fremde Arme, rankenförmige Gliedmaßen
bewegten sich vor dem Fenster und ihr war, als träumte sie. Vielleicht sei
sie gar nicht wirklich erwacht, dachte sie und als versuchte sie, sich aus
dem Gespinst hervorzutasten, griff sie mit der rechten Hand nach ihrer
Hüfte. Sie spürte die Geschwulst oberhalb der Hüfte.13

Nicht nur das Raumgefühl, sondern auch das Zeitgefühl wird
relativiert, es verlagert sich ins Innerste der Charaktere. Dadurch wird
ein Gefühl von Atemporalität hervorgerufen wie zum Beispiel in der
Kurzgeschichte Die Pendeluhr14:
Sie wandte den Kopf zum Fenster. Schneeflocken fielen vom Himmel in
den Grünspan des Frühlings. In ihrer Schrankuhr hatte sich die Zeit wie
ein großer Schmerz verfangen.15

Natur und Tod verdichten sich oft in Puchianus Prosa zu einer
magisch realistischen Präsenz. In der Erzählung Der Strandläufer16
zum Beispiel ist es das Meer, das sich in der Wahrnehmung des
Läufers immer weiter zurückzieht und den nahenden Tod signalisiert:
An den folgenden Abend verwunderte er sich wenig darüber, dass immer
weitere Flächen feuchten, aufgewühlten Sandes sichtbar wurden, tote
Krabben und faulende Muscheln in ihren Mulden bargen. Was ihn hingegen
umso mehr in Verwunderung versetzte, war die Gleichgültigkeit der
übrigen Badegäste, denen offensichtlich nichts auffiel […].17

12

Puchianu, Carmen Elisabeth: Der Begräbnisgänger, a.a.O., S. 27-42.
Ebd., S. 27.
14 Ebd., S. 19-26.
15 Ebd., S. 25.
16 Puchianu, Carmen Elisabeth: Amsel – schwarzer Vogel, a.a.O., S. 33-38.
17 Ebd., S. 37.
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Das sich zurückziehende Meer ist ein Bruch in der Textur der
Wirklichkeit, der sich dem Strandläufer simultan mit dem Bewusstsein
seines nahenden Todes offenbart. Mittels des magischen Realismus
verleiht Puchianu dem Freitod des Strandläufers nicht nur eine authentische Darstellung, sondern auch eine Erklärung, die nicht auf irgendwelche Rationalität oder Logos zurückführt, sondern auf das irrationale,
impulsive Aufkeimen des Todes im Menschen.
Obwohl das Laufen durch herumliegende Krabben und Muscheln, Algen
und verdorrte Fische erschwert wurde, lief er jedes Mal bis an jene Stelle,
wo das Wasser seine Schuhe netzte. Und dann, am achten oder neunten
Tag, er hatte längst jegliches Zeitempfinden eingebüßt, entdeckte er den
Sog. […] Aus einiger Entfernung hatte er seine Entdeckung gemacht, war
ganz und gar nicht entsetzt darüber. Sein Inneres hatte sich beruhigt. Wie
ein schwarzes Loch am Himmel, dachte er bei sich, und setzte unaufhaltsam
im Lauf einen Fuß vor dem anderen.18

Die als natürlich dargestellte Begegnung mit Toten, die auch bei
Salman Rushdie und García Márquez eine wichtige Rolle spielt, wird
auch in Puchianus Prosa mit Hilfe des magischen Realismus verwirklicht.
In der Erzählung Der Zug19 trifft die Protagonistin während einer nächtlichen Reise in einem Zugabteil auf ihren längst verstorbenen Vater.
Als sie nun in das Gesicht des Mannes blickte, erkannte sie die Flecken
jener Frucht und sie erkannte auch die Flecken auf dem Gesicht ihres
Vaters, als dieser vor vielen Jahren drei Tage aufgebahrt in seinem Sarg
gelegen hatte. Die Erkenntnis, ihrem toten Vater gegenüber zu sitzen, ließ
sie das Gesicht in den Händen verbergen. Im nächsten Augenblick hob
sie das Gesicht und sah den Mann genauso unbeweglich in seiner Ecke
kauern wie vorher. Er lächelte immer noch und es war, als leuchtete es in
seinen Augen. Er hatte sie auch erkannt, obwohl Jahre vergangen waren
und sie eine reife Frau und beinahe so alt geworden war, wie er gewesen
war, als er plötzlich gestorben war.20

Die Erscheinung des Vaters gewinnt im Verlauf der Erzählung
nicht ihre volle Materialität, sie wird aber auch nicht als Traum oder gar
Phantasiegebilde entlarvt, sondern bleibt in der Sphäre der verwirklichten
18

Ebd., S. 38.
Puchianu, Carmen Elisabeth: Der Begräbnisgänger, a.a.O., S. 87-96.
20 Ebd., S. 90-91.
19
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Unwirklichkeit hängen. Genau deswegen ist aber diese Erzählung so
eindringlich, weil sie nicht auf irgendwelche Klischees zurückgreift,
um Irrationales zu erklären, sondern den Idiosynkrasien der Subjektivität
freien Ausdruck gewährt.
Als literarische Reflexionen über die Natur der modernen Wirklichkeitswahrnehmung können die zwei Erzählungen Der Voyeur und Der
Kopf gelesen werden.
In der Kurzgeschichte Der Voyeur21 haben wir es mit einem Individuum zu tun, das Schutz vor der harschen Wirklichkeit sucht. Der
junge Voyeur findet diese Geborgenheit in einer von ihm erschaffenen
Hyperrealität und zwar in der Wirklichkeit gesehen durch ein Fernglas22,
das sie verzerrt, monströs, erregend, abstoßend oder von einer unnatürlichen Schönheit beseelt erscheinen lässt. Der magische Realismus
wird hier durch einen einfachen Perspektivenwechsel hervorgerufen,
der aber solch einen stark entfremdenden Effekt hat, dass er den
Protagonisten dazu veranlagt, die Wirklichkeit in Frage zu stellen.
Ihm war es damals vorgekommen, als rückte die Welt tatsächlich näher
heran, als wirkte durch die Rundung seiner hohlen Hände die Ferne
weniger fern. Als hätten seine Finger zwei scharfe Linsen umspannt, als
wären seine Hände die schwarze, kühle Kunststoffhülle eines Fernglases
geworden. Eine kleine Täuschung, eine optische Illusion, die einzig und
allein dadurch begründbar war, dass er sein Blickfeld eingegrenzt und
den Blick auf einen bestimmten Punkt gerichtet hatte.23

Der junge Voyeur lebt sich in die Wirklichkeit seiner eigenen
Illusion hinein. Da seine Hände nicht die Fähigkeiten eines Fernglases
besitzen, sieht er die Wirklichkeit eigentlich, wie er sie immer sieht.
Die Tatsache aber, dass der kleine Voyeur diese Welt als alternative,
verbesserte Realität wahrnimmt, macht sie zu einer Hyperrealität, zu
einem Surrogat für die Wirklichkeit. Ein Ersatz, der durchaus seinen
Sinn hat, er gibt dem Jungen Geborgenheit und Abstand von der
vielleicht verhassten Wirklichkeit. Paradoxerweise geschieht die Entfremdung von der Realität durch ein Näherkommen.
21

Ebd., S. 73-86.
Ebd., S. 75.
23 Puchianu, Carmen Elisabeth: Der Begräbnisgänger. Passau: Karl Stutz Verlag
2007, S. 75.
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Was den kleinen Voyeur aber so anlockt, ist die Fähigkeit, die ihm
durch das Leben dieser Illusion verliehen wird. Der Junge strebt nach
dem Auge Gottes, nach dem Zustand des omnipotenten Voyeurs, dem
Zustand der unbegrenzten Beobachtung. Er will die Welt aus dem
allwissenden Blickwinkel der dritten Person Singular sehen. Das ist
die Hyperrealität, die sich der kleine Voyeur erschafft, ein Surrogat für
die Wirklichkeit, eine Variante, in der er sich wohl und geborgen fühlt,
in der er die allerhöchste Instanz ist.
Während Der Voyeur die obsessiven Aspekte der modernen Beobachtung der Welt thematisiert, bringt die Erzählung Der Kopf24 die
Problematik der zwanghaften Lust zur Selbstbeobachtung des modernen
Menschen in den Vordergrund. Der Mensch wird hier zum absoluten
Voyeur seines Selbst. Puchianu kritisiert diese Lust mit Witz, ein
bisschen Morbidität und einer großen Dosis magischem Realismus.
Dabei dachte er beinahe belustigt, wie es wohl wäre, wenn sein Genick
einfach nachgebe und sein Kopf von der Bank rollte. Dann könnte er
sicher ungehindert seinem Körper zusehen, müsste sich nicht mehr mit
Bruchstücken seiner selbst begnügen und könnte überhaupt neue Blickwinkel ausfindig machen.[...] Dumpf fiel sein Kopf auf dem feuchten
Laubboden des Parks.25

Was folgt ist eine morbide Burleske, in der der vom Körper abgetrennte Kopf sich mit anarchischer Freude der Regelverletzung, der
Transgression hingibt. Man kann dieses groteske Lustspiel auf zwei
Arten interpretieren. Erstens kann man aus dem Text eine Kritik der
modernen Entfremdung des Geistes, des Denkens von seiner Körperlichkeit herauslesen. Der moderne Geist hatte sich eben durch den
Verrat an dem Körper und durch die Unterdrückung seiner Irrationalität
und Impulsivität als absolute Instanz konstituieren können. Diese legitimierende Unterdrückung wird in Puchianus Der Kopf dargestellt. Aus
der Entfernung seiner Entfremdung erscheint dem Kopf sein Körper
als Haustier, als unterlegener Geselle.
Er äugte zu seiner Bank hinüber und sah seinen Körper reglos darauf
sitzen. Der Anblick mutete ihn traurig und trostlos an. Mitleid erfasste
den Kopf, denn sein Körper erinnerte ihn immer mehr an ein herrenloses
24
25

Puchianu, Carmen Elisabeth: Amsel – Schwarzer Vogel, Ebd., S. 89-95.
Ebd., S. 90.
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Tier. So pfiff er ein zweites Mal, etwas lauter, pfiff seinen Körper zu sich
heran. Und der kam, blieb an der Hecke stehen, beugte sich nieder und
nahm den Kopf mit beiden Händen auf.26

In einer zweiten Lesart, die eng mit der ersten in Zusammenhang
steht, kann man den Text als eine zutiefst ironische, burleske Inszenierung
des Klassenkampfes interpretieren, in der der Kopf die ausbeutende
Klasse und der Körper die Klasse der Ausgebeuteten repräsentieren.
Die endgültige Trennung des Kopfes von seinem Körper repräsentiert
dann die Verschärfung der Ausbeutung, die zu einer Bewusstwerdung
des Ausgebeuteten führt und somit zu einer Revolution.
Dann merkte er, dass er immer öfter einen Gedanken an seinen Körper
wiederholen musste. Nur widerwillig schlurfte der Körper vorwärts. Es
war, als habe er seine ursprüngliche Zielstrebigkeit eingebüßte, oder
vielmehr, als wurde er jetzt erst selbsttätig und Herr seiner selbst. Der
Kopf ertappte seinen Körper dabei, dass dieser seine Schritte verlangsamte
oder gar in eine andere Richtung als die erdachte lenkte. Und der Kopf
wurde bleich, als er den hohlen Händen entglitt und hart auf dem Asphalt
der Straße aufschlug. Wie eine überreife Wassermelone barst der Kopf
entzwei.27

Es sind aber in Puchianus Literatur die Momente der überschäumenden Erotik, der entfesselten Sexualität, in denen sich Körperlichkeit,
Tod und der magische Realismus am intensivsten vermischen, wie
zum Bespiel im folgendem Textausschnitt aus der Kurzgeschichte Die
Lichtung28:
Wirbelartig rückte der Himmel als Milchglasscheibe immer näher, hüllte
sie ein wie Erinnerungen an die frühe Kindheit oder an Liebestage.
Wesung lag in der Luft, Käfer knisterten unter ihrem Haar, und Ameisen
liefen ihr über das Gesicht; die Amsel schlug hüpfend ihren Liebesruf an.
Sie roch das Wesen und spürte es in ihrem Innern dunkel aufwallen, es
krampfte sich in ihrem Unterleib und ward zum stummen Schrei nach
Einigung und Vermischung mit dem Wesen der Welt. Mit geschlossenen
Augen entblößte sie sich, und ihr war, als taste der Himmel mit sehenden
Fingern nach ihr. Sie warf sich auf das Gras und grub ihre Fingernägel in
26

Ebd., S. 91.
Ebd., S. 93.
28 Ebd., S. 49-62.
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die feuchte Erde, die nach Schweiß roch und nach Samen, keuchend rief
sie Gottes Namen und warf sich gegen Moos und Graskissen. Der süßliche
Ruch von Wesung und Verwesung umgab sie.29

Die Grenzen zwischen Ich und Natur zerfließen, der Körper dehnt
sich in die Natur hinein und alles Natürliche, das Fleisch der Welt
sickert in den Körper hinein. Diese intensive Vereinigung offenbart
der Erzählerin nicht nur die überschwängliche Dynamik des Werdens
(die Wesung), sondern auch die zerstörerische Dynamik des Sterbens
(der Verwesung). Der magische Realismus entsteht in dieser Passage
durch eine Art Entregelung, Befreiung der Sinne, die plötzlich die Welt
synästhetisch, in ihrer wesentlichen Ungeordnetheit wahrnehmen. Das
ganze Wesen der Erzählerin wird hier auf einen intensiven existenziellen
Ausdruck reduziert, der alle Grenzen sprengt. Puchianus Prosa versucht
unermüdlich zu dieser Intensität vorzustoßen, zu dieser essenziellen
Überwindung des Selbst.
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1. Einleitung
Die Frage nach der Funktion und Rolle schöngeistiger Literatur als
„integraler Bestandteil“1 einer Gesellschaft beschäftigte die Intellektuellen schon im alten Griechenland und in Rom. Hier musste der
Dichter nicht nur bestimmte Regeln der Poetik einhalten, er sollte sich
bewusst mit seiner Rolle auseinandersetzen. So ergab sich eine „gesellschaftliche Verpflichtung“2 des Autors, die von moralischen Richtlinien
geprägt wurde, denn besonders die Römer strebten danach, „Literatur
als gesellschaftlich relevantes Instrument zur Analyse und Kritik von
sozialer Realität zu nutzen“3. Die Literatur sollte nicht nur einfach eine
Wiedergabe der Realität darstellen, sondern auch den Versuch wagen,
diese künstlerisch zu bearbeiten und umzuformen. Eine Folge davon
war, dass die Wirklichkeit idealtypisch dargestellt wurde.
Antworten auf Fragen wie: Was leistet die Literatur? Welche Rolle
spielt das Gewissen des Schriftstellers? Wie könnte man auf die
1
2
3

Mueller-Goldingen, Christian (2006): Dichter und Gesellschaft. Vier Studien
zur römischen Literatur. LIT, Berlin, S. 1.
Ebd.
Ebd.
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gesellschaftliche Realität Einfluss nehmen?4 Welche Funktionen hat
die Literatur? suchten nicht nur die alten Griechen und Römer, sondern
beschäftigen bis heute Wissenschaftler verschiedener Fachbereiche.
Die Erforschung dieser Aspekte unterliegt einer wissenschaftlichen
Debatte, die noch keine einheitlichen Erkenntnisse erbringen konnte.
Zwar gibt es zahlreiche theoretische Ausgangshypothesen, doch angesichts der interdisziplinären Vernetzung besteht die Gefahr, mehrere
Perspektiven zu bündeln, sodass allgemeingültige und -akzeptierte
Antworten von der Forschergemeinschaft nicht geboten werden konnten.
Die Wirkung eines literarischen Werkes auf seine Leser kann nur
schwer und unzulänglich nach wissenschaftlichen Kriterien gemessen
werden, das „Funktionspotential“ narrativer Texte nachzuweisen und
auch, „ob und inwieweit allein die durch Lektüre fiktionaler Texte
gewonnene Erfahrung für Rezipienten oder Rezipientengruppen motivationsrelevant und Auslöser konkreter Handlungen“5 und Einstellungen
sein könnten.

1.1 Die Bedeutung der mündlich überlieferten
Informationsquellen für einen Romanautor
Mit einigen Ausnahmen bedient sich die Belletristik der Realität, wenn
es darum geht, Themen auszusuchen und zu bearbeiten. Oft sind es
Lebensbereiche, für die ein Autor unmittelbares Interesse bezeugt oder
die sogar eine persönliche Angelegenheit darstellen. Je mehr sich ein
literarisches Werk inhaltlich einer gesellschaftlich relevanten Sphäre
nähert, desto stärker kommt die intertextuelle Verknüpfung im Entstehungsvorgang des belletristischen Textes zum Ausdruck. John Miles
Foley führt hierzu aus: „We are becoming ever more aware of how
indebted many of our most cherished literary works and most treasured
artefacts are to preliterary and paraliterary media“6. Außertextuelle
Elemente haben innerhalb der Intertextualitätstheorien – und nicht nur
4
5
6

Ebd., S. 5.
Hegenbarth-Rösgen, Annelie (1982): Soziale Normen und Rollen im Roman.
Wilhelm Fink, München, S. 11.
Foley, John Miles (1999): What´s in a Sign? In: Mackay, E. Anne (1999):
Signs of Orality. The oral tradition and it´s influence in the greek and roman
world. Brill, Leiden, Boston, Köln, S. 1. „Mehr denn je wird uns bewusst, wie
sehr unsere vielgeschätzten literarischen Werke den preliterarischen und paraliterarischen Medien verschuldet sind.” Übersetzung von mir.
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hier – einen entscheidenden Anteil an der Entstehung eines belletristischen Werkes.
So bedarf es einer überdachten Vorgehensweise, damit das fiktionale
Werk für eine engere oder weitere Leserschaft relevant ist. Diese
Relevanz ergibt sich durch die Aufnahme repräsentativer Aspekte des
behandelten Themas, besonders wenn dies eine gesellschaftliche, kulturelle, politische, geschichtliche oder wirtschaftliche Bedeutung aufweist.
Als repräsentativ gelten dementsprechend die Aspekte, die sich im
individuellen oder kollektiven Gedächtnis verankert haben, den Einzelnen
oder die Gruppe beeinflusst haben, sodass diese eine Haltungs- oder
Verhaltensänderung zu bewirken vermögen.
Das Feststellen dieser für das Individuum oder eine Gruppe bedeutungstragenden Merkmale kann in der Regel anhand der Oral History
ermittelt werden. Auch wenn die Gefahr einer unwissenschaftlichen
Handhabung besteht: Die Zeitzeugenbefragung hat viele Facetten,
doch im Grunde besteht die Methode darin, dass jemand über seine
Vergangenheit befragt wird und jemand das Erzählte aufschreibt oder
aufnimmt. Oral History erscheint nicht nur als Alternative zu den
sachlichen Schilderungen eines Fachbuches; vielmehr geht es um eine
Ergänzung dieser. Mündliche Quellen erweisen sich als unentbehrlich
bei der
Rekonstruktion der Lebens- und Arbeitswelt, des Alltags im engeren
Sinne des Wortes. Erinnerungsinterviews auf diesem Feld sind sehr
ergiebig, zumal dort kaum schriftliche Überlieferungen existieren. Interviewpartner […] erweisen sich als Experten des Alltags. Geschichte wird damit
[…] konkret und vorstellbar, verliert ihre Anonymität und ihre Distanz
und wird über das Schicksal einzelner Menschen lebendig7

Betrachtet man die zwei Romane, die im Folgenden untersucht
werden sollen, so wird bei Joachim Wittstocks Ascheregen schon zu
Beginn und am Ende in der Anmerkung und in Herta Müllers Atemschaukel sichtbar, wie sehr das Ergebnis ihrer literarischen Unternehmungen vom Beitrag der ihnen überlieferten mündlichen Quellen
mitbestimmt war. Wenn im Roman Wittstocks die Überlieferungen
einen indirekten Charakter aufweisen – es handelt sich zum Teil um
7

Heitzer, Horst W. (2004): Oral History. In: Schreiber, Waltraud (Hrsg.): Erste
Begegnungen mit Geschichte. Grundlagen historischen Lernens. ars una,
Neuried, S. 516.
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geschriebene Zeugnisse der Personen, die am Kriegsgeschehen teilnahmen und um Gespräche mit den Hinterbliebenen –, so stellen die
Quellen, anhand Müller ihren Roman Atemschaukel verfasst hat, authentische Zeitzeugenbefragungen dar, wodurch diese ihren mündlichen
Charakter bestätigen.8

1.2 Die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges auf die junge
Generation. Die Legitimität der Belletristik historische
Entwicklungen zu schildern
Die Auswahl eines Themas, das großen Einfluss auf die Vertreter einer
Generation ausübte, sollte sowohl mit Vorsicht als auch mit Rücksicht
getroffen werden. Sorgfältige Überlegungen wie zum Beispiel: In
wieweit der Autor narrativer, fiktionaler Texte – angesichts seiner
wissenschaftlich ungesicherten Kenntnisse – berechtigt ist, über historische Geschehnisse zu schreiben, sollten nicht den Schwerpunkt darstellen: Man kann nicht a priori die Art und Weise, in der ein Werk vom
Rezipienten gelesen werden sollte,9 bestimmen; umso weniger kann
man die Wirkung – als die Funktion der Belletristik – konkret nachvollziehen. Hypothesen und mögliche Szenarien können aufgestellt werden,
doch ist es schwierig, sie auf empirischer Basis zu belegen.
Die Legitimität eines solchen Vorhabens ergibt sich auch aus der
Relevanz des Themas für den Autor. Literarische Werke schildern oft
Schicksale von Individuen oder Gruppen und solange der Verfasser
einen persönlichen Bezug zu den dargestellten Charakteren sieht, besteht
auch eine moralische Berechtigung, darüber zu schreiben. Vielmehr ist
es dem Schriftsteller möglich, Einsichten auf der Ebene der Heimatgeschichte zu gewinnen und sich dadurch absichtlich oder unabsichtlich
als Vermittler zwischen Mikro- und Makroebene der Historie zu etablieren.10
So wie im Folgenden gezeigt werden soll, haben sich beide Autoren
zu den ausgewählten Themen aus persönlichem Anlass heranbringen
lassen, doch geschah die Bearbeitung gezielt. Beide Autoren waren auf
8

Siehe hierzu: Wittstock, Joachim (1985): Ascheregen. Parallele Lebensbilder
und ein Vergleich. Dacia, Cluj-Napoca, S. 3-4, sowie Müller, Herta (2011):
Atemschaukel. Fischer, Frankfurt/Main, S. 299-300.
9 Von Becker, Bernhard (2006): Fiktion und Wirklichkeit im Roman. Ein Essay.
Königshausen & Neumann, Würzburg, S. 10.
10 Heitzer, Horst W. (2004): Oral History, a.a.O., S. 516.
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Erinnerungen älterer Menschen angewiesen, die über eine nähere oder
entferntere Vergangenheit Aufschluss geben sollten. Auf der einen
Seite war sich J. Wittstock durch seine literaturhistorische Tätigkeit
am Hermannstädter Institut der Akademie der Bedeutung der
Zeitzeugenberichte bewusst. Auf der anderen Seite war H. Müller
durch ihre vielen Interviews mit der Zeitzeugenbefragung vertraut.
Hinzu kommt noch die Tatsache, dass der siebenbürgische Autor sogar
die Orte der geschilderten Ereignisse aufgesucht hat, um ein
authentisches und wirklichkeitsnahes Werk verfassen zu können.

2. Der Zweite Weltkrieg im Roman Ascheregen
2.1 Alltagsleben im Krieg. Implikationen für das Individuum
Die Einsichten des Lesers dieses Romans bezüglich des Zweiten Weltkrieges erweitern sich in beträchtlichem Maß, denn die Genauigkeit
der Einzelheiten, auch bei manch lückenhafter Überlieferung, trägt zur
Glaubhaftigkeit des Geschilderten bei. So setzt das Geschehen direkt
an der Westfront im Sommer 1944 ein. Der Kriegsschauplatz befindet
sich neben der Stadt Orschowa, im rumänischen Banat, „Auf den
Bergen von Ogradena“11, wie die Überschrift des ersten Kapitels lautet.
Der Unterleutnant Erwin Brestovski kämpft auf rumänischer Seite
gegen die Wehrmacht in der Nähe der Ortschaft Tekjia. Rasch wird der
Leser mit dem Kriegsgeschehen vertraut gemacht: Von den „dumpfen
Artillerieeinschlägen“, über „die helleren Pochlaute von Maschinengewehren“12 bis hin zu den „vereinzelten Luftangriffen.“13 Die Intensität
der Auseinandersetzung stellt sich als eher ruhige Verteidigung der
Stellung heraus, denn es „war in nächster Nähe während der letzten
Tage nicht geschossen worden.“14 Die defensive Stellung der hier
stationierten Einheit, zu der auch Erwin gehörte, war vom Feind
bisweilen verschont worden und so bauten die Soldaten die Stellung
aus und befestigten sie.
Zum Kriegsalltag gehören verschiedene Aspekte. So erfährt man,
dass der Schienenverkehr „durcheinandergebracht“ wurde, dass Gebäude
von der „Zivilbevölkerung geräumt“ wurden, dass das Verhalten der
11

Wittstock, Joachim (1985): Ascheregen. Dacia, Cluj-Napoca, S. 5.
Ebd., S.5.
13 Ebd., S.6.
14 Ebd., S. 6.
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Soldaten größtenteils überprüft wurde. So stieß der Vorschlag, Früchte
aus einem Obstgarten für die Einheit zu stehlen, auf Ablehnung mit der
Begründung, dass diese gekauft werden müssen.15
Die Korrespondenz mit seiner Mutter ist für Erwin von großer
Bedeutung, denn er besteht darauf, ihr mitzuteilen, dass es für ihn
keine unmittelbare Gefahr gibt, während er seinerseits von der Mutter
Briefe und Päckchen bekommt. Für den Leser wiederum ist es ein
Beweis, dass das Kriegsgeschehen die Beziehungen zwischen den
Individuen in eine neue Dimension rücken lässt. Erwins Mutter reist
aus Hermannstadt an, um in der Nähe ihres Sohns zu sein. In Orschowa
wird sie in einem Heim untergebracht, wo auch andere Offiziersangehörige ein Zimmer erhalten. Das Treffen zwischen Mutter und Sohn
wird von der etwas steifen Haltung des Sohns geprägt, der sich mehr
und mehr seiner militärischen Rolle zuwendet: „Der Unterleutnant war
um einen soldatisch knappen Charakter der Szene bemüht.“16
Die Bekanntgabe der Verlobung mit Madala wird den Umständen
entsprechend kurz ausfallen: Erwins Mutter setzt sich Schmuck auf
und Vater Voitek holt Wein. Doch die betrübenden Ereignisse so nah
der Front vertagen eine richtige Feier. Immer noch fallen Soldaten im
Krieg, dessen Ausgang zu dem Zeitpunkt schon besiegelt war.
Der Rückzug der Deutschen ist nicht selbstverständlich und wo es
möglich ist, leisten die Feinde einen erbitterten Kampf, um die sichere
Räumung ihrer Stellungen zu gewährleisten: „Am folgenden Tag, dem
13. September, setzte eine deutsche Gegenoffensive ein“17 So wandelte
sich das eher ruhige Gebiet zum Schauplatz intensiver Auseinandersetzungen. Dies hat nicht nur das Leben der Angehörigen der Soldaten
„von Grund auf“18 verändert, sondern besiegelte auch das tragische
Schicksal des Unterleutnants Erwin Brestovski, der bei einem erneuten
Gegenangriff der rumänischen Armee ums Leben kommen wird. Der
letzte Brief, den er seiner Mutter schreibt, verzeichnet das Datum „18.
IX. 44, 2 Uhr nachts“: „Liebe Mutter! Die Russen haben uns hier
abgelöst. Orschowa wird weiter von ihnen verteidigt werden. Wir
brechen um 6 Uhr morgens nach Dubowa auf. Wahrscheinlich stehen
uns schwere Kämpfe bevor.“19
15

Ebd., S. 11.
Ebd., S. 18.
17 Ebd., S. 23.
18 Ebd., S. 24.
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Von der Front im Banat verlagert sich das Geschehen in den
Nordwesten des Landes. Man schreibt das Jahr 1947. Orbán Pál wird
vorgestellt: ein Vater auf der Suche seines Sohns, Márton, der schon
seit 3 Jahren verschollen ist. Die Problematik dieses Kapitels besteht in
der Schuld-Frage und zwar nicht die Schuld am Krieg, sondern die
Schuld während des Krieges. Die Versuche Orbán Páls, seinen Sohn zu
finden, scheitern trotz der Bereitschaft vieler Menschen, ihm Auskunft
über sein Anliegen zu erstatten. Er lobt „die Auskunftwilligkeit der
Leute im Biharer Gelände, die sich gezeigt habe, wenn sie nach dem
Verlauf des Rückzugs gefragt wurden […]“.20
Tragische Schicksale gehören zu den alltäglichen Gesprächen der
Menschen und so erfährt der ungarische Protagonist dieses Kapitels
die Geschichte eines Mannes und die dramatische Rettung seines
Sohns, der aber ein Kriegskrüppel geblieben ist. Dabei erwähnt Orbán
nicht seine tragische Situation, um nicht in Konflikt zu geraten. Der
trostlose Vater vernimmt mit kühlem Entsetzen die Beichte Sükösd
Gyulas, der die letzten Stunden Mártons beschreibt und sich selber
vorwirft, keinen Mut gehabt zu haben, ihm während des Rückzugs zu
helfen: „Bald war Márton von uns abgeschnitten. Ich habe ihn im Stich
gelassen.“21
Das nächste Kapitel setzt auf dem Weg nach Konstanza ein, wohin
sich sechs Fahrtgenossen begeben haben. Die Hauptgestalt ist hier der
aus Czernowitz geflohene Jude Lejser Fichman. Er hat vor, so wie
viele andere Juden aus Rumänien mit Hilfe der von dem Alija-Komitee
zur Verfügung gestellten Schiffe nach Israel zu fliehen. Doch die Fahrt
von Bukarest zur Hafenstadt am Schwarzen Meer bis zur ersehnten
Ausreise nach Israel birgt viele Gefahren.
Von der Kontrolle der deutschen Wachsoldaten bis zum Zwischenfall
mit den rumänischen Soldaten, die ihm die Ausweispapiere – die er
nicht besaß – überprüfen wollten, muss der Hauptdarsteller ständig
wachsam sein. Nicht einmal der Ärztin, die sein verletztes Auge
untersucht und behandelt, kann er vertrauen. Wie sich herausstellt, ist
sie mit einem Deutschen verheiratet und das ist Grund genug für
Lejser, skeptisch zu sein, denn in seinen Augen hat auch sie die Macht,
über sein Schicksal zu entscheiden, indem sie in verraten könnte.
19
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Gewissensbisse plagen den jungen Juden; er wirft sich selbst vor, nicht
genug für die Rettung seiner Jugendliebe, Selma Meerbaum, die im
Lager Michailowka dem Typhus zum Opfer fiel, getan zu haben.22
Eine entrüstende Stimmung überfällt Lejser: „[…] es war da noch
mehr an Last und Beklemmung. Auch Schuld, Lejsers Schuld spielte
herein.“23
Vom Traum der Freiheit und der Ausreise in die Heimat der
Vorfahren wird in der Nacht „vom 5. auf den 6. August 1944“ nicht
viel übrig bleiben. Entlang der bulgarischen Küste wird die Fahrt für
alle Teilnehmer zum Verhängnis: „Ahtopol […] gab es nicht als Stadt
der guten Hoffnung für ein von einem U-Boot torpediertes Schiff, ein
alsbald in den Fluten versinkendes, so ziemlich alles, was da gelebt hat,
mitreißendes Wrack“.24

2.2 Schicksale einer jungen Generation
Eine Generation unterscheidet sich von der anderen durch die Tatsache,
dass sie sich in einer anderen Zeit und unter unterschiedlichen Umständen
entwickelt. Die Merkmale, Handlungsmuster und Einstellungen aller
Generation werden in Krisenzeiten vereinheitlicht. Im IV. und VI.
Kapitel des Romans Ascheregen wird der Generationskonflikt in einer
rumäniendeutschen Familien geschildert, wobei der Schwerpunkt auf
die befürwortende Haltung der jungen Generation liegt, während die
Zurückhaltung der „Erfahrenen“ in den Hintergrund rückt. Das, was
die Eltern befürchten, aber die Kinder nicht als wahrscheinlich einschätzen, tritt verhängnisvoll ein. Der Ungehorsam der Söhne führt zur
Katastrophe, wobei die jungen, nach Heldentaten hungernden Männer
zu spät die Einstellung der Alten akzeptieren und befürworten und
zwar im Moment ihres schwindenden Daseins.
Zwischen Wagenküll und Wohlfahrt beschreibt das Schicksal des
jungen Kurt und seiner Freunde, darunter Foto-Frank. Die Jugendlichen
nehmen an den Ereignissen der neuen NS-Führung der Sachsen teil
und lassen sich von dieser Ideologie beeinflussen, zur Verzweiflung
der Eltern, die offensichtlich, wie seine Mutter, oder leicht unbeteiligt,
wie der Vater, ihrer Missbilligung Ausdruck verschafften.25 Den Eltern
22
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zum Trotz beteiligen sich die Söhne zunehmend an den Veranstaltungen
der Deutschen Jugend und verfolgen das Kriegsgeschehen. Sie treffen
die Entscheidung, sich zum Kriegsdienst anzumelden und gelangen
nach kürzerer oder längerer Ausbildung an die Front. Kurt wird Mitglied
einer Panzereinheit und gelangt an die Ostfront als Richt- und Landesschütze des Panzers „Nora“. Das Leben im Panzer mussten sich die fünf
Besatzungsmitglieder erleichtern, deshalb vermieden sie Streitigkeiten
und konzentrierten sich vollkommen auf den Kampf.
Trotz des Erfolgs konnten die Deutschen den sowjetrussischen
Vormarsch nicht stoppen und so musste sich die Wehrmacht zurückziehen. Auf dem Rückzug aus dem Baltikum, im Grenzgebiet zwischen
Estland und Lettland, geriet die Panzereinheit um „Nora“ in ein Gefecht
und der Panzer, in dem sich Kurt befand, wurde zerstört, wobei alle
starben.
Lazarett Beraun stellt die tragische Geschichte um Konrad und
Gerhard, die Söhne des Hermannstädter Stadtpfarrers, Friedrich MüllerLangenthal, dar. Konrad wird als Doktorand in Wien vorgestellt,
während sein Bruder schon an der Westfront stationiert ist. In einem
langen Gespräch mit seinem Vater erfährt Konrad über das angespannte
Verhältnis der Evangelischen Kirche A.B. in Siebenbürgen zur neuen
Volksgruppenführung der Rumäniendeutschen, über den Versuch des
Vaters die Sachlage in Berlin zu schildern und zu entschärfen und über
die Absichten der politischen Entscheidungsträgern, den Geistlichen
außer Gefecht zu setzen durch eine mögliche Internierung in einem
Lager.26 Sein Sohn ist skeptisch, denn er hat ein anderes Bild von der
NS-Führung. Nach dem Promotionsstudium kommt er wieder nach
Siebenbürgen und tritt der rumänischen Armee bei. Er wird an die
Ostfront abgesandt und erlebt dort die Auflösung der rumänischen
Armee27, aber gleichzeitig auch eine Identitätskrise, durch die Feststellung
hervorgerufen, er sei dem falschen Heer beigetreten und hat angesichts
der Kriegserklärung an Deutschland nicht vor, gegen deutsche Soldaten
zu kämpfen28.
Den Entschluss zu desertieren fasst er in einem Moment, wo sich
sowohl die rumänischen Truppen als auch die Wehrmachtsoldaten im
Auflösungsprozess befinden. Konrad gelangt von Adjud nach Sieben26

Ebd., S. 167.
Ebd., S. 199.
28 Ebd., S. 209.
27

...in den Werken Joachim Wittstocks und Herta Müllers

149

bürgen, wobei er auf dem Weg drei Wehrmachtsoldaten begegnet, die
er bereits in der moldauischen Stadt angetroffen hatte. Bei dieser
Gelegenheit erweist sich der Siebenbürger als willig, mit den Deutschen
die Uniform zu tauschen. Über Bistritz gelangt er nach Ungarn. Durch
Zufall begegnet Konrad seinem Schulfreund Foto-Frank in Budapest,
bevor er danach den SS-Truppen beitritt und im tschechischen Iglau
verletzt wird. Nach Prag transportiert, erliegt er im Lazarett Beraun
einer Blutvergiftung.
Konrads Bruder, Gerhard, erwartet ein noch ungewisseres Schicksal.
Am Anfang wird er an die Westfront geschickt, wo er ein fast normales
Alltagsleben führt. Frankreich ist besetzt und er genießt zeitweilig eine
für den Krieg ungewöhnliche Ruhe. Doch schon im Herbst 1942 wird
seine Kompanie nach Toulouse zurückgezogen, wo sie in der Nähe der
Pyrenäen stationiert.29 Von hier aus gelangt er auf die Insel Elba und
kurz darauf nach Italien, wo er an der Adria die Stellung halten soll.
Aber von dort wird er nach Brandenburg an der Havel abgeordnet, wo
er an einem Kurs teilnehmen soll. Bei einem Kinobesuch fällt ihm ein
Mädchen auf. Mit der halbrussischen Lydia geht er eine Beziehung ein,
die für den jungen Müller verhängnisvoll enden wird. Die Wege der
beiden trennten sich – vom Kriegsgeschehen bedingt – und Lydia
bemerkt beim Abschied wie „abgehetzt und erschöpft“30 ihr Freund
sei. Nach einer Kampagne im Süd-Balkan, wo er den Rückzug der
Wehrmacht aus Jugoslawien gedeckt hatte, kehrt er zu einem neuen
Ausbildungskurs nach Bamberg zurück. Doch die Ereignisse überschlagen sich und es kommt auch hier zur Auflösung der Regimenter
um Gerhard.31 Sein einziger Gedanke, nachdem er die Kaserne ohne
Mühe verließ, galt Lydia und so macht er sich alleine auf, Stendal, die
Heimatstadt seiner Geliebten, zu erreichen. Der Thüringer Wald, nördlich
von Bamberg, der ihn an die Tage mit Lydia erinnerte, wird der letzte
Ort sein, den er erreichen wird. Hier fällt er den Kugeln zum Opfer.32
Das Kapitel Morgen-Grauen in Iaºi stellt, was das Kriegsgeschehen
betrifft, eine Besonderheit dar, insofern dass hier die jungen Männer
nicht an der Front verunglückten, sondern das hier beschriebene Opfer,
Remus Petru, erliegt den Zuständen innerhalb eines Gefangenen-Lagers
in der Nähe der moldauischen Stadt Jassy. Zunächst wird dem Leser
29
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das Vorrücken der gewaltigen sowjetischen Armee beschrieben und
der verzweifelte Versuch der rumänisch-deutschen Armee, der Einkesselung zu entkommen.33 Nachdem sich die rumänischen und
deutschen Truppen ergeben haben, werden die Zustände in der Gefangenschaft beschrieben. Während die Deutschen streng bewacht wurden,
konnten sich die Rumänen einer lockeren Überwachung erfreuen.34
Inzwischen bekam Remus den Auftrag, bei den orthodoxen Begräbnissen
mitzuwirken, weil die orthodoxen Priester von der großen Anzahl der
Gefallenen überwältigt waren.35
Als eine Typhusseuche im Lager ausbrach, fiel Remus diesem
Leiden zum Opfer. Trotz der Bemühungen der Ärzte erleidet der junge
Mann aus Kelling einen qualvollen und langen Tod: „[…] es war ein
Morgen voller Grauen […]. Dann war die Nacht plötzlich verschwunden
und mit ihr jede Kraft und jeder Atem.“36
Die Gestalten dieses Romans teilen nicht nur das ungefähr gleiche
Alter, sondern auch das Schicksal in einem Krieg, der nicht ihrer war.
Ascheregen ist ein Beispiel, wo die Geschichte und das Bewusstsein
über das Vergangene durch die unmittelbare Nähe zu den Vertretern
einer Generation, zu Orten und zu Situationen konkretisiert werden.
Damit gilt dieses Werk als repräsentativ für die Romangattung, die
historische Ereignisse thematisiert.

3. Das Schicksal der Deutschen aus Rumänien Ende des
Zweiten Weltkriegs: Der Roman Atemschaukel
3.1 Die schweren Lebensbedingungen und der Verlust der
Humanität und der eigenen Identität
Der siebzehn Jahre junge Leopold Auberg wird um „3 Uhr in der Nacht
zum 15. Januar 1945“37 von einer Patrouille abgeholt, weil er „unabänderlich auf der Liste der Russen stand“38. Dasselbe Schicksal werden
weitere, fast 70.000 Rumäniendeutsche teilen. Mit der Begründung einer
Kollektivschuld für die Gräueltaten der NS-Zeit werden Tausende
33
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Deutschstämmige aus Osteuropa in die UdSSR zum „Wiederaufbau“,
wie die Zwangsarbeit euphemistisch bezeichnet wurde, deportiert.
Transport- und Lagerzustände sind derart unmenschlich beschaffen, dass
bis zu 15.000 der Deportierten ums Leben kommen werden.
Zunächst wurden die Sachsen aus Hermannstadt und Umgebung
benachrichtigt und erst später abgeholt. Gegen Mitternacht sollte auch
Leopold bereit sein. Bis dahin wurde gepackt und das Nötigste für das
Lagerdasein zusammengebracht. Die Auflistung aller Gegenstände
wird mit peinlicher Genauigkeit durchgeführt, besonders der Inhalt des
Necessaires. Mantel, Hosen, Wollhandschuhe, Wickelgamaschen und
Seidenschal, Wollsocken, Kniestrümpfe und Flanellhemd, Rasierwerkzeug und Seife. Das, was nicht angezogen wurde, kam in einen Schweinslederkoffer, der eigentlich ein Grammophonkistchen war.39
Die Patrouille ließ auf sich warten und kam mit einer Verspätung
von drei Stunden. Die Hauptgestalt wird zusammen mit weiteren 300
Menschen in die Festhalle der Sachsen gefahren, die jetzt als „Sammellager“40 diente.
In seiner „hellen dummen Kindheit“41 versprach sich der junge
Leopold ein großartiges Abenteuer von der Internierung in ein Arbeitslager. Er hegte nur den Wunsch, an einen Ort zu kommen, der ihn und
seine Geheimnisse nicht kennt. Dieses Streben nach Anonymität war
damit verbunden, dass er seine homosexuellen Neigungen und Handlungen vor dem Staat und der Familie verbergen musste und dabei „vor,
während und nach der Lagerzeit, fünfundzwanzig Jahre lang“ „in
Furcht gelebt“ hatte und damit in Angst „vor dem doppelten Absturz.“42
Doch diese Flucht in eine unbekannte, ihm nicht vertraute Anonymität, wird sich als das Gegenteil entpuppen. Es stellt sich heraus, dass
es nicht eine Flucht in eine befreiende Welt ist, sondern eine gezwungene Anteilnahme an einer unheil- und verhängnisvollen Situation.
Beim Transport wird ihm deutlich, dass andere Zustände herrschten,
als sich der junge Leopold vorgestellt hatte. Die lange Fahrt erwies sich
als erste Feuerprobe für die Deportierten. Viermal wurden die Türen
der Viehwaggons aufgesperrt. Zweimal wurde, da befand sich der Zug
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noch in Rumänien, je eine halbe und zugefrorene Ziege in den Waggon
geschmissen, um als „Brennholz“43 zu dienen.
Das erste Mal als die Hauptfigur die Angst wahrnimmt, ist beim
Anhalten des Zugs mitten in der Nacht und der russischen Steppe, um
den gemeinschaftlichen Klogang zu verrichten. Aber nicht nur Leopold,
sondern auch die anderen verspüren diese Angst: mit den heruntergezogenen Hosen, in die Hocke aneinandergereiht, vor den auf sie
gerichteten Waffen und mit der Befürchtung, der Zug könnte losfahren
und sie in der Einsamkeit der frostigen Nacht zurücklassen.44
Das Leben im Lager verging mit Arbeit, Stehlen, Betteln und
Hungern. Im Lager gab es „fünf Arbeitsbataillone“ mit jeweils 500 bis
800 Internierten. Beim Zählappell, der manchmal „endlos dauerte“,
wurden die Inhaftierten gezählt und dabei durfte sich keiner bewegen:
„Nur die Läuse durften sich rühren an uns.“45 Das Lagerleben ist – von
der mangelnden Hygiene und dem Hunger, der als personifizierter
Hungerengel auftaucht, abgesehen – eine qualvolle Erfahrung der
Menschen, die mit der Zeit jedwelche Spur der Menschlichkeit verlieren
werden. Unter derartigen Bedingungen verlieren alle sozialen und
moralischen Normen ihre Gültigkeit. So brachte der Hungerengel den
jungen Leopold dazu, Kartoffelschalen von dem Abfallhaufen hinter
der Kantine zu essen. Oft war auch dies wirkungslos, denn bald kehrte
der Hunger zurück. Der Verlust des eigenen Bewusstseins, der eigenen
Würde und der Vernunft bedeutet gleichzeitig der Verlust der eigenen
Identität: „Wir waren alle anders, als wir sind.“46
Zeit, Moral und Vernunft – inhaltsleere Begriffe. Auf die Frage,
wann sie nach Hause dürften, antwortete man ihnen: Bald. Doch wie
Leopold entrüstet feststellt: „Dieses russische BALD stahl uns die
längste Zeit der Welt.“47 In seinem Fall bedeutete dieses „Bald“ fünf
Jahre der Erniedrigung, der Angst, der Erschöpfung und der physischen
und psychischen Verelendung.
Das Lagerleben war der nackte Kampf ums Überleben und jeder,
der sich den Regeln nicht fügte, wurde vorbildlich bestraft. Dies
geschah auch mit Karli Halmen, der Albert Gions aufbewahrtes Brot
43
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aufgegessen hatte, während die anderen noch arbeiteten. Es kam zu
einer Schlägerei, bei der dem Täter zwei Zähne ausgeschlagen wurden
und er beinahe umgebracht wäre, hätte nicht ein Wachposten eingegriffen. Doch bis dieser mit zwei Wachhunden erschien, urinierten
einige der Barackeninsassen auf Karli Halmen. Daraufhin wurde er in
die Krankenbaracke getragen und erschien nach zwei Tagen wieder.48
„Der Kriminalfall mit dem Brot“ stellte die Wut, die Gewaltlust
oder die Rachesucht der Inhaftierten bloß. Obwohl diese Tat verwerflich
war, wurde Karli Halmen mit einer derart großen Heftigkeit verprügelt,
als ob sich die ganze Wut der Männer auf diesen einzigen Akt konzentriert
hätte. Die Einsicht, dass „das Brotgericht nicht verhandelt, es bestraft“,
bezeugte die von den Insassen erreichte „Nullgrenze“ der Toleranz.
Die Verständigungssprache war Russisch, doch wurden die wichtigen
Befehle auch ins Deutsche übersetzt. Wenn das nicht geschah, verstanden
die Lagerbewohner nicht „den Inhalt der Kommandos […], aber die
Verachtung.“49
Man bekam – wenn man Glück hatte –, von Tur Prikulitsch eine
leichtere Arbeit zugewiesen. Denn von dieser rechten Hand des Lagerkommandanten hing ab, ob man „müde, hundsmüde oder todmüde“ ins
Lager zurückkehrte: „Kolchos, Fabrik, Schutträumen, Sandtransport,
Bahnstrecke, Baustelle, Kohletransport, Garage, Koksbatterie, Schlacke,
Keller“50 waren nur einige der „Beschäftigungen“, die man zugewiesen
bekam. Von dieser Aufteilung hing ab, ob man noch die Kraft besaß,
um zu betteln, das von den Zwangsarbeitern hausieren genannt wurde,
oder in dem Abfallhaufen hinter der Kantine zu wühlen.
Der Hungerengel macht sich schon zu Beginn bemerkbar, als die
Arbeitsbataillone im Lagerhof aufgestellt und durchgezählt werden:
„Elendsregimenter aus dicken Augen, großen Nasen, hohlen Wangen.
Die Bäuche und die Beine waren aufgepumpt mit dem dystrophischen
Wasser“.51 Man konnte zwar den Hunger durch verschiedenes Zusatzessen verringern, doch richtig satt konnte man hier nicht werden. Im
Frühjahr wurde Meldekrautsuppe zubereitet oder man aß diese bekannte
Wildpflanze als Salat. Das Essen bestand aus einer Scheibe Brot und je
einer Krautbrühe (morgens und abends). Auch wenn die Mindestportion
48
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600 Gramm Brot am Tag betrug, war dieses so feucht und schwer, dass
es nur eine daumendicke Scheibe ausmachte. Manchmal schaffte man
es, noch etwas vom Brot für später aufzubewahren, doch dann bestand
die Gefahr, bestohlen zu werden. Der Hunger und die Trostlosigkeit
brachten viele um ihren Verstand. So vergiftete sich Peter Schiel mit
Steinkohleschnaps. Die Todesursache war immer eine andere, „aber
mit ihr dabei war immer der Hunger.“52
Niemand wurde von den Russen verschont und sogar geistig Behinderte, wie die Planton-Kati, gelangten ins Lager, ja sogar eine Rumänin,
Corina Marcu, die sich am Bahnhof in Buzãu in jener verhängnisvollen
Nacht aufhielt und von den Soldaten in einen Waggon gesteckt wurde,
damit sie eine Lücke auf der Liste füllt. Alle anderen waren Deutsche,
sich aber keinerlei Schuld bewusst: „Wir waren alle in keinem Krieg, aber
für die Russen waren wir als Deutsche schuld an Hitlers Verbrechen.“53
Die Lagerleitung verfügte über die Häftlinge nach Belieben und so
wurden diese in der Nacht vom 31. Dezember zum 1. Januar aus den
Baracken geholt und zur Arbeit abkommandiert. Was sich zunächst als
Hinrichtungsvermutung in den Köpfen der Gefangenen einnistete,
stellte sich als höchste Erniedrigung heraus: Man befahl ihnen, Baumlöcher auszugraben.54
Salz und Zucker waren Luxuswaren, man erhielt sie über Tauschgeschäfte auf dem Basar. Wer nichts auszutauschen hatte, ging leer
aus. Manchmal hatte Leopold auch Glück und erhielt kleine Geschenke:
ein weißes Taschentuch von einer alten Russin, die ihren Sohn vermisste.
Dieses Taschentuch verwandelte er in sein eigenes Schicksal und
anstatt es gegen Nahrung auszutauschen, behielt er es „wie eine Art
Reliquie“55 und nahm es sogar nach Hause mit.
Erst im letzten Jahr, das fünfte, bekamen die Lagerarbeiter für ihre
Arbeit Geld. Die Stimmung war nicht mehr so bekümmert, doch die
Sachlage blieb fast unverändert. Die Frauen und Männer kauften sich
Essen und ließen sich Kleider anfertigen und das ganze Geschehen
hatte seinen eigenen Rhythmus. Und dann wurde er entlassen, aus dem
Lager, aus der „Hautundknochenzeit.“56
52
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Doch das Lagerleben und das dort Erlebte werden ihn weiter
verfolgen.

3.2 Veränderte Lebensperspektiven: Die Heimkehr und die
Unmöglichkeit einer Reintegration
Als Leopold wieder Zuhause war, stellte er fest, dass seine Familie ihr
Leben fortgesetzt hatte, ohne seine Rückkehr in Erwägung zu ziehen.
„Ich wusste, dass der Schrecken größer als die Überraschung war, es
war eine freudlose Erleichterung im Haus, als ich wiederkam. Ich hatte
ihre Trauerzeit betrogen, weil ich lebte.“57 Bei der Wiederkehr wurde
er umarmt und sonst näherte sich keiner dem ehemaligen Lagerinhaftierten. Es waren schon acht Monate vergangen und keiner hatte
ihn je wieder umarmt. Für die restlichen Familienmitglieder war er
„unnahbar“, für Robert – seinen kleinen Bruder – „ein neuer Gegenstand
im Haus.“58 Die Verlegenheit der Beteiligten ist groß und keiner weiß,
wie er sich verhalten soll. Er wurde vom Vater bemitleidet, die Mutter
ist mit dem kleinen Bruder beschäftigt, der Großvater war gestorben
und die Großmutter dement. Auch Leopold wusste nicht weiter: „Ich
war jetzt 22 Jahre alt, hatte aber nichts gelernt.“59 Die Lagerzeit hatte
ihn um seine besten Jahre betrogen und nun stand er da, als junger
Mensch, vorzeitig gealtert und perspektivenlos. Er bekam eine Anstellung
als Kistennagler, später schrieb er sich in ein Abendlyzeum ein und
versuchte, eine Orientierung im Leben zu finden. Er ging eine kurzfristige
Ehe mit Emma ein, verbarg seine homosexuelle Neigung, zog in die
Hauptstadt, um daraufhin ins Ausland zu flüchten. Seiner Seele war er
nicht mehr mächtig, denn das Lager hatte sie für sich eingenommen.
Träume und Nostalgie verfolgten sein Dasein: „Dass mich das Lager
nach Hause gelassen hat, um den Abstand herzustellen, den es braucht,
um sich im Kopf zu vergrößern. […] Auf meinen Sätzen steht: DA
KOMM ICH NICHT WEG.“60
Die Lagerzeit führte zu einer Isolation der Inhaftierten – gegenüber
der Gesellschaft, gegenüber ihrer eigenen Person. Der Verlust der
Identität, verursacht durch die unmenschlichen und lebenswidrigen
Bedingungen, die man ertragen musste, wird durch den Verlust der
57
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familiären Bindungen beschleunigt und gipfelt letztendlich mit einer
Kapitulation des Individuums: Der Mensch kann sich von den Traumata
der erlebten Zeit nicht losreißen. Die Entfremdung vollzieht sich auf
zwei Ebenen: Im Bereich der gesellschaftlichen Normen, wobei man
im Kampf ums Überleben einer Verwilderung ausgesetzt wird, im
Bereich der Familie, wo die letzten Stützen im Auflösen begriffen sind,
sodass die Orientierungslosigkeit der Lageropfer vollkommen ist. Der
Drang zur Flucht ist allgegenwärtig, doch die Erinnerungen und
Erfahrungen aus dem Lager verfolgen die Betroffenen bis an ihr
Lebensende.
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Das Bild Rumäniens nach dem Zweiten Weltkrieg.
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angebotene Welt und Der Fuchs war damals schon
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1. Einleitung
In einem Interview beantwortete Joachim Wittstock die Frage nach der
Auswahl eines Themas mit der Behauptung, dass Themen „recht komplizierte Einheiten gedanklicher, sprachlicher, biografischer, existentieller
Natur, die mit vielen Daseinsbereichen verbunden sind“1 darstellen.
Zwar wählt sich ein Autor seine Themen aus, doch genauso gut können
sich Themen ihren Verfasser wählen. Damit wird die Ansicht deutlich,
dass die Themenauswahl nicht immer eine exklusive Entscheidung
eines Schriftstellers ist, dass sich ein Themenbereich – oft durch
Lebensumstände und Erfahrungen bedingt – einem Autor nähert und
ihn veranlagt, darüber zu schreiben.2
Die Wahl eines Themenbereichs bedeutet gleichzeitig auch eine
Einschränkung der Motivvielfalt, die für die selektierte Thematik relevant
sein kann. So gehören Verfolgung und Bedrohung dem totalitären
Staatssystem an, das in den Werken von Herta Müller und Joachim
1

2
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Wittstock dargestellt wird. Die Funktion dieser Werke, auch wenn
nicht immer beabsichtigt, so wie die erwähnte Autorin erklärt3, ist die
der Erinnerung und des Nicht-Vergessens. Beschrieben werden – im
Hinblick auf eine Konfrontation mit der Vergangenheit – Schicksale und
Erfahrungen, die die Menschen während des Kommunismus zeichneten.
Ziel dieses Beitrags ist eine Selektion der Missstände zwischen
1945-1989, so wie diese in den Werken der oben genannten Schriftsteller
beschrieben werden, um deren Stellenwert im Gesamtwerk dieser
Autoren hervorzuheben. Die ausgewählten Romane sind Der Fuchs
war damals schon der Jäger von Herta Müller und Die uns angebotene
Welt von Joachim Wittstock. Sowohl Herta Müller als auch Joachim
Wittstock wurden von dieser Thematik „verfolgt“; daher werden auch
andere Werke derartige Themenbereiche aufweisen, die jedoch andernorts ausführlicher analysieren werden sollen.
Für ein besseres Verstehen der Gewichtung solcher Themen sollen
hier die Ausführungen Franz Hodjaks erwähnt werden, der in der
kommunistischen Gesellschaft zwei „Parallelwirklichkeiten“ sah, denen
„zwei parallele Literaturen“ entsprachen. Die erste Dimension war von
der offiziellen Propaganda geprägt und stellte eine „Scheinwirklichkeit“ dar; antagonistisch dazu verlief die „reale Wirklichkeit“, in der
die Menschen erniedrigt, gedemütigt, verfolgt und bedroht wurden.4
Eine erste Annäherung soll am Beispiel von Herta Müller vorgenommen werden. Die ausgereiste rumäniendeutsche Autorin beginnt
ab 1992 sich einer Themenwelt zu widmen, mit der sie selbst nicht im
Reinen war. Die Schikanen der sozialistisch geprägten Gesellschaft
bleiben lebhaft in den Gedanken von Müller, die erst 1987 die Genehmigung für die Ausreise erhält. Noch von den Erfahrungen des kommunistischen Rumäniens geprägt, dauert es nicht lange, bis sie einsieht,
dass auch ihr neues Zuhause nicht das ist, was es verspricht. Von der
Betrübnis der Studien- und Berufsjahre hinter dem Eisernen Vorhang
kommt sie nicht los, so wie dies autobiographisch durch die Hauptgestalt
Irene aus Reisende auf einem Bein zum Ausdruck kommt.
3
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Olivia Spiridon ist der Meinung, dass Herta Müller ihr Versprechen
bezüglich eines Themenwechsels nach ihrer Ausreise nicht hält und
die rumänische Diktatur als Themenschwerpunkt wieder aufgreift.5
Doch ein näheres Betrachten der Werke verdeutlicht einen fast vollständigen Perspektivenwechsel innerhalb dieser von der zukünftigen Literatur-Nobelpreisträgerin nicht vollständig erschöpften Thematik. Denn
es sind nicht mehr das schlichte Dorfleben und die Machtverhältnisse,
die hier vorherrschen, sondern das unmittelbare Vorrücken der Protagonisten in die Nähe der Machtstrukturen, wodurch sie als Bedrohung
angesehen werden. Die Charaktere gewinnen an Mut und Ehrgeiz und
ihr Untergang ist wegen des Widerstands zum System weitaus dramatischer, als der in verzweifelnder Aussichtslosigkeit sich befindenden
Gestalten des dörflichen Milieus.
Was Herta Müllers Werk betrifft, kann man mit Recht behaupten,
dass die Thematik gleich bleibt, sich jedoch die Perspektive generell
verändert. Wenn die ländlichen Figuren ihrer Schriften der Willkür der
lokalen Behörden ausgesetzt sind, so versuchen die Gestalten der
späteren Werke sich gegen das System aufzulehnen, es zu bekämpfen;
sie geben ihren Kampf nur schwer auf.
Die Figuren entwickeln sich mit der Verlagerung des Schwerpunkts
vom Dorf in die Stadt; sie erscheinen nicht länger in der Rolle des
Opfers, das sich bedingungslos zur Verfügung der Obrigkeit stellt,
sondern wachsen zu regelrechten Helden heran. In ihrer Auseinandersetzung mit den Agenten des repressiven Systems bringen sie dessen
Vertreter zur Verzweiflung. Nicht nur, dass sie sich weigern, fügsam
zu handeln, wird problematisch für den Staat sein, sondern auch ihre
wiederholten Angriffe führen die Securitate-Männer dazu, extreme
Einschüchterungsmaßnahmen und Drohungen anzuwenden. Letztendlich
kommt es zwar zu einer Art Untergang der Hauptgestalten, aber im
Gegensatz zu den untertänigen Dorfbewohnern, werden die Gestalten
im urbanen Umfeld zum Teil einen verbissenen Widerstand leisten,
ehe sie heldenhaft verfallen.

2. Das Erinnern und Beurteilen
Die uns angebotene Welt ist schon in der Entstehung anders beschaffen
als das oben angeführte Werk von Herta Müller. Die dargestellte Zeit
5
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liegt schon über 40 Jahre zurück und kann daher nicht mit der gleichen
Leidenschaft niedergeschrieben werden, wie der Roman Der Fuchs
war damals schon der Jäger, der 1992 – relativ kurz nach der Ausreise
Müllers (1987) – entstand. Für ein solches Vorhaben musste sich der
Autor, wie er selbst behauptete, „Mut“ zusprechen.6
Die Komplexität der Niederschrift von Ereignissen, die weit in der
Vergangenheit liegen, wird nicht nur von dem zeitlichen Abstand
geprägt, sondern auch von der persönlichen Veränderung des Autors,
der das Erlebte durch die zum Zeitpunkt des Schaffens erworbenen
Erfahrungen filtriert, analysiert und erst dann in einer für ihn angemessen
Art und Weise aufzeichnet.7
Anders als bei Herta Müller bemüht sich der Schriftsteller, einen
gewissen Abstand aufzubauen, indem er den einst realen Gestalten
andere Namen zuweist und diese somit ins Fiktionale befördert. Damit
nicht das Erfundene vorrangig zum Ausdruck kommt, verlässt sich
Wittstock auf „sonstige Belege“, hauptsächlich schriftlicher Natur.8
Dieses Bekenntnis zum dokumentarischen Schreiben wird am Anfang
deutlich erwähnt, sodass sich der Leser von Beginn an bewusst ist, dass
es sich um einen autobiographischen Versuch handelt, die Studienzeit
literarisch aufzuarbeiten.
Die Frage nach der Einstellung des Autors bezüglich des gewählten
Themas muss noch geklärt werden, denn offenbar dient die temporale
Distanz auch zu einer etwas sachlicheren Annäherung seitens Wittstocks,
der die emotionale Stimmung jener Jahre zum Entstehungszeitpunkt
des Romans abkühlen lässt. Dies bewirkt nicht nur seine relativ objektive
Haltung zum Geschilderten, sondern auch eine gewisse Abgrenzung
zwischen dem Autor, damals und jetzt, und die im Roman ihn verkörpernde Gestalt, Georg Härwest.

2.1 Das Studentendasein und der Fehler, selbständig denken
zu wollen
Der Roman setzt mit der Fahrt nach Klausenburg ein, eine Fahrt bei der
symbolhaft Georgs Aussetzung in die Welt verdeutlicht wird. Er beginnt
sein Studium der Philologie in der Stadt am Kleinen Somesch und sein
Vater führt ihn ein, indem er dem jungen Georg einen Platz im Quartier
6
7
8
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verschafft, wo auch er seine Studienzeit verbracht hatte. Die Vermieterin
des Hauses, Frau Benedek, erfährt über Radio Budapest „den letzten
Stand der Dinge in Ungarn“ und das Verfolgen des Geschehens wird
zur Gewohnheit im Herbst 1956, als die Unruhen in Ungarn das
Eingreifen der Sowjetunion bedingten. Die Bedrohung rückt in den
Vordergrund, denn was sich auf Landesebene im Nachbarstaat abspielt,
sollte früher oder später auch den Einzelnen betreffen im kommunistischen Rumänien.9
In Anlehnung an die von Franz Hodjak erstellte Parallele10 erhält
der Leser eine kurze Einsicht in die gegensätzliche Schilderung der
Diktatur-Propaganda: „Die Revolutionäre sind in Wahrheit Konterrevolutionäre, und: Der Aufstand ist ein verbrecherisches Umsturzabenteuer“11. Nach dieser Episode wird die Handlung aus ihrem chronologischen Schema herausgeschält: Es werden Einsichten geschildert, die
am Ende der Studienzeit (Sommer 1961) von Georg festgehalten
werden und die Grau als vorherrschende Farbe aufweisen. Die Erfahrungen der letzten fünf Jahre hatten nichts Gutes für die Zukunft zu
bedeuten, zumal die ständigen Verfolgungen und Verhaftungen von
Kommilitonen und Dozenten das Bedrohliche an der Sachlage
verdeutlichten.
Doch hoffen einige der Studenten, die sich in verschiedenen Kreisen
aufhielten und dadurch der Securitate aufgefallen waren, sich der
Verfolgung der Agenten entziehen zu können. So versucht Dankwart,
nachdem er von der Verhaftung eines anderen Kommilitonen erfährt,
sich – aus Angst – in einem Schrank zu verstecken.12 Doch auch er wird
danach festgenommen und bekommt eine Geldstrafe, da er seine
„Mutaþie“ im Personalausweis nicht beantragt hatte. Solche Schikanen
gehörten zum Alltag und nicht selten führten Verhaftungen und lang
anhaltende Verhöre zur Bezwingung der Studenten.
Als effizienteste Methoden erwiesen sich jedoch die Verhaftung
der Dozenten und ihr oft monatelanges Verschwinden aus dem universitären Milieu. Zunächst wurde Professor Gregor Thome im Herbst 1958
verhaftet und ein Jahr später sein Nachfolger, Professor Joseph Durlach.
Die Agenten erschienen unauffällig, machten eine Bestandaufnahme
9
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des Geschehens rund um den Betroffenen und vollbrachten die Festnahme
zum bestmöglichen Zeitpunkt, als das Opfer schutzlos ihnen gegenüber
stand. Was sie dennoch nicht erbeuten konnten, war eine Liste von
Adressen und Telefonnummern, die Professor Durlach, geistesgegenwärtig, während der Zugfahrt von Klausenburg nach Hermannstadt
vor seiner Verhaftung zerstört hatte. Dabei hatte er nur den einen
Gedanken: Wenn er sich nicht selbst retten kann, so sollten die Bekannten
nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.13
In der volksdemokratischen Republik anders gesinnt zu sein, als es
die Vorschriften vorsahen, bedeutete ein Risiko einzugehen bzw. ein
ständiger Konflikt mit der Staatsordnung. Durch die Kollektivschuld,
die auch den Rumäniendeutschen zugeschrieben wurde, hatte man die
Repräsentanten dieser Minderheit besonders bespitzelt.
Unter dem Vorwand eine nationalsozialistische Konterrevolution
vorbeugen zu wollen, legten die Behörden großen Wert auf die Sicherstellung des Gehorsams. So wurde keine Gelegenheit verpasst, den
Andersdenkenden zu verdeutlichen, was man von ihnen erwartet und
welche Initiativen sie unterlassen sollten. Beim Verhör durch die
Securitate-Agenten, bei Dekanats- oder Rektoratsvorladungen, bei ParteiSitzungen: Das permanente Erinnern an den Richtlinien wurde durch
verschiedene Personen vermittelt.
Als die Mahnungen und sogar Drohungen keine Wirkung zeigten,
griff man härter durch, indem man die Beteiligten zusammenschlagen
ließ, so wie auch Georg schmerzvoll erfahren musste, als er von „drei
Raufbolden“ verprügelt wurde.14 Die Neugier brachte Georg und weitere
Studenten, die sich nach dem Schicksal der Verschwundenen erkundigten, in eine bedrängnisvolle Lage. Es folgten Verhaftungen und
stundenlange Verhöre und Befragungen, die nicht selten mit Schlägen
und Folterungen einhergingen. Der Staatsapparat sah in der Haltung
der jungen Menschen, in ihren Bestrebungen die Verstrickungen der
Ereignisse aufzudecken eine Bedrohung. Es war ein gegenseitiges
Verfolgen, das durch Unterdrückungsmaßnahmen wieder zur normalen
Einseitigkeit der staatlichen Beobachtung und Kontrolle zurückkehren
sollte.
Indes waren teilweise die Studenten bemüht, eine gewisse Fügung
vorzutäuschen. Sie beteiligten sich an den Sitzungen der UTM und an
13
14
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den anderen politisch-propagandistischen Veranstaltungen und wurden
sogar in Beobachtungsaufträge mit einbezogen. So kommt es, dass
gerade Georg, der nicht der orthodoxen Konfession angehörte, einen
Auftrag zur Bespitzelung der rumänischen Kommilitonen am Ostersonntag erhält. Er kann nicht ablehnen, doch schafft er es, sich dieser
volksdemokratischen Aufgabe durch geschicktes Untertauchen zu entziehen. Obwohl er unmissverständlich tatbewusst die Aufgabe annahm,
verstand er früh genug, dass es nicht seine Angelegenheit ist, orthodoxe
UTM-Mitglieder in der Auferstehungsnacht ausfindig zu machen und
den Behörden zu melden. 15
Die Praktiken der Securitate bestanden hauptsächlich aus Bespitzelungen, Drohungen, Verfolgungen, Hausdurchsuchungen, Verhaftungen,
Vernehmungen und Folterungen. Alle, die nur einen Vorwand lieferten
– durch ihre Herkunft, ihr Verhalten, ihre Beteiligung am Kulturbetrieb
oder unabsichtlich – und die den Machenschaften der Behörden zu
nahe traten, wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Willkür der
Machthaber war aber derart unberechenbar und deren Verknüpfungen
mit der zivilen Bevölkerungsschicht so vielseitig und vernetzt, dass
man nicht sicher sein konnte, wem man etwas sagen konnte und mit
wem man besser Gespräche unterlassen musste. Die Studenten und
Dozenten waren einer diktatorischen Staatsführung ausgesetzt, die
verbissen die Macht behalten wollte und daher von keiner Maßnahme
abschreckte, um ihre Ziele zu erreichen.

2.2 Der Selbstmord als letzte Lösung aus einer ausweglosen
Situation
Die Methoden des repressiven Staatsapparates erweisen sich in ihren
Folgen als durchaus effizient, denn sie bewirken in nicht wenigen
Fällen extreme Einstellungen und Handlungen. So sehr die Studenten
ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen versuchten: Es gelingt ihnen
nicht, die Strukturen der Macht zu beeinflussen. Vielmehr bringen die
Agenten die junge Generation dazu, sich in Hoffnungslosigkeit zu
stürzen, wobei nicht selten der Selbstmord in Betracht gezogen wurde.
Der Selbstmord von Sabine B. sorgt für Betroffenheit bei allen Kommilitonen, sie kannten auch die Ursachen dieser Entscheidung. Sabines
Freund war im Auftrag der Sicherheitsbehörde tätig und versuchte sie
selbst zu einer Spitzeltätigkeit anzuheuern. Ihre Enttäuschung und der
15

Ebd., S. 354-355.

Das Bild Rumäniens nach dem Zweiten Weltkrieg...

165

Verrat des Freundes bewogen sie dazu, ihrem Leben ein Ende zu
setzen.16 Ihre beste Freundin, Marion Faber, verfällt daraufhin dem
Verfolgungswahn, entwickelt eine Tablettensucht und begeht kurze
Zeit danach auch Selbstmord.17 Ihre „Zwangsvorstellungen“ haben
zugenommen, sodass sie sich ständig beobachtet fühlte und „unerklärliche Geräusche“ hörte.18
Der Verfolgungswahn gehört zum Alltag, entlaufen kann man ihm
nicht. Das Individuum ist vor einer Entscheidungswahl gestellt, die es
nicht verkraften kann. Entweder fügt es sich den neuen Richtlinien der
Zwangsgesellschaft oder es wird entfernt. Zwischen Integration und
Isolation besteht nur noch die Möglichkeit des Selbstmordes, die viele
Studenten wahrnehmen. Es ist ein bewusster Entschluss, dem Dasein
ein Ende zu machen. Einerseits wollen sie sich nicht den neuen Normen
fügen, da diese im Widerspruch zu ihren eigenen Wertvorstellungen
stehen und somit nicht akzeptiert werden können, andererseits ist
davon auszugehen, dass der Druck, denen sie ausgesetzt sind, sie
früher oder später psychisch so verunstalten wird, dass ihre Existenz
gefährdet wird:
Auch ihr Selbsttod, zumindest so stellt es sich Georg dar, ist nicht die
Kundgebung eines verwirrten Geistes, sondern eine bewusste Ausführung
des lange gehegten Vorsatzes, aus der Welt der Halbheiten und Ersatzhandlungen auszubrechen.19

Doch nicht nur die Opfer der staatlichen Maßnahmen, sondern
auch die Menschen um sie herum sind vor Tatsachen gestellt, die sie
nur schwer hinnehmen können: Ängste, Vermutungen und düstere
Aussichten prägen das Alltagsgeschehen und rauben den Studenten
jedwelche Möglichkeit auf geistige Freiheit. In einer ergreifenden
Ausführung schildert die Hauptgestalt des Romans die Reaktionen auf
den Tod Marions:
Und da zeigt sich, zumindest malt Georg sich die Episode so aus: Ines
weiß von Marions Tod noch nichts, sie muss sich in ihrer Bestürzung erst
sammeln, bevor das aus lauter mutmaßenden Gedankenskizzen gefügte
16
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Gespräch über Veranlassungen und Auswirkungen eines Freitods einsetzen
kann.20

Der Schrecken erreicht die beabsichtigte Wirkung bei den jungen
Menschen. Diese verlieren langsam die Orientierung, denn im Kampf
zwischen bewährter Erziehung aus einer vergangenen Zeit, gemeint ist
die Zwischenkriegszeit, und der neuen Wertekonstellation, die von der
neuen Gesellschaftsordnung ausgeht, behält die letztere die Oberhand,
sodass die Verlegenheit der jungen Generation vollkommen ist.
Zwar sehen die zukünftigen Intellektuellen die Verstrickungen ein,
doch können sie die Entwicklung ihres Daseins auf absehbare Zeit
nicht erahnen. Obwohl sie den Prozess erkennen – man verlangt
Gehorsam, auch wenn dies nicht den eigenen Vorstellungen entspricht
–, wissen diese nicht, wo und wie dieser Druck aufhören wird, oder
wann die Selbstmordserie endet:
[…] Da hat ein festgebundenes Maschenwerk für dauerhafte Verstrickung
gesorgt […]. Das hieß: Tod zieht weiteren Tod nach sich. Und hieß: Die
aus alten Bindungen erfließende Rechnung, ihre Summe von bedrohlich
wirkenden Beweggründen, werden so lange zwingend bleiben, bis sämtliche
Folgerungen eintreten.21

Die Selbstmordfälle lassen darauf schließen, dass nicht alle Opfer
der Verfolgung dem Druck gewachsen waren. Sie hatten nicht vor,
einer unermüdlichen Terror-Maschine den Kampf anzusagen. Die Motivationslosigkeit war das Ergebnis von effizienten Maßnahmen, die
ihre Wirkung über das Schicksal der Menschen entfaltete. Die neue
Herrschaft hatte sich durchgesetzt und in diesem Etablierungsvorgang
war sie rücksichtslos vorgegangen, obwohl in der Propaganda ein
anderer Diskurs zum Ausdruck kam:
Die Volkes-nahe, Revolutions-bereite und Fortschritts-frohe Ordnung
der Gesellschaft will Ernst genommen werden, und wer das nicht tut, wird
dazu genötigt. Mit freundlichen Methoden geht die staatliche Autorität vor,
Vorteile werden vergeben, aber auch strengere Mittel finden Anwendung.
Pardon, wenn dies hier kritisch vermerkt wird, so wenig Sozialismus-treu.22
20
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Die Bezugnahmen zum sozio-politischen Kontext sind von diskreter
Ironie geprägt und nur andeutend vermerkt. Eine gewisse Parallele
dazu ergibt sich deshalb hinsichtlich der Durchsetzung des neuen
Normen- und Regelgerüstes, denn einerseits wird der Sozialismus als
das menschenfreundlichste System schlechthin deklariert. Andererseits
ist das Attentat dieser Ordnung gegen Menschenwürde und -rechte
derart deutlich, dass der Zynismus der Obrigkeit Grenzen erreicht, die
für das schonungslos ausgesetzte Individuum nicht nachvollziehbar
sind und zur Steigerung der Orientierungslosigkeit führen.

3. Die systematische Verfolgung politischer Gegner als
Rechtfertigung für den psychischen Terror durch die
Securitate: Der Fuchs war damals schon der Jäger
Das Grau in Wittstocks Roman wird in Herta Müllers Roman Der
Fuchs war damals schon der Jäger überboten. Die allgegenwärtige
Anwesenheit der Securitate ist furchteinflößend, der repressive Apparat
reicht bis zu den Pappeln am Flussufer: Sie verwandeln sich in Messerklingen und verfolgen die Opfer auf Schritt und Tritt.23
Die Verfolgung ist so sehr im Alltagsgeschehen eingebunden, dass
sie ständig von den Zielpersonen verspürt wird, auch wenn sie manchmal
nicht erfolgt. Mal ist es ein Mann, der eine Frau verfolgt24, um mit ihr
ein Verhältnis einzugehen, das andere Mal ist es eine Katze in der
Fabrik, die den Geschlechtsverkehr der Arbeiter oder den sexuellen
Tatendrang des Verwalters mit dem Blick verfolgt.25
Doch nur das Auge des Diktators reicht überall hin, denn er hat
seine Agenten. Sein Sehnerv sieht alles und das „Schwarze im Auge“
erscheint jeden Tag in der Zeitung.26 Niemand kann sich diesem Blick
entziehen und die Angst der ständigen Verfolgung sitzt tief.
Die Verfolgung und Beobachtung stellen Symbole einer ohnmächtigen Herrschaft dar, denn sie sind Hinweise darauf, dass die Obrigkeit
die Ziele der rationalen Überzeugung verfehlt hat und nun nach extremen
Persuationsmitteln greifen muss, um ihre Machtstellung zu erhalten.
23
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Im Folgenden werden die Situationen analysiert, in denen die Auseinandersetzung zwischen den Akteuren der Handlung zum Ausdruck
kommt.

3.1 Hausdurchsuchungen und Spuren-Hinterlassungen:
Merkmale der Allgegenwärtigkeit der Securitate-Agenten
Zu dem Praktiken des Sicherheitsdienstes gehören Hausdurchsuchungen,
wobei dem Opfer – diskret – verdeutlicht wird, dass jemand im eigenen
Haus war. Erschütternd sind die Ausführungen Herta Müllers:
Der Geheimdienst kam und ging, wie er wollte, wenn wir nicht zu Hause
waren. Oft wurden absichtlich Zeichen hinterlassen, Zigarettenkippen,
Bilder von der Wand aufs Bett gelegt, Stühle umgestellt. Das Unheimlichste
zog sich über Wochen hin. An einem Fuchsfell, das auf dem Boden lag,
wurden nach und nach der Schwanz, die Füße und zuletzt der Kopf
abgeschnitten und an den Fuchsbauch drangelegt. Es war Psychoterror,
man sah die Schnitte nicht. […] Alles konnte geschehen, die Wohnung
hatte ihre Privatheit verloren. Wenn man aß, dachte man jedesmal, das
Essen könnte vergiftet sein. Von diesen Wohnungsbesuchen steht kein
Wort in den Akten.27

Das Hinterlassen von Spuren – abgeschnittene Gliedmaßen eines
Fuchsfells oder Sonnenblumenkernschalen in der Toilette – sollte als
Mahnung gelten: Man sollte sich fügen oder man hätte schwerwiegende
Folgen zu erwarten. Es ist ein subtiler Machtkampf zwischen der
Obrigkeit und denjenigen, die sich nicht den Richtlinien fügen. Die
Agenten lassen nicht direkt ahnen, wer sie sind oder was sie vorhaben:
Auf dem Parkplatz hält ein Wagen an. Zwei Männer steigen aus. Einer ist
jung, der andere älter. Sie tragen Windjacken, sehen kurz in die blinde
Sonne. Sie gehen schnell über den Platz, ihre Hosenbeine flattern, ihre
Schuhe glänzen.28

Die zwei Darsteller verhalten sich nach einem genauen Muster. Der
eine handelt, der andere bewacht die Handlung. Symbolhaft ist hier die
Paarung jung-alt, zumal der Erfahrene, statische, den Unerfahrenen,
dynamischen, deckt, während der letztere die Maßnahme vollzieht:
27
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Der Ältere sitzt auf einer Bank, sieht an den Fenstern hinauf und isst
Sonnenblumenkerne. Hinter seinem Kopf, da oben, ist die Petunienwand.
Da oben, hat der junge gesagt, vor seinem Kopf auf gleicher Höhe, ist die
Wohnung. Ein Zimmer und eine Küche. Das Zimmer ist vorne, dort liegt
der Fuchs […].29

Von einer verschwommenen, breitwinkligen Perspektive des alten
Agenten, gelangt man in die Wohnung, den Tatort des heimischen
Terrors. Hier gestaltet sich der Eingriff in die Privatsphäre als überaus
geschickt vollbrachte Tat. Das professionelle Vorgehen wird in allen
Einzelheiten geschildert; es gleicht einem chirurgischen Eingriff, der
präzise erfolgt:
Der Jüngere sperrt die Tür auf. Sein Schlüssel rasselt nicht. Er sperrt von
innen zu. Er stößt nicht an die Schuhe, er weiß, wo sie stehen. Die
Sandalen ganz dicht an der Zimmertür. Das Bett ist offen, auf dem Kissen
liegt das Nachthemd. Er geht zum Fenster. Die Frau mit dem kastanienroten
großgewellten Haar steht hinter den Petunien. Er macht ihr ein Zeichen.
Er geht vor den Schrank, er kniet sich auf den Fußboden. Er nimmt aus
der Innentasche seiner Jacke eine Rasierklinge. Er packt sie aus, legt das
Papier neben sein Knie. Er schneidet dem Fuchs den rechten hinteren Fuß
ab. Er feuchtet den Zeigefinger mit der Zungenspitze an und wischt das
abgeschnittene Haar vom Fußboden auf. Er reibt das Haar zwischen
Zeigefinger und Daumen zu einer festen Kugel, er lässt die Kugel in die
Jackentasche fallen. Er packt die Rasierklinge ins Papier und steckt sie in
die Innentasche. Er legt den abgeschnittenen Fuß an den Fuchsbauch. Er
steht auf, schaut von oben, ob man den Schnitt sieht. Er geht ins Bad. Er
klappt den Klodeckel hoch. Er spuckt in die Klomuschel. Er pisst, er zieht
das Wasser nicht, er klappt den Klodeckel zu. Er geht zur Wohnungstür
und sperrt auf. Er streckt kurz den Kopf auf den Gang, er geht hinaus. Er
sperrt die Wohnungstür zu.30

Das Abschneiden der Fuchsglieder wiederholt sich, bis alle vier
Beine und der Schwanz vom Fuchsfell abgetrennt sind. Die Mittel der
Macht – Verfolgung und Bedrohung – entfalten sich etappenweise.
Die Genauigkeit der Abschnitte zielt auf maximale Wirkung; der
psychische Druck wirkt permanent und lässt das Gefühl der ständigen
Beobachtung entstehen.
29
30
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Zuerst wird der Schwanz abgeschnitten, dann die einzelnen Gliedmaßen. Die Bedrohung erfolgt schrittweise; sie dient als Warnung,
dass sich die Securitate dem Opfer nähert. Der psychische Druck wird
so groß, dass die Betroffenen in ihrer Angst und Aussichtslosigkeit
Flucht- und Selbstmordgedanken hegen. Die Hauptgestalt Adina will
schon um sieben Uhr am Morgen Schnaps anschaffen, um den Druck
abschütteln zu können:
[…] und ich will nicht mehr warten, ich will mich jetzt betrinken, nicht
erst um zehn. Die Kassiererin drückt ihr den Geldschein in die Hand, das
wollen viele, sagt sie. Ein Mann im hellblauen Kittel schiebt Adina an
den Schultern zur Tür, sagt hinter ihrem Kopf Gesetz und Schnaps und
Polizei. […] Ihr Nachthemd hängt über ihre Strümpfe, eine Handbreit aus
dem Mantel heraus. Die Kassiererin hält die Tür auf. Wer seid ihr, schreit
Adina, fasst mich nicht an, hört ihr, fasst mich nicht an.31

Das Gesetz spielt keine Rolle mehr. Die eingeschleuste Angst
durch die Securitate überragt die Angst vor der Bestrafung beim
Gesetzesverstoß. Die Mitglieder dieses Zwangsystems werden nicht
mehr als kollektive Opfer gesehen; sie sind ausgegrenzt und in ihrem
Angstzustand auf sich allein gestellt: „Sie legt sich ins Bett. Ihre Zehen
sind kalt, das Nachthemd, das Bett ist kalt. Ihre Augen sind kalt. Sie
hört ihr Herz auf dem Kissen klopfen.“32 Die Vereinsamung – durch
Orientierungslosigkeit und Sinnlosigkeit der Existenz hervorgerufen –
findet eine Entsprechung in der Kälte, die alles umfasst und dominiert.

3.2 Drohungen und Folterungen als Mittel der
Einschüchterung
Beim Verhör werden die verschiedensten Methoden angewandt; sie
reichen von der systematischen Befragung bis hin zu Bedrohungen und
Folterungen. Es werden Aussagen bei Vernehmungen diktiert in der
Hoffnung, den Festgenommenen belasten zu können. Dabei spielt die
Wahrheit oder die Unschuld des Verhörten keine Rolle. Wichtig ist nur
die Konstruktion einer gefälschten Wirklichkeit. So ist die Auseinandersetzung zwischen dem Agenten, Pavel Murgu, und Abi, einer der
Freunde Adinas, ein typisches Beispiel für die Beziehung mächtiger
31
32
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Staat vs. ohnmächtiges Individuum. Abi, eigentlich Albert Karaczolny,
wird infolge eines Konzertes von der Securitate zum Verhör eingeladen.
Es geht nicht um einen Verstoß gegen die soziale Ordnung oder gegen
die Normen, sondern um das Ausmachen eines Sündenbocks, eines
Gesellschaftsfeindes. Dies hat allein die Aufrechterhaltung der Macht
als Zweck, die Rechtfertigung für die Existenz eines repressiven,
drohenden Apparates: die Securitate.
Zuerst droht man Abi eine ungewiss lange Haft an, bis die Agenten
mit dem Inhalt seines Geständnisses zufrieden sind: „wenn wir zufrieden
sind, kannst du gehen. Und wenn nicht, wirst du bleiben und nachdenken
[…]“33. Pavel Murgu erscheint in seinen Handlungen als Prototyp des
Geheimdienstoffiziers: Abi gegenüber ist er diplomatisch; er bedroht
ihn verbal, doch schon nachdem er das Verhörzimmer verlässt, entpuppt
er sich als brutaler Agent der Staatsmacht:
Pavel öffnet die Tür. Hinter dem Tisch schauen die Augen einer Frau. Sie
hält den Kugelschreiber in der Hand. Auf dem Tisch liegt ein Blatt. Es
sind drei kurze, schiefe Namen draufgeschrieben. Mal sehen, sagt Pavel,
nimmt das Blatt und liest. Seine Hände fliegen, der Stuhl poltert. Die Frau
fällt mit dem Kopf an den Schrank. Die Augen der Frau bleiben starr und
groß. […] In den Augäpfeln der Frau ist der Schrank gewölbt. Es ist so
still, dass sich die Gegenstände hinlegen ins Licht. Die Frau liegt vor dem
Schrank auf dem Boden. Ihr Schuh liegt unterm Stuhl.34

Die Brutalität schlägt blitzartig um und der Familienmensch Murgu
wird vorgestellt. Zuhause angekommen ist sein Verhalten unauffällig,
der Eindruck eines liebevollen Ehemanns und Vaters wird nur durch
seine Gedanken zerstört: Während er von seiner Frau geküsst wird,
denkt er an Clara, zu der er eine uneheliche Beziehung pflegt.35
Die Fähigkeit dieses Agenten, sich verschiedene Identitäten anzueignen, verdeutlicht, dass extrem effiziente Methoden gefragt sind, um
die Macht zu bekunden und zu erhalten.

33
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3.3 Schikanen am Arbeitsplatz als Mittel der Beseitigung von
unerwünschten Haltungen
Der Fabrikverwalter nötigt die Frauen sexuell, um ihnen danach Goldschmuck zu verkaufen. Abends meldet er dies den Aufsichtsbehörden,
die das erworbene Gut beschlagnahmen, da es auf dem Schwarzmarkt
gekauft wurde.36 Das absichtliche Provozieren solcher Situationen
erscheint als Lebensziel der Unterdrücker. Der Kampfgeist des aufstrebenden Proletariats, das nur primitive Machtverhältnisse kennt,
weist Zwangsprostitution und kleinbetriebliche Machenschaften auf.
Auch in der Schule, wo Adina als Lehrerin arbeitet, werden die
Beziehungen zwischen den Vorgesetzten und den Mitarbeitern von
Geschlechtstrieben bestimmt. Die systemfeindliche Handlung der Hauptfigur wird angeblich nicht weiter gemeldet, falls sie die sexuelle Lust
des Direktors befriedigt. Die Andeutung erfolgt nicht verbal, sondern
durch Berührungen:
Sein Atem ist trocken und kurz, seine Hand greift in den Halsausschnitt
ihrer Bluse, fährt den Rücken hinunter, ohne GENOSSE, sagt er, davon
ist jetzt nicht die Rede. Ihr Rücken sitzt starr, der Ekel biegt ihn nicht, ich
habe keine Warze auf dem Rücken, sagt Adinas Mund. Der Direktor
lacht, na gut, sagt er, sie drückt den Rücken an die Stuhllehne, er zieht
seine Hand aus der Bluse, ich werde es diesmal nicht melden, sagt er.37

Die Erpressung erscheint hier als Methode persönlicher Willkür,
die aber einer Anspielung auf die staatliche Obrigkeit bedarf, um eine
künstliche Rechtmäßigkeit zu erlangen. Adina wird vorgeworfen, den
Kindern beim Ernten der Tomaten nicht normenkonforme Hinweise
erteilt zu haben. Sie hätte angeblich den Kindern geraten, so viele
Tomaten wie nur möglich zu essen, da sie keine nach Hause nehmen
durften. Ein Verhalten, das angeblich von der Gesellschaftsordnung
nicht toleriert, aber durch den Autoritätsmissbrauch des Schulleiters
aufgelöst wird.
Die Willkür wird von den Handelnden ausgeführt mit der Absicht,
persönliches Begehren zu verwirklichen und nicht, um das Normensystem der sozialistischen Gesellschaft aufrecht zu erhalten.

36
37
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Die letzten Tage der Diktatur verbringen Adina und ihr Geliebter,
Paul, auf dem Lande, versteckt im Haus des Freundes Liviu. Die Flucht
aus der Stadt scheint der richtige Entschluss zu sein, um den Drohungen
und dem Missbrauch zu entkommen. Obwohl der Diktator gestürzt
wird, bleibt die Korruption, wie Adina bei ihrer Rückkehr in die Stadt
bitter feststellen muss. Lediglich die Rollenverteilung ist vertauscht
worden.
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Aspekte der Geschichte, Ethnologie und
Ethnographie der siebenbürgischen Zigeuner
Rodica TÃNASIE

Zur Etymologie von „Zigeuner“
Die Zigeuner, besser gesagt die Zigeuner aus Siebenbürgen, sind in
vielerlei Hinsichten für die Wissenschaft ein „unbekanntes“ Volk, das
darauf wartet, entdeckt zu werden. Bevor eine Darstellung der Besonderheiten ihres Lebens geboten wird, sollen Fragen ihrer Abstammung
und ihrer Urheimat geklärt werden.
Von Bedeutung sind in geschichtlicher und ethnographischer Hinsicht
die Namen, die sich die Zigeuner Siebenbürgens zugestanden. Sie
nannten sich rom (Mann, romñi = Weib) oder kálo (schwarz), im
Gegensatz zu párno (weiß), „weiße Leute“, womit alle Nicht-Zigeuner
gemeint waren. Außerdem benützen sie noch die Benennung mánush
(Mensch), während der Nicht-Zigeuner gádsio (Bauer) hieß. Selten
und nur bei Versammlungen bzw. Ansprachen verwendeten sie die
Benennung Sinte (Inder), womit sie nur ihre Volksgenossen bezeichneten.
Sinte steht für den indischen Volksstamm der Sindoi, sowie für den
Fluß und das Gebiet Indos (indisch: Sindhu).
Zahlreicher sind die Bezeichnungen, die die Volkgruppen Siebenbürgens den Zigeunern gaben. Mit Zigeuner (sächs.: ziguny, ung.:
czigány, rum.: þigan) wurden Betrüger, Bettler, Landstreicher bezeichnet.
Laut Miklosich1 stammt der Name von der kleinasiatischen SamaritanerSekte der Acingani, die im 9. Jahrhundert in Phrygien und Lvkaonien
verbreitet waren. Die Sekte
soll von Simon, dem Magier, in Samaria zur Zeit der Apostel gegründet
worden sein. [...] Es ist möglich, dass die Zigeuner mit den Angehörigen
dieser Sekte oder mit den Manichäern, einer ebenfalls gnostischen, damals
sehr verbreiteten Religionsgemeinschaft, Kontakt hatten. Die Athinganen
1

Miklosich, Franz Xaver: Ursprung des Wortes »Zigeuner«, Denkschriften der
K. K. Akademie der Wissenschaften zu Wien XXVI., S. 55-64.
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und Manichäer zeichneten sich durch zahlreiche, die körperliche Reinheit
und Unreinheit betreffende Gebote und Verbote aus.2

Der Niederländer de Goeje leitet den Namen von tsjeng (Musikant,
Tänzer) ab, welcher auf Cangar in Vorderindien zurückzuführen ist.
Die Bezeichnung Zigeuner ist in Osteuropa und in Italien verbreitet.
Siegmund A. Wolf, Herausgeber des Großen Wörterbuchs der Zigeunersprache, behauptet, dass die Bezeichnung Zigeuner als „Adjectivum
zu einem geographischen Namen aufzufassen ist, und dass es den aus
einem bestimmten Lande Stammenden oder Kommenden bezeichnet
hat.”3 Er lokalisiert den Raum um das Ägäische Meer als jenen Ort,
nach dem die Zigeuner benannt wurden.
In Westeuropa sind andere Benennungen der Zigeuner zu verzeichnen
wie z. B. Gipsy (Ägypter) in England, im Altspanischen Aegypciano,
im Neuspanischen und Portugiesischen Gitano, flämisch Egyptener,
weil sie sich bei ihrer Ankunft in Mitteleuropa für Ägypter ausgaben.
Die ungarische Bezeichnung pharaó népe (Pharaonenvolk) verweist
auf die Herkunft der Zigeuner. Der Presbyter Andreas von Regensburg
behauptet 1424: „Dieses Volk stammte aus der Gegend von Ungarn.“4
Aventinus (Thurnmayr von Avenberg) nennt sie in seinem „Annales
Bojorum”: „lauter Buben, ein zusammengeklaubte Rott, aus der Gräntz
Ungern und Türkey“5. Der Dichter Christian von Hofmannswaldau
schrieb auf einer Grabschrift eines Zigeuners: „In strenger Wanderschaft
bracht’ ich mein Leben hin,/Zwey Reime lehren dich, wer ich gewesen
bin./ Aegypten, Ungern, Schweitz, Beelzebub und Schwaben,/Hat mich
genennt, erzeugt, genährt, erwürgt, begraben.“6
In den Ländern, wo Niederdeutsch gesprochen wurde, nannte man die
Zigeuner zunächst „Ungarn“, später „Tätern“, in Frankreich „Bohémiens“, da sie aus Böhmen kamen mit Schutzbriefen vom König von
Ungarn und Böhmen.
Maria Theresia ersetzte am 3. November 1761 durch einen Befehl die
Benennung „Zigeuner” mit „uj lakósok“, „uj magyarok“ (dt: Neubauer,
2
3
4
5
6

Vossen, Rüdiger: Zigeuner: Roma, Sinti, Gitanos, Gypsies; zwischen Verfolgung
und Romantisierung. Frankfurt/Main u. a., 1983, S. 20 f.
Wolf, Siegmund A.: Großes Wörterbuch der Zigeunersprache. Mannheim,
1960, S. 182.
Wlislocki, Heinrich: Vom wandernden Zigeunervolke. Hamburg, 1890, S. 5.
Ebenda.
Ebenda.
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Neubanater; Neu-Ungarn). In Siebenbürgen werden außer den erwähnten
ungarischen Bezeichnungen noch purde (nackter), dáde (zigeunerisch:
Vater), more (zigeunerisch: mro mein) verwendet. Die Gebirgsrumänen
nennen die Zigeuner auch mármánde (zigeunerisch: Brot mir gib) und
core (Rabe) und die Sachsen „Ägypter“ oder „Kortrasch“, „Kere“
(zigeunerisch: nach Hause). Kortorár (Zeltzigeuner) stammt aus dem
Zigeunerischen; die Ansässigen wurden Gletecore (sprich: Gleteschore;
Sprach-Armer) genannt. In mehreren Sprachen wird mit der Bezeichnung
Zigeuner ein negativer Bedeutungsgehalt verbunden, da damit Betrüger,
Bettler, Landstreicher bezeichnet wurden.7 Im 18. Jahrhundert wurde
in Deutschland die Bennenung „Zieh-Gauner“ benützt, um die Volksetymologie besser hervorzuheben.
Uneinigkeit herrscht nicht nur hinsichtlich der Selbstbenennung
und Namensgebung vor; auch über ihre ursprüngliche Heimat, Auswanderungszeit und Wanderung nach Europa sind noch Fragen zu klären.

Die „Urheimat“ der Zigeuner
Die Zigeuner konnten bei ihrem Auftauchen in Mitteleuropa keine
befriedigende Erklärung zu ihrer Abstammung und Urheimat bieten.
Sie hatten keine Erinnerung an ihre Urheimat, was bedeuten könnte,
dass sie schon seit vielen Jahrhunderten auswanderten. Seit ihrem
Erscheinen in Europa haben verschiedene Schriftsteller und Forscher
Vermutungen hinsichtlich der Urheimat und Abstammung der Zigeuner
geäußert; viele ließen die Sprache der Zigeuner außer Acht. Die Zeltzigeuner aus Siebenbürgen gaben für ihre Abstammung die Sage „Die
Entstehung des Stechapfels und die Abkunft der Zigeuner“ an. Die
Sage hat eine buddhistische Grundlage und weist auf Indien hin, weil
im Mahâbhârata (I, 1870-1911) erzählt wird, dass ein Weiser eine Frau
nur unter der Bedingung heiratet, dass sie nie etwas zu seiner Unzufriedenheit tut. Das ist die einzige Sage, die einen indirekten Hinweis
auf die Urheimat der Zigeuner bietet.
Auf Grund der Benennung Zigeuner (Cingani) behaupteten viele
Forscher, dass die Zigeuner die Nachkommen der Sekte der Manichäer,
die Athinganer sind. Andere vertreten die Meinung, ihre Heimat sei in
Tunis, in der Provinz Zeugitana. Spondanus hielt die Zigeuner für die
7

Binder, Gustav: Über die Zigeuner in Siebenbürgen. Heinrich von Wlislocki.
In: Siebenbürgische Semesterblätter. 1. Jahr, Heft 2, München, 1987, S. 118.
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Nachkommen der Bewohner der Stadt Singara aus Mesopotamien, die
vom Kaiser Julian aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Einige Schriftsteller identifizierten sie mit den Zygiern, Kananiten und Sarazenen.
Der Siebenbürger Sachse Martinus Kelpius meint in seinem Werk
Natales Saxonum Transsylvaniae (Leipzig 1648), dass die Zigeuner
Siebenbürgens von den Amoriten abstammen, weil diese sich gegenseitig
Morre riefen. Die Zigeuner Siebenbürgens verwenden beim Streiten
und Handeln das Wort mro (mein). Der ungarische Chronist Pray
behauptet, die Urheimat der Zigeuner sei in Kleinasien, in der tatarischen
Provinz Rome, weil sich die Zigeuner selbst Roma nannten.
Die Zigeuner selbst führten die Völker in Irre, durch die Verbreitung
von Lügen über ihre ursprüngliche Heimat und die Ursache ihrer
Wanderungen. Diese trugen dazu bei, dass historische, ethnographische
und etymologische Deutungen und Spekulationen die Wahrheit über
die Zigeuner verfehlten. Bei ihrer Ankunft in Europa gaben die Zigeuner
vor, sie seien Pilger aus Klein-Ägypten und zu einer siebenjährigen
Fahrt gezwungen, weil ihre Ahnen in Ägypten das Christkind nicht
aufgenommen hätten, als dieses mit seinen Eltern vor Herodes floh.
Johann Heinrich Schwicker erzählt dieses Märchen wie folgt:
Als nämlich Christus von den Juden ans Kreuz geschlagen war, zog eine
kleine Schar Zigeuner bei dem Kreuze vorüber. Anstatt von Mitleid
erfüllt zu sein, und dem blutenden Christus die Nägel aus Händen und
Füßen zu entfernen, erkletterten mehrere Zigeuner das Kreuz und rissen
dem Gekreuzigten die wenigen Kleider, die ihm die Juden noch gelassen
hatten, vom Leibe. Als sie sich mit ihrer Beute entfernten, rief der
sterbende Heiland den triumphirenden Zigeunern zu: »Ist diese Handlung
menschlich? Ist diese That unter dem Himmel möglich? Sei verflucht, du
Zigeunervolk; für ewige Zeiten verflucht! Heimathlos sollst du umherziehen und nirgends Ruhe finden!«8

Die ungarische Benennung Pharaó nemzetség und der siebenbürgisch-sächsische Ausdruck „Ägypter“ deuten darauf hin, dass die
Heimat der Zigeuner Ägypten war. Der Banater Schriftsteller Griselini
war der Meinung, dass die Zigeuner „eine Vermischung der wahren
Aegypter, der Aethiopier und der Troglodyten“9 seien. Bonaventura
Vulkanius gab den Zigeunern im Jahre 1597 den Namen „Nubier“,
8
9

Wlislocki, Heinrich: Vom wandernden Zigeunervolke. Hamburg, 1890, S. 11.
Ebenda, S. 15.
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weil Ägypten auch Nubien hieß. Die Annahme, dass die Zigeuner aus
Ägypten stammen, hing mit der Tatsache zusammen, dass die Ägypter
als Zauberer, Heilkünstler und Weise bekannt waren und übernatürliche
Kräfte besaßen. Die Wissenschaft brachte jedoch den Beweis, dass die
Urheimat des Romvolkes Vorindien sei und dessen Sprache Indisch.
Wlislocki war der Meinung, dass Aufschluss über die Herkunft und
Urheimat der Zigeuner nur das Studium ihrer Sprache geben könnte.
Der deutsche Philologe Jakob Carl Christoph Rüdiger fand 1777 beim
systematischen Vergleich verschiedener Wörter verblüffende Ähnlichkeiten zwischen dem Romani und dem Hindustani. Friedrich August
Pott studierte die Sprache der Zigeuner und kam 1844 zu der Schlussfolgerung, dass die Urheimat der Zigeuner Indien sei und deren
Sprache viele Gemeinsamkeiten mit dem Sanskrit aufweise. In den
zigeunerischen Märchen findet man buddhistische Elemente, die auf
eine indische Herkunft hinweisen. Der Münchener Sprachforscher
Prof. E. Kuhn nannte die Zigeuner „ein aus allen Theilen des Hindukus
zusammengelaufenes Gesindel.”10 Nur durch die vergleichende Sprachforschung allein ist nicht bewiesen worden, dass die Zigeuner ein
Zweig des Hindu-Volkes sind.

Wanderung und Ankunft in Europa
Gleichfalls schwer wie die Bestimmung der Urheimat ist die zeitliche
Bestimmung, wann die Zigeuner ihre Urheimat verlassen und ihren
Wanderweg begonnen haben. Überall bei ihrer Ankunft wurden sie
beschenkt und gastlich aufgenommen. Die Anführer der Zigeuner
waren gut angezogen und nannten sich „Könige”, „Herzoge“ oder
„Grafen von Klein-Aegypten“.
Der persische Epiker Firdusi (um 1000 n. Chr.) berichtet, dass der
persische König Bahrâm-Gûr (um 420 n. Chr.) von dem indischen
Fürsten 10.000 Lûris als Geschenk bekam. Diese erfreuten ihn und
seine Untertanen mit Musikspiel. „Lûri“ oder „Lûli“ hießen die Zigeuner
aus Persien, die schon im 5. Jahrhundert einwanderten.
Zuerst ging das Zigeunervolk nach Westen nach Kabulistan und
Eran und blieb in beiden Ländern für längere Zeit. Hierfür gibt es als
Beweis die persischen und armenischen Wörter in den Mundarten der
europäischen Zigeuner. Von hier könnte ein Teil der Zigeuner durch
10

Ebenda, S. 23.
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Syrien nach Afrika gewandert sein, wo sie im Norden noch heute
anzutreffen sind, während ein anderer Teil über Phrygien, Lykaonien
und Hellespont nach Europa wanderte. Griechenland wird als die
europäische Urheimat der Zigeuner aus Europa betrachtet. Um 1370
konnte eine Zigeunerkolonie auf der Insel Korfu ausgemacht werden.
1398 werden sie als in Griechenland ansässig erwähnt. Nach dem
Türkeneinfall wanderten die meisten aus und gelangten bis zur Donau
bzw. Walachei. In die Walachei wanderten die Zigeuner um das Jahr
1241 ein, „als Radu I. das Joch des Mongolen-Chans Batu abschüttelte.“11
Der größere Teil der Zigeuner waren 1340 schon ansässig. Im Jahre
1387 bestätigte der Hospodar Mirce I. (1382-1418), dass 40 Zalassi
(Zelten) Zigeuner von Krajowa dem Kloster St. Anton zu Tismana
geschenkt worden sind.
Im Jahre 1417 erschienen die ersten Zigeuner in den Hansestädten
an der Nord- und Ostsee. Ihre Führer hatten Schutzbriefe vom Kaiser
Sigmund und erzählten das Märchen von ihrer ägyptischen Herkunft
und ihrer siebenjährigen Wanderschaft. Daraufhin wurden sie von
Kirche, Staat und Privatleuten unterstützt. Weil sie aus den Gegenden
kamen, wo die Türken sich schon festgesetzt hatten, hielt man sie für
Spione der Türken.
Konrad Justinger schrieb in einer Berner Chronik, dass die Zigeuner
zum ersten Mal 1419 in der Schweiz ankamen. Im Juni 1418 wird ihre
Ankunft in Frankfurt am Main erwähnt. Hier wurden sie mit Brot und
Fleisch beschenkt. 1429 werden sie in Arnheim ebenfalls beschenkt
(mit Essen und Geld). Der König von Ungarn Sigmund gab den
Zigeunern Pässe. Beginnend mit dem Jahre 1500 wurden die Zigeuner
durch Reichsbeschlüsse z.B. aus Russland und Litauen verjagt. In
Polen wurden sie im Jahre 1791 sesshaft gemacht. Aus Schweden
wurden sie 1662 durch königliches Edikt verbannt und jeder Zigeuner,
der zurückkehren würde, sollte hingerichtet werden.
In Italien und Frankreich wurden sie niemals geduldet. In Italien
sind sie 1422 zu verzeichnen und in Frankreich im Jahre 1447. 1561
wurde im Parlament in Orleans die Vertilgung der Zigeuner durch
Feuer und Schwert ausgesprochen und von den Königen Ludwig XIII.
11

Holzträger, Hans: Zigeuner in Siebenbürgen. Was ich darüber weiß und wie
ich sie erlebte. In: Siebenbürgisch-sächsischer Hauskalender. Jahrbuch 1984.
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Philippi. 29. Jahrgang. München, 1984, S. 110.
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und XIV. im wahren Sinne des Wortes ausgeführt. Nur ein kleiner Teil
versteckte sich bis 1802 unter den Basken, bis sie abgefangen und mit
dem Schiff nach Afrika gebracht wurden, wo sie an der Nordküste
ausgesetzt wurden.
In England und Schottland kamen sie Mitte des 16. Jahrhunderts
an. 1447 zogen die ersten Zigeuner in Barcelona ein, wo sie anfangs
„Griechen“ genannt wurden, weil die meisten das Vulgär-Griechisch
sprachen, und zwar den Dialekt, der damals auf Morea und der Inselgruppe gesprochen wurde. Das Verbannungsedikt Ferdinands des Katholischen 1492 und der Befehl König Philipps IV. 1633 untersagten
ihnen, ihre Sprache zu pflegen und zu wandern. Die Gesetze und
Verordnungen, die dem Wanderleben der Zigeuner ein Ende zu machen
versuchten, untergruben ihre nationalen Eigentümlichkeiten, ihre Sitten
und ihre Sprache. Dazu Wlislocki:
Der Zigeuner hört eben auf, Zigeuner zu sein, sobald er ansässig wird und
ein bestimmtes Gewerbe treibt; im Laufe der Zeit vergisst er seine
Muttersprache und gebraucht allein die Sprache des Volkes, unter dem er
lebt; ja er will sogar nicht einmal mehr als Zigeuner gelten.12

Das Vorstellungsvermögen der damaligen Menschen konnte die
Besonderheiten eines Volkes, „das keinen angestammten Heimatboden
besaß oder ihn aus eigenem Entschluss ständig verließ, noch [...] den
Begriff des ständigen Nomadentums“ nicht begreifen, obwohl „Märtyrer
und wallfahrende Bürger“ ihnen „sehr wohl vertraut“ waren.13 Die
Geschichte der Zigeuner ist von Vernichtung, von einem ständigen
Verjagen, Verfolgen, Verurteilen geprägt.

Die Zigeuner in Siebenbürgen
Die Zigeuner durchziehen Siebenbürgen und Mitteleuropa ab 1415.
Oft wurden sie unmenschlich behandelt, weil die Unkenntnis bezüglich
„überall“ und „nirgends“, Bräuche und Sitten groß war. In Siebenbürgen
fanden die Zigeuner einen fruchtbaren Boden für das Betteln. In einem
lateinischen Haushaltsbuch der Familie Andreas Horvath aus dem
12

Wlislocki, Heinrich: Die Sprache der transsilvanischen Zigeuner: Grammatik,
Wörterbuch. Leipzig, 1884.
13 Wolf, Siegmund A.: Großes Wörterbuch der Zigeunersprache. Mannheim,
1960, S. 16.
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Jahre 1417 steht: „Den armen Pilgern aus Aegypten 40 Schafe gegeben,
damit sie, nach Jerusalem zurückkehrend, beten mögen für unser
Seelenheil.”14 Kronstadt schenkte dem „Herrn Emaus aus Aegypten
und seinen 220 Genossen 10 Denar, Federvieh für 2 Denar und Frucht
aus den Stadtkammern für 6 Denar.”15 1418 schenkte der Hermannstädter Sachsengraf „den Leuten aus dem heiligen Land“ Essen und für
die Pferde Futter im Wert von 8 Denar. Die Zigeuner erhielten von den
Fürsten Geleitsbriefe, in denen ihnen „keine Eigentums- oder gar
Autonomierechte, sondern lediglich freies Geleit oder bestenfalls die
vorübergehende Aufnahme in einzelne Städte“16 zugestanden wurde.
Siebenbürgen war ihre zweite, europäische Haltestation.
Die Zigeuner, die in Ungarn und Siebenbürgen geblieben sind,
bekamen besondere Vorrechte und wurden als „königliche Knechte”
benützt, z.B. als Waffenschmiede. Sie bekamen besondere Vergünstigungen.
Die Zigeuner in Siebenbürgen und Ungarn waren durchaus nicht alle
Wanderzigeuner; ein Teil von ihnen war seßhaft, durfte sich jedoch nur
außerhalb der Dörfer und Städte niederlassen. Es gehörte zu der besonderen
Stellung, die die Zigeuner im damaligen Ungarn genossen, dass sie eine
Art politische Organisation und Selbstverwaltung besaßen, die staatlich
anerkannt wurde.17

Die Grundherren verfügten über die Zigeuner, sie konnten sie
verkaufen. In einem Brief vom 23. September 1476 erteilte König
Mathias (Corvinus) der Stadt Hermannstadt die Erlaubnis, die Zigeuner,
die in den Vorstädten wohnten, für verschiedene Arbeiten einzusetzen.
Geschätzt wurden sie als Führer bzw. Besorger von Pferden. Die Zigeuner
verrichteten verschiedene Arbeiten, ohne dafür bezahlt zu werden.
In Temeswar ließ Johann Szapolya einen Thron, eine Krone und
ein Zepter aus Eisen von den Zigeunern schmieden. Georg Dozsa
14

Wlislocki, Heinrich: Vom wandernden Zigeunervolke. Hamburg, 1890, S. 12-13.
Ebenda, S. 13.
16 Pãtruþ, Iulia-Karin/Uerlings, Herbert: Europa und seine ‚Zigeuner‘. In: Sass,
Maria; Uerlings, Herbert; Pãtruþ, I. Karin (Hrsg.): Sonderheft: Germanistische
Beiträge. Band: 22/I. Europa und seine ´Zigeuner´. Literatur- und kulturgeschichtliche Studien. Hermannstadt, 2007, S. 9.
17 Philippi, Maja: Die Bevölkerung Kronstadts im 14. und 15. Jahrhundert. In:
Philippi, Paul(Hrsg.): Beiträge zur Geschichte von Kronstadt in Siebenbürgen.
Köln, Wien, 1984 (Siebenbürgisches Archiv Bd. 17), S. 141.
15
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wurde damit auf einen glühenden Thron gesetzt, man drückte ihm die
Krone auf den Kopf und das glühende Zepter in die Hand. Seine
ausgehungerten Mitgefangenen und Mitschuldigen wurden gezwungen,
von den gebratenen Gliedern ihres noch lebenden Führers zu essen.
In Siebenbürgen kamen als Oberwojwoden der Zigeuner siebenbürgische und ungarische Edelleute in Frage. In Ungarn gab es nach
den vier Landeshauptdistrikten vier Oberwojwoden der Zigeuner (Amtssitz in Raab, Leva, Szatmar und Kaschau). Die Zigeuner mussten
diesen Oberwojwoden jährlich 1 Gulden pro Mann zahlen. Der letzte
Oberwojwode der siebenbürgischen Zigeuner war Peter Vallon, der
vom Fürst Georg Rakoczi I. (1630-1648) ernannt wurde.
Von blutdürstigen Fürsten wurden die Zigeuner – dank der Erfindung
von schrecklichsten Peinigungswerkzeugen – als Henker eingesetzt.
Auch für das Aufspießen oder für sonstige Folterungen (Auspeitschen
lasterhafter Weiber, Abschneiden von Ohren; Annageln von Köpfen)
wurden sie reichlich beschenkt. Die Zigeuner waren auch als Spielleute
und Musiker an den Höfen der Fürsten beliebt. Als Siebenbürgen unter
die österreichische Herrschaft kam, setzten die meisten Zigeuner ihr
Wanderleben fort und suchten sich Arbeit als Musiker, Schmiede oder
Kesselflicker.
Maria Theresia versuchte, die Zigeuner im Banat sesshaft zu machen.
1767 wurden die Kinder den Zigeunern durch einen Befehl der Kaiserin
weggenommen und christlichen Pflegeeltern zur Erziehung übergeben,
die vom Staat die nötige Kleidung und Erziehungskosten erhielten. Die
Erziehung der Zigeunerkinder – oft ohne Erfolg – erwies sich als ein
sehr schwieriges Unterfangen. Außerdem wurde die Heirat zwischen
den Zigeunern verboten.
Kaiser Joseph II. wollte dem Wandern der Zigeuner ein Ende setzen
und erließ 1783 ein Gesetz, das der Grundstein für ihre Zivilisierung hätte
sein können. Ihre Kinder durften an öffentlichen Orten nicht nackt
herumlaufen und sollten frühzeitig zur Schule und in die Kirche gebracht
werden. Das Pferdehandeln war verboten, gleichfalls das Wandern.
Man baute für die Zigeuner Häuser, aber diese wurden nicht bewohnt,
da die Zigeuner draußen in Strohhütten wohnten. Sie verloren oder
verkauften ihre Kleider. Die Wanderzigeuner überwinterten in Höhlen.
Sie waren als Besenbinder, Holzfäller, Schmiede und Kesselflicker
tätig. Im Frühjahr gingen sie wieder auf Wanderschaft. 1848 wurde die
Hörigkeit aufgehoben, was viele Zigeuner dazu bewog, sich in Städten
in Kolonien, den sogenannten „Ziganien“, niederzulassen.
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In Siebenbürgen fanden die Zigeuner seit 400 Jahren ein geeignetes
Gebiet und Klima für ihr Wanderleben. Deshalb eignet sich Siebenbürgen
für das Studium des Zigeunerlebens.

Die Anzahl der Zigeuner
Über die Anzahl und Verbreitung der Zigeuner in Ungarn und Siebenbürgen hat Schwicker Daten aus älteren Schriften und amtlichen Berichten gesammelt:
Nach der Josephinischen Konskription betrug im Jahre 1780 die Zahl der
Zigeuner im eigentlichen Ungarn 43609 Seelen; im Jahre 1783 wurden
nur noch 30241 Zigeuner konskribirt. Da man jedoch die Weiber weggelassen hatte, so dürfte auch in diesem Jahre die Anzahl kaum weniger
als im Jahre 1780 betragen.18

Bei der Volkszählung 1851 gab es in Siebenbürgen etwa 83.700
Zigeuner. Dies entsprach 4% der Gesamtbevölkerung. Nach den Berechnungen des ungarischen Statistikers A. Fényes lebten 1867 im ungarischen Königreich 95.500 Zigeuner (in Ungarn 33.000, in Siebenbürgen
58.000, in Kroatien und Slawonien 4.500 Zigeuner). 1880 machten die
Zigeuner 0,55% der ungarisch-siebenbürgischen Gesamtbe- völkerung
aus. In Rumänien fanden offiziell 13 Volkszählungen statt: in den Jahren
1838, 1859, 1899, 1912, 1930, 1941, 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002
und 2011. Die Veränderungen, die zwischen den Jahren 1930-1992
stattgefunden haben, sind aus der folgenden Abbildung ersichtlich:

Abb. 1 Die Bevölkerung Rumäniens zwischen den Jahren 1930-2002
18

Wlislocki, Heinrich: Vom wandernden Zigeunervolke. Hamburg, 1890, S. 44.
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Zwischen den beiden Volkszählungen (1956 und 1966) sinkt die
Anzahl der Zigeuner in Rumänien – wegen den Deportationen nach
Transnistrien – von 104216 auf 64197. Die Bevölkerungszahl im Kreis
Hermannstadt zwischen den Jahren 1930-2002 ist in der folgenden
Abbildung dargestellt:

Abb. 2 Die Bevölkerung im Kreis Hermannstadt
zwischen den Jahren 1930-2002
Obwohl die Gesamtbevölkerung ab 1992 gesunken ist, ist die Anzahl
der Roma aus dem Kreis Hermannstadt ab 1966 langsam gestiegen.
Bei der Volkszählung im Oktober 201119 betrug die Gesamtbevölkerung
Rumäniens 19.042.936. Davon sind 16.869.816 (88,6 %) Rumänen,
36.884 Angehörige der deutschen Minderheit und 619.007 (3,2%)
Roma. Im Kreis Hermannstadt beträgt die Gesamtbevölkerung 375.992,
davon sind 340.836 Rumänen, 4117 Deutsche und 17.901 Roma.
Infolge der hohen Kinderanzahl und des geringen Heiratsalters ist
die Anzahl der Zigeuner gestiegen. Bei Volkszählungen geben diese
aus unterschiedlichen Gründen eine andere Volkszugehörigkeit an.
Haben die Zigeuner eine Geschichte? Dazu kann man schlussfolgern,
dass sich bei den Wanderzigeunern keine Schriftsprache entwickeln
konnte. Folglich verfügen sie auch über keine eigene Geschichtsschreibung. Ihr Wissen über die eigene Herkunft besteht aus mündlichen
Überlieferungen, aus phantastischen Legenden und Mythen, die auf
19

http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/02/Comunicat_
DATE_ PROVIZORII_RPL_2011_.pdf, eingesehen am 2. 02. 2012.
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Abb. 3 Die Bevölkerung
Rumäniens im Jahre 2011
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Abb. 4 Kreis Hermannstadt
im Jahre 2011

verschiedene Ursprünge hinweisen, viele Deutungen zulassen und
kaum einen Kern „historischer Wahrheit“ enthalten.
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Zur Verbreitung von Märchen und ihrer Motive
Ramona STEPHAN

1. Einleitung
Im Vergleich zu Märchen sind Märchenmotive in besonderem Maße
Bedeutungsträger, die soziokulturell gebunden sind. Sie weisen auf
den Volksglauben, auf die Religion und auf soziale Strukturen hin. Sie
sind nicht nur an einen einzigen Ort gebunden und an eine einzige
Entstehungszeit, sondern können überall und zu jeder Zeit entstehen,
da sie „in der primitiven Gemeinschaftspsyche und im primitiven
Gemeinschaftsleben begründet“1 sind. Um dies zu verdeutlichen, sollen
im Folgenden die Verbindungen zwischen den Märchen und ihren
Motiven, die Motiv-Wanderung und die parallele Entwicklung von
Motiven dargestellt werden.

2. Das Verhältnis von Märchen und Märchenmotivik am
Beispiel des „Dornröschens“
Es ist bekannt, dass das Märchen Dornröschen französischen Ursprungs
ist und von Charles Perrault (1697) in Deutschland eingeführt wurde,
später durch die Brüder Grimm bekannt geworden ist.
Hans Naumann erwähnt in diesem Zusammenhang, dass das Motiv
der verwünschten Jungfrau, die aus dem Zauberschlaf erlöst wird, auch
in der deutschen Literatur als autochthones Motiv existiert, welches –
aus dem alten Brynhildenmythos stammend – germanisch belegt ist.2
Heinz Rölleke führt aus, dass die Entstehung des Dornröschen-Märchens
schon zu einem frühen Zeitpunkt apodiktisch in engstem Zusammenhang
mit dem germanischen Brunhilde-Mythos oder mit der biblischen
Geschichte des Sündenfalls gestellt wurde. Das Grundthema SündenfallIsolation-Erweckung wäre mündlich überliefert, märchenhaft ausgeformt
1
2

Naumann, Hans: Sage und Märchen. In: Karlinger, F. (Hrsg,): Wege der
Märchenforschung. Darmstadt, 1985, S. 62.
Ebd., S. 63.
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und schließlich von den Brüdern Grimm im 19. Jahrhundert in Hessen
aufgezeichnet worden. Dieser Ursprung des Märchens bleibt jedoch
eher eine Spekulation.3
Naumann gelangt zur Erkenntnis, dass das Märchen vom Dornröschen heute nicht mehr als Ausdruck des alten Brunhildenmythos zu
werten sei, sondern stattdessen in einer Märchen- und Sagenmotivkonstellation zu sehen ist, die auf Götter oder auf geschichtliche oder
geschichtlich belegte Könige und Helden übertragen worden sind. Er
hat deutlich gezeigt, dass die alte Erkenntnis der Identität von Mythos,
Heldensage, Märchen und Sage zu Recht besteht, wir sie aber heutzutage
im umgekehrten Verhältnis lehren. Das Motiv von der in Zauberschlaf
Versenkten habe es schon bei den Germanen gegeben.4

3. Zur Wanderung von Märchenmotiven
In fast allen Landschaften Rumäniens gibt es Belege von einem Legendenmärchen, das den Vertrag des Stammvaters Adam mit dem Teufel
zum Inhalt hat (vgl. den Märchenband von Felix Karlinger und Ovidiu
Bîrlea). Nachdem Stammvater Adam mit Eva aus dem Paradies vertrieben wurde, beginnt er den Boden zu bearbeiten, um das tägliche
Brot zu sichern. Der Teufel, dem die Welt gehört, verbietet Adam, die
Erde zu bearbeiten. Deshalb geht er mit Satan einen Pakt ein, worin er
sich mit Frau und Kindern dem Teufel verschreibt. Der Vertrag wird
auf einen Ziegelstein geschrieben und der Teufel nimmt ihn mit in die
Hölle. In manchen Varianten versenkt er ihn im Fluss Jordan. Erst
Christus kann diesen Vertrag vernichten, sei es, dass er nach seinem
Tod in der Hölle den Stein zerbricht oder sei es, dass er bei der Taufe
im Fluss auf dem Stein steht und sich die Schrift verwischt.5
Die Tatsache, dass diese Geschichte auch auf einer Freske des
berühmten Klosters von Voroneþ aus dem Jahre 1547 erzählt wird,
unterstützt die Behauptung, dass dieses Motiv in Rumänien eine alte
Tradition aufweist. 6
3
4
5

Rölleke, Heinz: Die Märchen der Brüder Grimm. Eine Einführung. München,
Zürich, 1985, S. 95-96.
Naumann, Hans: Sage und Märchen. In: Karlinger, F. (Hrsg,): Wege der
Märchenforschung. Darmstadt, 1985, S. 63.
Karlinger, Felix: Ein rumänisches Legendenmotiv auf Mallorca. In: Karlinger,
Felix (Hrsg.): Wege der Märchenforschung. Darmstadt, 1985, S. 440.
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Der österreichische Volkskundler und Kulturhistoriker Leopold
Kretzenbacher, der sich mit diesem Motiv intensiv beschäftigt hat,
konnte jedoch auf seinen vielen Wanderungen durch Südosteuropa fast
keine Spuren dieses Stoffes finden. Er folgert daraus, diese Legende
könnte als eine rumänische gelten, auch wenn ihre Herkunft zweifellos
aus dem Kreis byzantinischer und kirchenslawischer Apokryphen entstamme. Die aus dem 15. Jahrhundert in Handschrift überlieferten
Versionen in den Ländern des orthodoxen Kulturraumes seien nicht
gleichermaßen populär geworden. Er stellt fest, dass dieses Motiv über
den Sündenfall und die Erlösung im mittel- und westeuropäischen
Legendenschatz völlig fehlt, meint aber in dieser Legende auch eine
Vorstufe der Faustsage zu erkennen.7
Felix Karlinger stieß während seiner Sammeltätigkeit von Volkserzählungen aus dem Umfeld romanischer Klöster auf eine Variante
dieses rumänischen Legendenmärchens, die er zusammen mit U. Ehrgott
unter dem Titel „Von den Eltern, die ihre Kinder dem Teufel verkauften“
im Band „Märchen aus Mallorca“ aufgezeichnet hat.8 Diese Variante
weist erhebliche Differenzen gegenüber der rumänischen Fassung auf.
Es stellt sich aber die Frage, wie dieser in Rumänien so bodenständige
Text nach Mallorca gelangt ist.
Karlinger und Ehrgott stellen fest, dass die Verbreitung der Legende
mit der Wanderung eines anderen im Raum des orthodoxen Glaubens
beheimateten Motivs zusammenhängt. Damit gemeint ist die Motivgruppe um die Wunder vollbringende Hodegitria-Ikone, die sich in
Griechenland, Bulgarien, Rumänien und Ukraine finden lässt, und die
auch in Sizilien und Sardinien nachweisbar ist. Karlinger konnte bei
der Untersuchung dieses Motivs aufzeigen, dass verschiedene Nachbildungen dieser berühmten Ikone, die auch in Rumänien sehr bekannt
ist, mit griechischen und albanischen Flüchtlingen im 16. Jahrhundert
nach Unteritalien, Sizilien und Sardinien gekommen ist. Die daran
knüpfenden Legenden, die für die westeuropäische Tradition fremd
sein müssten, mögen damals gewandert sein.9 Die Insel Mallorca sei
6

7
8
9

Ebenda, S. 441. Auf dem oberen Fries ist der mühsam pflügende Stammvater
Adam dargestellt mit seinen Söhnen Kain und Abel. Eine Szene zeigt den
Vertragsabschluss zwischen Adam und dem Teufel.
Ebenda, S. 441.
F. Karlinger, U. Ehrgott: Märchen aus Mallorca. Köln, 1968, S. 229. In:
Karlinger, Felix (Hrsg.): Wege der Märchenforschung. Darmstadt, 1985, S. 442.
Ebenda, S. 443.
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jedoch nie das Ziel größerer Flüchtlingsgruppen gewesen und die
Hodegitria sei dort als Ikone nicht nachweisbar. Ebenfalls sei die
Verbindung Mallorcas zu dem Balkan sehr gering. Die Tatsache, dass
Grundzüge bogumilischen Denkens mit dem Teufel als Herrscher der
Welt gerade im katalanischen Raum leicht Fuß fassen konnte, obwohl
sie den lateinischen Traditionen fremd sind, ließe sich, Karlinger und
Ehrgott zufolge, vielmehr daraus erklären, dass auf der Insel ein großes
Interesse für den Teufel im Märchen, in der Sage, in der Legende und
im Schwank vorherrsche und dass gewisse Erzählungen maurischer
Herkunft ähnliche Vorstellungen verbreiteten.10

4. Zur parallelen Entwicklung von Märchenmotiven
Ein anderes Beispiel der Entwicklung und Verbreitung des Märchens
und des Motivs bringt Mihai Pop. Der Vergleich verschiedener Versionen
des Märchen „Die Prinzessinnen in der Umwelt“, das bei den Rumänen,
Ungarn, Tschechen und Deutschen verbreitet ist, verdeutlicht, dass die
Darstellungen der Völker aus diesem Teil Europas in Bezug auf die traditionellen Formen eine unterschiedliche Entwicklung erfahren haben.11
In den rumänischen Varianten („Prîslea cel voinic ºi merele de aur”
gesammelt von P. Ispirescu, „Cãlin nebunul” von M. Eminescu, „Serilã,
Murgilã ºi Zorilã” herausgegeben von G. Catanã) tauchen alle Merkmale
des phantastischen Märchens auf: Die Töchter von Kaisern werden
von Drachen entführt und von einem Helden gerettet, der Sohn eines
Kaisers ist, oder von einfachen Eltern abstammt. Der Held besiegt den
Drachen.
Einige Varianten verarbeiten das Motiv des Stillstehens der Zeit
durch die Beschwörung von mythologischen Gestalten, die von der
Abenddämmerung, der Mitternacht und dem Morgengrauen verkörpert
werden. In anderen taucht das Motiv der Dienstbotenanstellung bei
einer Hexe auf, um das Zauberpferd zu bekommen. Fast alle enden mit
dem Motiv der ungetreuen Gefährten, einige aber enthalten das Motiv
des Schweinesohnes und der verstoßenen Gattin. In der tschechischen
Variante bewachen die Helden ein Erbsenfeld, das von einem Hexer
10
11

Ebenda, S. 443f.
Pop, Mihai: Nationaler Charakter und historische Schichtungen im Stil des
Volksmärchens. In: Karlinger, Felix (Hrsg.): Wege der Märchenforschung.
Darmstadt, 1985, S. 400.
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geplündert wird. In den rumänischen Märchen wird ein Apfelbaum
von einem Drachen geplündert.
Die ungarischen Varianten enthalten ebenfalls alle Merkmale des
phantastischen Märchens und haben den gleichen Aufbau wie die
rumänischen Märchen. Aus stilistischer Perspektive ist die tschechische
Variante allerdings einer anderen Etappe ihrer Entwicklung verpflichtet,
als die rumänischen und die ungarischen Märchen. Die tschechische
Variante, die eher eine mysteriöse Erzählung als ein phantastisches
Märchen ist, zeigt Ähnlichkeiten zu den von Kurt Ranke veröffentlichten Märchen und es wird deutlich, dass sie stilistisch derselben
Etappe angehören. Sie stellen die höchste Phase in der Entwicklung
zur Sensationsgeschichte dar. Das Jenseits erscheint oft in Form eines
Ganges mit mehreren Türen. Auch in diesen Märchen sind die Helden
Bauernsöhne, die sich beim Kaiser vorstellen, um dessen verschwundene
Töchter zu finden.12

5. Schlussfolgerung
Aus der Bestandaufnahme von Motiven durch Märchenforscher ist zu
erschließen, dass die Märchen die jeweilige zeitgenössische Realität
erfassen, in der sie entstanden und verändert worden sind.13 Die Märchen
und ihre Motive werden dabei viel zu selten miteinander in Beziehung
gebracht, sind damit jedoch immer und zu allen Zeiten dem jeweiligen
Wirklichkeitsbild angepasst.14 Eine Kontextualisierung der Märchenmotive ist, wie dargestellt, schwierig zu bewerkstelligen. In diesem
Fall muss man nach ihren sozialhistorischen Entstehungs- und Überlieferungsbedingungen fragen. Festzuhalten ist, dass gerade märchentypische
Figuren und Motive aus einer Verschmelzung religiöser und anderer
gesellschaftlicher Überlieferungspartikel resultieren, wobei die Märchen
mit dem Glauben und Aberglauben das zentrale Merkmal der Transzendenz teilen.15 Soziokulturell betrachtet sind Märchenmotive somit
Bedeutungsträger. Wenn man die Motive vergleicht, werden Religion,
Volksglaube und Brauch, Ethik und Sozialstruktur, Geografie und
12

Pop, Mihai: Ebenda, S. 400 ff.
Röhrich: Märchen und Wirklichkeit. S.54. In: Neuhaus, Stefan: Märchen.
Tübingen, 2005, S. 20.
14 Ebenda, S.197.
15 Neuhaus, Stefan: Märchen. Tübingen, 2005, S. 20.
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Geschichte sichtbar.16 Märchenmotive werden desgleichen vielfach
verwendet, weshalb man gleichfalls von einem Allgemeinheitsgrad
sprechen kann. Die Verwendbarkeit des Motivs impliziert ein polyvalentes Wirklichkeitsverhältnis. Das Motiv weist dadurch elementare
Ansätze zur Wirklichkeitsdeutung auf und kann gewissermaßen als
genetischer Informationsträger im Märchen angesehen werden.17
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Lyrische Werke der siebenbürgischen Zigeuner
übersetzt von Dr. Heinrich von Wlislocki
Rodica TÃNASIE
Lange Zeit leugnete man die Möglichkeit, dass die Zigeuner1 Volksdichtungen besitzen, ohne dabei zu bedenken, dass ein musikalisch so
begabtes Volk unbedingt auch Lieder geschaffen haben muss. Die
Erforschung städtischer Zigeuner führte zu nicht aussagekräftigen
Ergebnissen. Die Wanderzigeuner wurden nicht in Betracht gezogen,
obwohl diese wertvolle Liedersammlungen besitzen. Die Volkspoesie
der Zigeuner wurde kaum in den Blick genommen oder nicht am
richtigen Ort gesucht. Darüber hinaus waren die Zigeuner sehr misstrauisch. Nur wer mit ihnen zusammenlebte, konnte ihre Volksdichtungen
kennenlernen. Dr. Heinrich von Wlislocki wanderte mit den Zigeunern,
um ihren Dichtungsschatz zu entdecken.
Der berühmte Sprachforscher Prof. F.A. Pott, der Begründer der
Zigeunerphilologie, schrieb Wlislocki 1881:
Nun verdienen die Zigeuner aber auch von anderer Seite, wovon ja ihre
Sammlungen Zeugnis ablegen, eine nicht gering anzuschlagende Aufmerksamkeit. Poesie! Wer hätte die wohl, zumal eine mitunter sogar sehr
zartfühlende, bei den Zigeunern, diesen anscheinend so durchaus rohen
Gesellen, geahnt? Und nun doch! Weniger wunderbar – allerdings – für
den, welcher sich erinnert, wie der große Herder zuerst mit seiner nicht
trügenden Wünschelruthe in den »Stimmen der Völker« wahre, echte und
ungekünstelte Poesie, die »Volksdichtung«, entdeckte und zum Staunen
seiner Zeitgenossen als höchst beachtenswerthen Schatz vorwies. Der
Mensch, auch der ungebildete bleibt – Mensch, zumal weil er nicht
verbildet!2

1
2

Ich benütze denselben Terminus „Zigeuner“, den Dr. Heinrich von Wlislocki
in seinen Werken verwendet.
Wlislocki, Heinrich: Vom wandernden Zigeunervolke. Verlag J.F. Richter,
Hamburg, 1890, S. 334-335.
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Für die Literatur- und Kulturhistoriker sind die Volksdichtungen
der Zigeuner von großem Interesse, da man hier – über Ansichten und
Bräuche hinaus – Anhaltspunkte zu deren Geschichte vorfinden kann.
Durch die Volksdichtungen der Zigeuner sind viele Märchen und
Erzählungen aus Indien an andere Völker vermittelt worden. Aus
diesem Grund haben die Volksdichtungen der Zigeuner einen nicht zu
unterschätzenden Wert. Der Zigeunerforschung ist es bislang nicht
gelungen, ein ausführlicheres Bild der Volksdichtungen der Zigeuner
Siebenbürgens zu bieten, weil die Sammeltätigkeit noch nicht abgeschlossen ist. Dr. Heinrich von Wlislocki hat mit seiner Sammlung
(über 2000 Stücke) versucht, dem Leser einen Überblick über die
Volksdichtung der Zigeuner aus Siebenbügen zu vermitteln. Eine
Zusammenfassung der Volksliteratur der Zigeuner stellt das Werk
Volksdichtungen der siebenbürgischen und südungarischen Zigeuner
(1890) dar, welches nur die Übersetzungen ins Deutsche enthält, „um
den buchhändlerischen Erfolg zu sichern.”3 Das Buch enthält gesammelte
Texte aus den Wanderjahren Wlislockis und umfasst sieben Kapitel:
Lieder (300 Textbeispiele), Kinderlieder und Reime (30 Textbeispiele
wie z.B.: Beim Suppenblasen, Beim Waschen und Kämmen, Beim
Kartoffel-Essen u.a.), Balladen und Romanzen (25 Textbeispiele wie
z.B.: Die böse Schwiegermutter, Guter Rat, Vater und Sohn, Herr und
Knecht, Rückkehr, Die vergiftete Braut u.a.), Zauber- und Besprechungsformeln (41 Textbeispiele, darunter: Gegen Kopfweh, Gegen Augenweh,
Gegen das Fieber, Gegen die Würmer, Liebeszauber u.a.), Rätsel (50
Textbeispiele), Sprichwörter (100 Textbeispiele), Märchen und Sagen
(100 Textbeispiele wie z. B.: Die Trennung des Himmels von der Erde,
Die drei Ringe, Der Fuchs und der Igel, Der kranke Wolf, Das kurze
Märchen u.a.). Im Folgenden soll insbesondere das lyrische Schaffen
der siebenbürgischen Zigeuner dargestellt werden, weil eben „die echte
lyrische Flamme den eigentlichen Herd des dichterischen Feuers bildet.“4

Lieder
Dr. Heinrich von Wlislocki hat Lieder der Zigeuner ins Deutsche
übersetzt: Vom wandernden Zigeunervolke (1890), Volksdichtungen der
3
4

Wlislocki, Heinrich: Volksdichtungen der siebenbürgischen und südungarischen
Zigeuner. Verlag von Carl Craeser, Wien, 1890, Vorwort, S. VII.
Wlislocki, Heinrich: Vom wandernden Zigeunervolke. Verlag J. F. Richter,
Hamburg, 1890, S. 334-335.
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siebenbürgischen und südungarischen Zigeuner (1890) und Haideblüten.
Volkslieder der transsilvanischen Zigeuner (1880). Die Sammlung
Haideblüten. Volkslieder der transsilvanischen Zigeuner enthält vierzig
Volkslieder in Originalschrift und in deutscher Übersetzung. Wlislocki
widmete diese Volkslieder seiner Mutter. Die Lieder haben zwischen
vier und acht Verszeilen und stammen aus der Gegend um Klausenburg,
Karlsburg und Kronstadt. Die Orthografie entspricht der Transkriptionsmethode von Prof. Dr. Hugo von Meltzl.
Die Zigeunervolkslieder weisen den gleichen Inhalt wie der der
Volkslieder anderer Völker auf. Natürlich sind die Lieder durch andere
Lebensbedingungen, durch ein anderes nationales Gepräge gekennzeichnet, der Klang der Leidenschaft ist jedoch überall der gleiche. Die
Themen, die in den Liedern verschiedener Völker zu finden sind,
beschreiben unterschiedliche Empfindungen: Leidenschaft, Trennungsschmerz, Enttäuschung, Treulosigkeit. Die Lieder der Zigeuner Siebenbürgens besingen alles, was das Herz glücklich macht, peinigt und
erfüllt, sogar zu Tränen führt.
Die Liebeslieder weisen einen reellen Hintergrund auf. Da für den
Zigeuner Heirat und Liebe synonyme Begriffe sind, sind viele Lieder
der Liebe gewidmet. Der Zigeuner betrachtet seine Geliebte als die
Frau, die er begehrt und es wird daher an Bildern nicht gespart. Der
Zigeuner lebt nur für den Augenblick:
Lass dich küssen, Mägdelein,
Blüh´n die Au´n im Sonnenschein!
Ist die Blume abgeblüht,
Flieht auch Liebe mein Gemüth;
Steht entlaubt der hohe Wald,
Dann verlässt die Lieb mich bald,
Welkt gleich einem zarten Blatt,
Das der Wind getroffen hat;
Wenn der Winterwind kalt weht,
Meine Lust zum Kuss vergeht!5

Die Trauerlieder, die den Verlust geliebter Menschen beklagen,
sind übertrieben im Schmerz und tief in kummervoller Schwermut. In
ein paar Liedern erscheint die Verletzung der Treue schmerzlicher als
der Tod der geliebten Person. Oft hilft beim Verlust Spott und Verachtung
oder einfache Verwünschung:
5

Ebenda, S. 341.
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Heuer fiel gar hoher, hoher Schnee;
Nun als Frau mein Lieb´ ich wiederseh´;
Einen Andren hat sie sich gesucht, Diese Dirne, elend und verflucht!
Segne, lieber Gott, den Mann fürwahr,
Der ja so ein grosser Ochse war,
Der zum Weibe sich die Dirne nahm, Und durch sie nicht ich ins Unglück kam!6

Viele Lieder handeln von der Vergänglichkeit der Liebe; mal
spöttisch, mal ernst und meditierend werden die Betroffenen getröstet.
Spezifisch für dieses Volk ist sein Humor in den Vierzeilern. Viele
der kleinen vierzeiligen Lieder werden einzeln oder auch oft miteinander
verbunden, sodass man nicht immer weiß, ob man ein Lied oder nur ein
Bruchstück davon anhört. Als Beispiel für den zigeunerischen Humor
können folgende Vierzeiler angeführt werden:
Hämm´re, Schmied, das Eisen nicht,
Leer ist ja dein Bauch, du Wicht!
Schlag´ vielmehr die Gattin dein,
Sie allein verzehrt´ dein Schwein!
Lange Straße, lang´ fürwahr!
Stolz geht dort der Enten Schar;
Enten können es nicht sein!
Weiber sind es, zart und fein!7

Charakteristisch für die Volkspoesie der Zigeuner ist die Tatsache,
dass der Begriff des Vaterlandes, wie vielleicht zu erwarten, fehlt. Die
Vaterlandsliebe im wahren Sinne des Wortes ist bei den Zigeunern
nicht zu finden. Was man vorfindet, ist das Gefühl der Heimatlosigkeit.
Dies erscheint z.B. in den folgenden Versen:
Ein Zigeuner, muss ich zieh´n
Heimathlos durchs Leben hin!
Bin verlassen stets und arm,
6
7

Wlislocki, Heinrich: Vom wandernden Zigeunervolke. Verlag J. F. Richter,
Hamburg, 1890, S. 345-346.
Ebenda, S. 348.
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Mir zur Seite Leid und Harm!
Schweift mein Blick auch in die Ferne,
Oben Himmel nur und Sterne,
Und auf Erden muss ich wandern
Fremd von einem Ort zum andern!
Niemand ach, erbarmt sich mein,
Nur im Himmel Gott allein!8

Wlislocki spricht über die Poesie der Zeltzigeuner, die er als die
„echtesten Lyriker” anerkennt. Wlislocki meint, man hätte lange Zeit
an falschen Orten gesucht. Das Musikalische spielt in der Poesie der
Zigeuner eine wichtige Rolle. In den melodischen Verszeilen – die oft
mit einem tiefen Gurgelton enden, der schwer nachzuahmen ist –
erkennt man das Eigentümliche dieser Lieder: Die äußere Form ist
primitiv, da die meisten Verse vierzeilige Trochäen oder Jamben sind;
der Reim ist rein, fast immer gepaart und niemals gekreuzt. Metrische
und sprachliche Korrektheit können von einem zigeunerischen Volkslied
nicht erwartet werden.

Kinderlieder und Reime
Die Kinderlieder und Reime werden von Wlislocki in seinem Werk
„Vom wandernden Zigeunervolke” eingeteilt in: (1) vokalische und
konsonantische Anlautsformeln (z.B.: Nackte Nase nicht verliert der
Kamerad; Öl und Essig rieche ich viel9); (2) Lokalscherze und Namensverdrehungen (z.B.: Schön ist Hermannstadt fürwahr,/Und drei Kreuzer
sind kein Paar;/Nur wenn ich noch einen find´,/Sagt man mir dort:
»Herrenkind!«10); (3) Reime über Personennamen (z.B.: Therese, wieviel/
Läuse hast du?/Therese, Röschen,/Ihr habt viel Butter,/Euch geben wir
einen Wind!11 ; die Zigeuner glauben, dass Menschen, die ihre Haare
mit Butter einschmieren, Ungeziefer bekommen); (4) Schnellsprechen
und Lügenliedchen wie z.B.:

8

Wlislocki, Heinrich: Volksdichtungen der siebenbürgischen und südungarischen Zigeuner. Verlag von Carl Craeser, Wien, 1890, S. 3.
9 Wlislocki, Heinrich: Vom wandernden Zigeunervolke. Verlag J. F. Richter,
Hamburg, 1890, S. 109.
10 Ebenda.
11 Ebenda, S. 114.
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Einmal aß ich Kirschen,
Mit den Kirschen die Kerne,
Aus den Kernen der Kirschen
Wuchs mir aus dem Bauch ein Kirschenbaum heraus,
Der Kirschenbaum aus den Kernen der Kirschen
Wuchs in den Himmel hinein,
Ich stieg auf den Baum aus den Kernen der Kirschen
Und kam auf dem Kirschbaum aus den Kernen der Kirschen
In den Himmel hinauf,
Aus dem Himmel vom Baume der Kirschen
Liess ich die Kerne der Kirschen
In dein Gesicht herab!12

Zu diesem Lügenreim gibt es auch ein Lügenmärchen namens „Der
Lügenmann.”13 (5) Sprüche und Lieder über die redenden Tiere (z.B.
Reden der Vögel: Drossel, Elster, Eule, Hahn, Kohlmeise, Kuckuck,
Krähe, Schwalbe, Storch, Taube, Wachtel); (6) Reden der übrigen
Tiere (wie z.B.: Frosch, Grille, Marienkäferchen, Schnecke, Wespe);
(7) Tanzspiele, Ringelreihen (z.B. „schwarzer Vogel”); (8) Ballspiele
(z.B. „Lochspiel”); (9) Fangspiele (z.B. „Ziegelspiel”); (10) Los- und
Zielspiele (z.B. „Kartoffelspiel”). Obwohl manche Verse auf den ersten
Blick unsinnig erscheinen, liefern sie den Beweis dafür, dass Kinder
mit ähnlichen Mitteln erzogen werden, um ihr Sprachvermögen zu
erweitern. Die Kinderlieder, Reime und Spiele der Zigeuner vermitteln
einen Einblick in das glückliche, gefühlsvolle Kinderleben.

Balladen und Romanzen
Balladen und Romanzen erscheinen oft als Nachahmungen; man findet
jedoch auch Werke von großer poetischer Schönheit. Die dramatische
Handlung ist dadurch charakterisiert, dass in einigen Balladen keine
eigentliche Erzählung vorkommt; in der Exposition leitet eine Frage
die Handlung ein; die Wechselrede führt oft zu einem blutigen Ende.
Als gelungenste Ballade der Zigeuner gilt „Die Treulose.”14 Andere
Beispiele wären „Herr und Knecht”, „Das Mägdlein im Felde”,
12

H. von Wlislocki: Vom wandernden Zigeunervolke. Verlag J.F. Richter,
Hamburg, 1890, S.115.
13 Siehe das Märchen „Der Lügenmann“ in: H. von Wlislocki: Vom wandernden
Zigeunervolke. Verlag J. F. Richter, Hamburg, 1890, S.115.
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„Versprechen“, „Das hungernde Kind“ u.a. Auch bei den Balladen und
Romanzen findet man Übereinstimmungen mit den Volksdichtungen
anderer Völker. Die Ballade „Der tote Gatte” scheint die älteste Fassung
der „Leonorensage“ zu sein. „Die böse Schwiegermutter” erinnert an
die deutsche Ballade „Das vergiftete Kind“, dessen Stoff (Triumph der
Liebe über den Tod) man bei vielen Völkern vorfindet. Zu den schönsten
Romanzen der Zigeuner gehören „Die Wanderer”, „Der Verliebte und
das Vöglein” und „Agnes”15.
Agnes
– Agnes, Agnes mir es sag´:
Wo sitzest du den ganzen Tag? –
„Am Waldrand, im grünen Ried;
Stets mein Herz mich dahin zieht!”
– Am Waldrand, im Ried? und sag´:
Was machst du den ganzen Tag? –
„Mit gestillter Sehnsucht dort
Schlaf´ ich an dem stillen Ort!“ – Schläfst im Walde! Agnes, sag´:
Was träumst du den ganzen Tag? –
„Blumen blüh´n dort, rot und blau;
Würz´ge Luft durchweht die Au!”
–Blumenduft? o Agnes, sag´:
Warum du verträumst den Tag? –
„Mit dem Liebsten manchen Traum
Träum´ ich dort im Waldesraum!
Seine Lieb´ ist Frühlingswonne,
Meines Lebens Morgensonne!
Dort am grünen Waldesrand
Glück und Ruh´ mein Herze fand!”

14

Siehe die Ballade „Die Treulose“ in: H. von Wlislocki: Volksdichtungen der
siebenbürgischen und südungarischen Zigeuner. Verlag von Carl Craeser,
Wien, 1890, S.125.
15 Wlislocki,
Heinrich: Volksdichtungen der siebenbürgischen und
südungarischen Zigeuner. Verlag von Carl Craeser, Wien, 1890, S.124
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In den Balladen und Romanzen wird wenig Wert auf Reim gelegt,
sehr oft fehlt er, Assonanzen herrschen vor. Wlislocki meint, dass auch
der Silbenfall der zigeunerischen Originalverse oft stockend ist. Die
Silben, die in der Prosa unbetont sind, werden dem Rhythmus zuliebe
hervorgehoben und die Tonsilben werden an tonlose Stellen versetzt.
Eine Zusammenfassung über die Volkslieder, Balladen und Romanzen der Zigeuner bietet Heinrich Johann Schwicker: 16
Es trägt die erzählende wie die lyrische Volkspoesie der Zigeuner
ohne Zweifel den bildungslosen Charakter des herumvagierenden,
unsteten Volkes an sich; sie ist roh, ausschweifend, grobsinnlich, ja
häufig obschön. Die poetische Auffassung bekundet geringen Geschmack
und wenig Gefühlstiefe, die Darstellung ist oft unbeholfen, naturalistisch
einfach, derb. Die Sprache ist unbeholfen, holperig. Aber trotz dieser
Mängel, die wesentlich in dem niedrigen Kulturzustande dieses verwahrlosten Volkes wurzeln, begegnet man in diesen Dichtungen dennoch
ebenso vielen Vorzügen und Schönheiten, die gerade hier einem kulturlosen Stamme doppelt überraschend erscheinen.

Zauber- und Besprechungsformeln
Auf den Schultern der Frau liegt die Last, den Lebensunterhalt zu
verdienen, so dass diese durch Zauberei, Chiromantie und Kartenlegen
versucht, Geld für ihre Familie zu besorgen. Die Zigeunerfrauen besitzen
unzählige Zauber- und Geheimmittel, die alle mehr oder weniger mit
ihrem Aberglauben zusammenhängen. Ihre Zauber- und Besprechungsformeln, die sie in einer unverständlichen Sprache murmeln, beängstigen
viele Nichtzigeuner.
Die Zigeuner Siebenbürgens betrachten manche Krankheiten als
lebende und böse Geister. Die meisten dieser Krankheitsdämonen
erscheinen nicht unter einer bestimmten Form, sie haben aber ein
materielles Dasein im Volksglauben und werden durch Zauber- und
Besprechungsformeln vertrieben. Es gibt Zauber- und Besprechungsformeln gegen das Fieber, gegen eiternde Beulen, gegen Kopfschmerzen,
gegen Augen-, Bauch- und Zahnschmerzen und gegen die Krankheiten
der Tiere. Außerdem gibt es Zauber- und Besprechungsformeln, um
die bösen Geister zu vertreiben und zwar beim Feueranzünden, beim
16

In: H. von Wlislocki: Vom wandernden Zigeunervolke. Verlag J. F. Richter,
Hamburg, 1890, S. 365.
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Eintritt der Nachwehen, gegen krampfhaftes Weinen, gegen das
Anstoßen, gegen Nasenbluten und gegen die Würmer. Eine andere Art
von Zauber- und Besprechungsformeln kommen bei einer schweren
Geburt, beim Milchzauber oder Liebeszauber zum Einsatz oder werden
als Verwahrungsmittel, als Diebssegen oder gegen den Chagrin17 ausgesprochen. Einige Beispiele:
Liebeszauber.
Wo die Sonne muß aufgehn,
Soll die Liebste bei mir stehn;
Wo die Sonne will untergehn,
Da soll ich stets bei ihr stehn!18

Diesen Zauberspruch spricht man aus, indem man sich gegen den
Osten und Westen dreht, mit einem Grashalm in dem Mund. Danach
zerstückelt man den Grashalm und mischt ihn unbemerkt in das Essen
der Geliebten. Ißt sie auch nur ein Stückchen vom Grashalm, so bleibt
sie dem Betreffenden treu.
Gegen Kopfweh
Schmerz, du Schmerz in meinem Kopf!
Mit dem Vater alles Schlechten
Sollst du Schmerz, verfluchter, rechten!
Zieh´ jetzt weiter, sei so klug; Mich gequält hast du genug!
Hier hast du nicht Sitz, noch Bleiben,
Will dich aus dem Kopf vertreiben!
Wo man dich gesäugt, dahin
Sollst zurück du Böser, ziehn!
Wer betritt den Schatten mein,
Fahr´ in dessen Kopf hinein!19

Während diese Formel ausgesprochen wird, sollte man dem Leidenden den Kopf reiben und mit Essig oder Wasser anfeuchten. Die
17

Ein dämonisches Wesen, das die Tiere in der Nacht quält. Es soll die Gestalt
eines Stachelschweines haben, gelb sein und ungefähr einen halben Meter lang
und eine Spanne breit sein.
18 Wlislocki, Heinrich: Volksdichtungen der siebenbürgischen und südungarischen Zigeuner. Verlag von Carl Craeser, Wien, 1890, S. 155.
19 Ebenda, S. 137-138.
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Zigeuner glauben, dass alle körperlichen Schmerzen dann entstehen,
wenn die bösen Geister in den Körper eindringen. Folglich werden zur
Vertreibung der bösen Geister die Zauber- und Besprechungsformeln
eingesetzt.

Rätsel
Das zigeunerische Rätsel versteckt die innerliche Anschauung und
Empfindung über etwas, das die Tatsache und Meinung davon ausdrückt.
Es kommt dabei der überall verbreitete Natursinn zum Ausdruck, in
dem sich Witz und Kinderphantasie im Gleichgewicht halten. Bei
jedem Volk werden bei dieser Dichtungsart dieselben Mittel verwendet.
Obwohl die Form manchmal anders ausfällt, bleiben Sinn und Bedeutung
gleich und lassen den Witz verschiedenartig ans Tageslicht treten: Ich
ertrink´ im Wasser nicht,/Ich verbrenn´ im Feuer nicht,/Kält´ und
Hitze kenn´ ich nicht? (Schatten); Welches Tier steht dem Menschen
am nächsten? (Laus); Ein Hölzchen, vier Schnürchen,/Ein Stäbchen,
viel´ Härchen,/Sie rufen zum Tanze/Verliebte Pärchen? (Geige); In
einem Fleischhaus sitzt ein gar böser Hund? (Zunge); Es gibt eine
grüne Henne, die rote Eier unter die Erde legt? (Zwiebel); Rot im
Leben, schwarz im Tod? (Kohle). Den Rätseln sind die Werke „Vom
wandernden Zigeunervolke“ und „Volksdichtungen der siebenbürgischen
und südungarischen Zigeuner“ gewidmet.

Sprichwörter
Die Denk- und Anschauungsweise der Zigeuner offenbaren sich in
ihren Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redewendungen. Z.B.: Lieber
ein Ei heute, als eine Henne morgen; Besser ein Pferd ohne Sattel, als
ein Sattel ohne Pferd; Seinen besten Freund sieht Jedermann im
Spiegel; Die schwerste Kunst ist das Stehlen; Wen Gott strafen will,
dem gibt er drei Frauen im Laufe von neun Jahren; Liebe ohne Geld,
ist eine Kuh ohne Milch; Wenn sich der Teufel langweilt, hetzt er zwei
Weiber zusammen.20
Zu erwähnen wäre nach dieser knappen Darstellung der lyrischen
Werke Luminiþa Mihai Cioabã, die bekannte Roma-Schriftstellerin
und Zigeunerprinzessin aus Hermannstadt. Sie schreibt Prosa und
20

Wlislocki, Heinrich: Volksdichtungen der siebenbürgischen und südungarischen Zigeuner. Verlag von Carl Craeser, Wien, 1890, S. 172-175.
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Gedichte, die ins Rumänische, Deutsche und Englische übersetzt worden
sind. Andere Roma-Autoren aus Rumänien sind z.B. Lajos Raffy,
Petre Copoiu, Carmen State, Nicoleta Ciuraru, Camelia Stãnescu,
Vasile Ionescu, Pãun Gh. Ialomiþeanu und Valericã Stãnescu.21 Die
Roma-Autoren, die zu den Intellektuellen unter den Roma gehören,
sind stolz auf ihre Herkunft22; sie sind engagiert, offen, traditionsbewusst und an einem Zusammenleben mit den Nicht-Roma interessiert.
Sie haben Diskriminierung oder Verfolgung am eigenen Leib erfahren
und bringen diesen autobiographischen Hintergrund in ihre Literatur
ein. Die Autoren wollen durch ihr Werk aufklärerisch wirken und den
Nichtzigeunern die Welt der Roma vorstellen und näher bringen. Dies
hat durch die oben erwähnten Sammlungen auch Dr. Heinrich von
Wlislocki versucht.
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Das patriarchalische Fernsehen. TV als Ersatzvater
und als Ober-Ich bei Elfriede Jelinek
Sînziana BERA (IORDACHI)

Vaterfiguren und Vaterinstanzen bei Elfriede Jelinek
In der Vaterfigur, dem Symbol der autoritären Gesellschaftsstruktur,
sieht Jelinek die Basis des patriarchalischen Gesellschaftssystems.
Familien werden bei ihr stets als autoritär-patriarchalische Kleinfamilien
dargestellt. Diese gestalten sich gemäß einer auf Macht- und Herrschaftsausübung gegründeten und an ihr orientierten Autoritätshierarchie, an
deren Spitze in der Regel der Vater steht, und “unter” diesem (von
Jelinek häufig als zweideutiges Wortspiel betont) die Mutter, dann die
Kinder. In Jelineks zahlreichen Rumpffamilien übernehmen entweder
die Mutter (Klavierspielerin, Liebhaberinnen, Michael) oder die Massenmedien (Michael, Klavierspielerin), als unverändertes Spiegelbild des
Vaters, die patriarchalische Vaterposition. Die väterliche Autorität
leitet sich nicht vom Individuum, sondern aus der Position Mann und
Vater verbundenen Macht her.
Mit dem Zweck dieser für Jelinek politisch motivierten und propagierten Familienhierarchie haben sich auch Sozialforscher wie Erich
Fromm1, Max Horkheimer2 und Theodor W. Adorno3 beschäftigt.
Jelinek ist mit deren Theorien vertraut und verwendet sie als Versatzstücke in ihren Texten (siehe: z.B. Kavierspielerin).
1
2

3

Erich Fromm (1900-1980) war ein deutsch-US-amerikanischer Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe
Max Horkheimer (1895-1973) war ein deutscher Sozialphilosoph und führender
Kopf der Frankfurter Schule, eine Gruppe von Wissenschaftlern, die an die
Theorien von Hegel, Marx und Freud anknüpfte und deren Zentrum das 1924
in Frankfurt am Main eröffnete Institut für Sozialforschung war
Theodor W. Adorno (1903- 1969) war ein deutscher Philosoph, Soziologe,
Musiktheoretiker und Komponist. Mit seiner Gesellschaftskritik gilt er neben
Max Horkheimer als einer der Begründer und Hauptvertreter der Frankfurter
Schule.
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Erich Fromm hat die Familie als primäre gesellschaftliche Sozialisationsinstanz und Institution gesehen, die eine wesentliche Bedeutung
in der Entwicklung der gesellschaftlichpolitischen Struktur hat. Er
charakterisiert die Familie als Psychologische Agentur der Gesellschaft
(Fromm, 87). Für Horkheimer reproduziert die Vaterfigur politische
Hierarchiestrukturen und projiziert sie auf die Kinder:
Die geistige Welt, in der das Kind infolge dieser Abhängigkeit, wie sie in
der bürgerlichen Kleinfamilie herrscht, hineinwächst, wie auch die Phantasie, durch welche es die wirkliche beseelt, seine Träume und Wünsche,
seine Vorstellungen und Urteile sind vom Gedanken an die Macht von
Menschen über Menschen, des Oben und Unten, des Befehlens und
Gehorchens beherrscht, selbst das Jenseits (verrnag es AH) nur unter
diesem Aspekt zu erfahren.4

Horkheimer versteht Autorität als zentrales Element geschichtlicher Entwicklung. Er sieht den bisherigen Geschichtsverlauf dominiert
durch die Herrschaft von Menschen über Menschen (Horkheimer,
179). Adorno greift diese These in seinen Studien zum autoritären
Charakter auf: Der autoritäre Charakter vereinigt unter anderem die
“autoritäre Unterwürfigkeit” und die „autoritäre Aggression“5 (Adorno,
45). Fromm, wie auch Adorno sehen im autoritären, ich-schwachen
Charakter ein potentiell faschistisches Individuum. Wie sie, betont
Jelinek, dass die Vaterfigur als Repräsentant von Zwang und Gesetz
besonders in kleinbürgerlichen Familien zum Ausdruck kommt. Symptomatisch für kleinbürgerlichen Faschismus ist nach Fromm
die Betonung des männlich-väterlichen Autoritätsstandpunktes und die
Unterwerfung der Frau. Auch der Zusammenhang des Nationalismus mit
der patriarchalisch-kleinbürgerlichen Struktur gehört in diesem
Problemkreis6.

4
5
6

Horkheimer, Max (Hg.): Studien über Autorität und Familie. Bd. 5, Paris,
S.I.S. Verlag, 1936, S. 3
Adorno, Theodor W.: Studien zum autoritären Charakter, Frankfurt/Main,
Suhrkamp, 1983
Fromm, Erich: Analytische Sozialpsychologie und Gesellschaftstheorie,
Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1982, S. 68
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Die Autorität der Vaterfigur basiert demnach nicht auf biologischem
Vorrecht, sondern auf einer politisch organisierten Gesellschaftshierarchie.
Jelinek entwickelt diese Theorie weiter. Wie ein Teufelskreis verfestigen und bestätigen alle kulturellen, ökonomischen und gesellschaftlichen
Diskurse die Machtposition des Vaters, während die Vaterfigur wiederum
diese Diskurse prägt, unter anderem auch den religiösen, den Horkheimer
anspricht. In der Sozialforschung, wie auch in der Sekundärliteratur zu
Jelinek, die den sprachlichen Aspekt außer Acht lässt, wird die Familienstruktur in eine Subjekt - Objekt - Konstellation, d.h. in eine aktiv-dominante Vaterposition und eine passiv-rezessive Mutterrolle unterteilt.
Jelinek unterstützt diese Theorie in ihrem Roman Lust ironisch, indem
sie vom Mann nur im grammatikalischen Aktiv und von der Frau im
Passiv spricht:
„Der Mann hebt das Bein in seinem eigenen Garten, dann geht er hinaus
und hebt es an jeder weiteren Ecke...Die Frau ist dem Nichts entwendet
worden und wird mit dem Stempel des Mannes jeden Tag aufs neue
entwertet.7

Die Vaterfigur war von jeher dominantes Symbol der patriarchalischen Gesellschaftsordnung. Die hierarchische Familienstruktur hat
nach Jelinek die Sicherung politischer Macht zum Ziel, da mit der
Anerkennung der Autorität des Familienvaters eine ebenso selbstverständlich hingenommene staatliche Obrigkeitshörigkeit einhergehe.
In der modernen Gesellschaft sind es die Massenmedien, durch die ein
politisches System seine Ideologie verbreitet. Die Struktur der Massenmedien ist, wie Jelinek erkennt, an die der traditionellen Familie
angelehnt. Die Autoritätsposition des Vaters übernimmt das Fernsehen
selbst, wie Sauter bemerkt, als “väterliche Ersatzinstanz”, indem es,
besonders in Fernsehspielen und Familienserien, “traditionelle familien
und führungsstrukturen” (er zitiert hier Jelinek, END, 51) reproduziert
(Sauter, 37). Jelinek geht aber noch weiter, indem sie behauptet, dass
das Femsehen Verhaltensweisen nicht reproduziert, sondern produziert
und die Gesellschaft diese dann reproduziert:
hauptprinzipien (des Fernsehens sind A.H.) die vaterinhalte in kultur &
individuum... (sie A.H.) bilden zentrale machtgelenke der gesellschaft
7

Jelinek, Elfriede: Lust, Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt Verlag, 1992, S. 19
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monopolistisch institutionalisierte kontrollinstanzen aus in denen sich die
gemeinsamen interessen von machthaben treffen. die öffentlichkeit wird
gemacht 8

Die Massenmedien selbst werden zum patriarchalischen “Ober-Ich”
der Gesellschaft:
fernsehen ist heute so etwas wie das massenkommunikatorische über ich.
es hat die vergesellschaftung übemommen als das technisch fortgeschrittenste medium9

Jelinek bezieht sich auf Freud, wenn sie folgert, dass die Gesellschaft
“den vatermord nicht begehen und sich so niemals wirklich realisieren”
(END, 65) kann: Nur„[d]as Femsehen bescheinigt uns, daß es uns
gibt“ (KIN, 471). Die ans Unterbewusstsein appellierende Struktur der
Massenkommunikation verhindert demnach eine individuelle Emanzipation und macht Menschen zu Objekten, zu"Menschen-projektionen“
(KIN, II und I). Die menschenverachtende Dimension dieses Prozesses
entblässt Jelinek durch Metaphem mit Anklängen an den Nationalsozialismus, wie ”Verbrennungslager des TV-Sets“ (KIN, 225), ”Endlager“
(KIN, 246) und „muffelige Ofen des Femsehens” (KIN, 606). Durch
diese Komposita setzt Jelinek die Intention des Fernsehens mit der
Menschlichkeit verachtenden, Menschen versklavenden und venichtenden Funktion der Konzentrationslager gleich.
Nicht nur die Institution der Massenmedien an sich, sondern auch
deren Inhalte reflektieren die patriarchalische Familienhierarchie:
die sogenannten familienserien (von der familie, über die familie, für die
familie) und kurzfilme dieser sparte haben den karakter von kontrollinstanzen von harter lenkung durch einsicht einsicht10

Die Wiederholung des Nomens „Einsicht gibt der Aussage einen
ironischen, doppeldeutigen Charakter: da man das Familienkonzept im
Femsehen sieht (einsehen kann), erkennt und akzeptiert (Einsicht) man es.
8

Jelinek, Elfriede: Die endlose Unschuldigkeit, München, Schwiftinger GalerieVerlag, 1980, S. 50
9 Ebenda S.52
10 Jelinek, Elfriede: Die endlose Unschuldigkeit, München, Schwiftinger GalerieVerlag, 1980, S. 53
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Das patriarchalische Fernsehen als Ersatzvater in Die
Klavierspielerin
In dem Roman Die Klavierspielerin verwendet Jelinek Werbesprüche
aus den Massenmedien, aber vor allem aus dem Fernsehen, das, da die
Vaterfigur abwesend ist, zum wesentlichen Vermittler patriarchalischer
Strukturen wird. In dem Essay Die endlose Unschuldigkeit zitiert
Jelinek Otto Gemlins marxistisch-freudianische Theorie der Massenkommunikation: das Über-Ich ist heute die Massenkommunikation vor
allem das Fernsehen„je gewalttätiger und patriarchaler es ist, desto
neurotischer die öffentlichkeit“ (END, 52). Das Über-Ich rekrutiert
sich aus ”Vaterinhalten in Kultur und Individuum“ (Fischer, 19). Als
Reproduzent traditioneller Führungsstrukturen wird das Fernsehen zur
väterlichen Ersatzinstanz. Der funktionslose Vater von Erika wird in
seiner Herrscherrolle durch den Femseher von den Damen ersetzt.
Dieses Klischee verbildlicht Jelinek, wenn die in der autoritären Vaterrolle versagende Mutter dem Fernsehapparat diese Aufgabe zuschiebt:
Wenn schon sie, die eigene Mutter, nicht störend eingreifen kann, wird
dieses texanische Dauerwellenimitat einer Frau ganz gewiß zu stören
vermögen, und zwar durch Schieben des Fernbedienungsknopfs11

Die Autonomie der Mutter scheint sich in der Betätigung des
Fernbedienungsknopfes zu erschöpfen: .
Eingesperrt ins Gerät winzige Figuren, über die man verfügt, indem man
sie willkurlich ein- und ausschaltet. Dem winzigen Fernsehleben ist das
große richtige Leben gegenübergestellt, und das richtige Leben siegt,
indem es frei über das Bild verfügen kann. Das Leben richtet sich nach
dem Fernsehen und das Fernsehen ist dem Leben abgeschaut.12

Der Fernsehknopf suggeriert eine Pseudomacht, indem man damit
„frei über das Bild verfügen kann“. Diese „Macht” negiert Jelinek im
darauf folgenden Satz: Das Fernsehen prägt ursprünglich das Gesellschaftsbild („Leben richtet sich nach dem Fernsehen”) und reproduziert
sich somit selbst (das Fernsehen ist dem Leben abgeschaut). Diese
11

Jelinek, Elfriede: Die Klavierspielerin, Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt
Verlag, 1983, S. 223
12 Ebenda S. 222
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Fernsehwelt wird zum Surrogat für das eigene Leben und das Reale
wird zur Fassade, während das Irreale zum realen Leben zu werden
scheint:
Blau wabert die erste Vorabend-Familienserie aus erst diesem, dann
jenem, dann vielen Fenstern [... ] Die Fassaden werden zu flachigen
Bühnenkulissen, hinter denen nichts zu vermuten ist; alles ist gleich und
gesellt sich zu gleichen. Nur die Fernsehgeräusche sind real, sie sind das
eigentliche Geschehen. Ringsumher erleben alle Leute zur gleichen Zeit
dasselbe.13

Das gesellschaftliche Über-Ich vereinheitlicht die Menschen und
untergräbt jeden Individualismus. Jelinek demonstriert dies wieder
durch die Fernsehmetapher, wenn sie ironisch darauf verweist, was
einem Individualisten blüht:
Jeder erlebt das Gleiche außer in jenen seltenen Fällen, da ein Einzelgänger
einmal das zweite Programm Aus der Welt der Christenheit eingeschaltet
hat. Diese Individualisten werden über einen eucharistischen Kongreß
belehrt, der mit Zahlen untermauert ist. Es hat heute eben seinen Preis,
wenn man anders sein will als die anderen.14 (K 49).

So wird auch die Programmübersicht, nach der der Tagesablauf
organisiert wird in der Familie Kohut sehnsüchtiger erwartet als die
große Liebe, die sich „nur nicht blicken lassen soll“ (K, 198). Die
Vermischung von Realität und Pseudorealität des Femsehens im Leben
von „Charly Frankensteins Tollen Tanten“ (K, 33), wie Jelinek Mutter
und Tochter passend bezeichnet, zeigt sich weniger in der Semantik als
am Sprachstil. In der folgenden Kette von Hauptsätzen werden Realitat
und Fernsehfiktion gleichbedeutend und austauschbar:
Klemmer lacht. Die Mutter kratzt. Der Fernseher kreischt. Die Tür ist zu.
Erika ist still. Die Mutter lacht. Klemmer kratzt. Die Tür kreischt. Der
Fernseher ist zu. Erika ist15 (K 225).

13

Ebenda S. 49
Jelinek, Elfriede: Die Klavierspielerin. Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt Verlag,
1983, S. 49
15 Ebenda, S. 225
14
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Alles scheint relativ und auswechselbar. Anstelle von Erika, die
von Klemmer misshandelt wird, kreischt der Femseher, während sie,
gefangen in der sprachlichen Umklammerung, weder Teil der fiktionalen
noch ihrer Lebensrealität zu sein scheint.
Die Sprache und das Bewusstsein sind von Sedimenten des Fernsehkonsums durchzogen. Die Beschreibung von Vorgängen und Gegenständen erfolgt oft durch die Perspektive des Fernsehens. Die Massenmedien prägen die Realität, was Jelinek durch Anthropomorphisierung
wörtlich nimmt und anhand der Natur demonstriert: “draußen gurrt
der Fernseher” (K, 227) anstelle einer Taube. Die Natur ist ihrer
künstlichen Reproduktion gegenüber nicht konkurrenzfähig:
Die Fernsehstrukturen prägen sich den Menschen ein und beeinflussen deren Weltbild:
Die reichere Mittelklasse ergründet beispielsweise Mozarts Requiem
anhand des Mozartfilms" und “beißt sich so ein Loch in die Hülle eines
der ganz Großen.16

Als Vaterersatz dient das Fernsehen als Sozialisationsinstanz für
die Tochter und prägt somit Erikas Weltbild. Erika “wünscht sich
derart übertriebene Betrachtung und Hinwendung, wie sie die Fernsehfiguren erhalten” (K 263) und imitiert daher in der Beziehung zu
Klemmer die Fernsehperspektive:
Nur Guckkastenausschnitte bietet sie dem Mann [... ] Hat sie auch dies
vom Fernsehen entliehen, daß man nie das Ganze sieht, immer nur kleine
Ausschnitte, jeder für sich aber eine ganze Welt? Den jeweiligen Ausschnitt
liefert der Regisseur.17

Jelineks Kritik liegt weniger in der direkten Darstellung des Fernsehen
als in der Kollision der durch das Fernsehen vermittelten Strukturen
mit der Textrealität. Sowohl Klemmer als auch der Leser zeigen für
Erikas sexuelle Phantasien Unverständnis, was Erika wiederum nicht
begreift, da sie diese nicht erfindet, sondern nur imitiert. Jelinek produziert „Kunstwelten auf Bildern, die auch künstlich sind (aber nicht
kunstlerisch)” (K, 39) und verdoppelt dieses Verfahren kontextuell.
16

Jelinek, Elfriede: Die Klavierspielerin. Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt Verlag,
1983, S.22
17 Ebenda,S. 223
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Das patriarchalische Fernsehen: Ober-Ich in Die
Liebhaberinnen
Das Konzept des Femsehens als patriarchalisches Über-Ich bildet die
Grundlage für den Roman Die Liebhaberinnen. Die durch TV und
Trivialliteratur vermittelten Ideologien graben sich ins Unterbewusstsein
der Charaktere und werden zur Schablone, durch die diese ihr Leben
bewerten. Sich am Familienkonzept der Massenmedien orientierend,
die in der Kombination Liebe, Ehe, und Kinder Glückseligkeit propagieren, scheitern die weiblichen Charaktere am Versuch des Imitierens
dieses Bildes.
Den Trivialmedien entnommene Vorstellungen von Liebe und Familienidyll determinieren das Denken und Handeln der Figuren. Das den
Sprachstereotypen der Massenkommunikation immanente Bild von
Familienglück und Liebe steht im Kontrast zum Kontext. Basis zwischenmenschlicher Beziehungen ist eine durch Hass geprägte Besitzgier.
Die Liebesmetaphorik der Heftchenromane und Familiensendungen
wird vom kapitalistisch geprägten Warencharakter der Handlung dekonstruiert. Schon der Titel verweist auf die ökonomisch geprägte Doppelnatur der Liebesterminologie: „Lieb” und „haben”. Während Brigitte
nur „haben” will, möchte Paula “nicht nur haben, sie will liebhaben”
(L, 22). Paula will die Liebe mit ökonomischen Besitzverhältnissen
koppeln, das heißt, sie will ihn in die Realität übertragen, was sich als
unmöglich herausstellt.
Signalwörter wie: haben, nehmen, brauchen, anschaffen, wollen,
bekommen und gehören, bilden in immer wiederkehrenden Variationen
das Grundgerüst des Romans. Jelinek zeigt, wie sich Mythen in den
kleinsten Wortnuancen ablagern. Der materialistische Aspekt zwischenmenschlicher Beziehungen wird bis in die Tiefenstruktur des Textes
anhand der Tätigkeitswörter “nehmen”, “brauchen” und “machen”
bekannt gemacht:
„die tochter ist noch wie neu...die tochter soll bald gebraucht werden, sie
braucht es schon nötig, und her damit mit dem neuen besseren, als da sind
pfarrer, lehrer, fabrikarbeiter, spengler, tischler, schlosser, uhrmacher,
fleischhauer und selcher! und viele andre, u.v.a. und alle brauchen sie
ununterbrochen frauen und verwenden sie auch, aber selber wollen sie
auf keinen fall eine schon gebrauchte frau kaufen und weiterverbrauchen..... es gibt keine prostitution, es gibt aber eine menge unehelicher
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kinder, die, die hätte es nicht machen dürfen, sie hat es aber gemacht,
dabei hat man es ihr gemacht...gebrauchte frauen werden selten und
wenn, dann vom erstverbraucher genommen. dann müssen sie sich ihr
leben lang anhören: wenn ich dich nicht genommen hätte, hätte dich kein
andrer genommen, und du hättest schauen müssen, wo du das geld fürs
kind hernimmst... und du kannst jetzt das geld von mir nehmen, nachdem
ich das geld für den alkohol vorher genommen habe, und ich kann doch
ohne schwierigkeiten dafür nehmen.die tochter wird rapide altern und
gebraucht werden. aber warum soll die tochter nicht verbraucht werden,
wenn die mutter auch verbraucht worden ist? 18

Ähnlich der Aktionsart drücken die fettgedruckten Verben einen
zeitlichen Sachverhalt aus: inchoativ: “neu”; durativ: “nehmen, brauchen,
verbrauchen”; perfektiv: verbraucht". Schestag spricht von einem “serielle[n] Sprachexperiment” (Schestag, 28). Die Liebe als Fundament
zwischenmenschlicher Beziehungen wird durch die umgangssprachliche
Darstellungsvariation dieser Verben dekonstruiert. Die Wörter “neu”,
“brauchen” und “verbrauchen” enthüllen den Materialcharakter der
Beziehung zwischen Mann und Frau. Die “noch wie neu[e] Tochter”
lässt sich, für das “neu[e] bessere”, die Hauseinrichtung, brauchen:
die küche ist ganz neu und der staubsauger ist neu und die vorhänge sind
neu und der ecktisch detto und der fernseher ist neu, und die neue couch
ist neu und der neue herd ist zwar gebraucht, aber wie neu.19

Die Wortwiederholung „neu“ dient der Verstärkung und Ironisierung.
Geschickt geht Jelinek zu dem Verb ”gebraucht“ über, das den Ablauf
der Benutzung verdeutlicht. Ihr Spiel mit der semantischen Vielschichtigkeit des Verbs „nehmen” hat eine ähnliche Funktion: Der
Mann hat die Frau “genommen” und zwar im Doppelsinn: sexuell und
zur Ehefrau, und dafür kann diese ihn nun materiell (Geld) „hernehmen".
Das Bild verbirgt sich in den unterschiedlichen umgangssprachlichen
Verwendungsformen der Verben “nehmen”, “brauchen” und “machen”.
Sie tauchen im Gesamttext wiederholt auf und charakterisieren das
modeme kapitalistische Gesellschaftssystem. Der zitierte Abschnitt,
18

Jelinek, Elfriede: Die Liebhaberinnen. Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt
Verlag, 1995, S. 16 f
19 Jelinek, Elfriede: Die Liebhaberinnen. Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt
Verlag, 1995, S. 16
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der sich durch die Polysemie dieser Verben auszeichnet, spiegelt in
komprimierter Form den Inhalt des gesamten Romans. Jelinek verweist
durch die Verbwiederholung im besonderen auf die Bildfälligkeit
jedes einzelnen Wortes. Wie Uda Schestag erkennt, geht es Jelinek
dabei um:
Veränderung von Wahrnehmungswinkeln, um Perspektivierung in und
durch Sprache... die ihrerseits zu Wahrnehmungsveränderungen und
perspektivischen Verschiebungen gegenüber nichtsprachlichen Wirklichkeitsbereichen führen soll.20

In Jelineks Roman ist das Über-Ich der Massenkommunikation
doppelt präsent. Es wird als die erzählende Instanz personifiziert und
taucht auch auf der semantischen Ebene des Romans auf.
Die vorliegende Arbeit hat sich sich die Aufgabe vorgenommen,
eine übersichtliche, gesamtheitliche Erfassung des literarischen Bildes
der patriarchalischen Rolle des Fernsehens in zwei Werken Elfriede
Jelineks zu leisten, was, vermutlich, auch erreicht wurde.
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Hans Diplich und seine Rolle als Mittler
rumänischer Volksdichtung
Lãcrãmioara POPA
Der Pädagoge, Schriftsteller und Lyriker Hans Diplich1 (1909-1990)
wurde in Großkomlosch geboren, wo er die ersten Lebensjahre verbrachte
und auch die Volksschule besuchte. Seine Reifeprüfung legte er am
Temeswarer Gymnasium ab, studierte danach Philosophie, Rumänistik
und Germanistik in Bukarest, Leipzig, Münster und errang sein Germanistendiplom in Klausenburg. Seine Bukarester Zeit beeinflußte Diplichs
Auffassung vom Spezifikum rumänischer Volksdichtung, von deren
Einwirkung auf die Entwicklung der Nationalliteraturen, und bestimmte
sein Interesse für Eminescu.2 In Bukarest hörte er Vorlesungen bei den
herausragenden rumänischen Historikern und Philologen Nicolae Iorga,
Ovid Densuºianu, George Murnu, Tache Papahagi, Dumitru Caracostea,
die seinen Werdegang prägten und deren Thesen sich auf Diplichs
Literaturauffassung bestimmend auswirkten. Nach seinem Militärdienst
begann er seine Lehrtätigkeit am Deutsch-Katholischen Gymnasium in
Temeswar und unterrichtete in dieser Einrichtung des Schulzentrums
der Banatia rumänische und deutsche Sprache. 1941 wurde er Pädagoge
und Schulleiter an der deutschen Oberschule in Weißkirchen im jugoslawischen Banat, sah sich aber gezwungen 1944 vor der Roten Armee
nach Böhmen und später nach Bayern zu fliehen. Im Westen arbeitete
1

2
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er als Lehrer in verschiedenen Kinderverschickungslagern und betreute
in der „Kirchlichen Hilfsstelle“ zu München die Banater Schwaben.
Nach einem freiberuflichen Jahr (1953/1954) setzte er seine Lehrtätigkeit
fort (Föhrenwald bei München, Schwenningen/Neckar, Hombur/Saar)
bis zu seiner Pensionierung (1972). Hans Diplich war Mitarbeiter der
Banater Deutschen Zeitung, der Banater Monatshefte, des Banater
Schulboten und der siebenbürgischen Zeitschrift Klingsor. Er begründete
mit einem Freundeskreis die Reihe der Banater Blätter in Temeswar.
In Weißkirchen war er Mitarbeiter der dortigen Lokalpresse, des Banater
Erziehers Großbetschkerek und ehrenamtlicher Kustos des Städtischen
Museums zu Weißkirchen. In München war er Mitbegründer des
Verlags Christ Unterwegs, der Wochenzeitung Volksbote, der Landsmannschaft der Banater Schwaben, des Südostdeutschen Kulturwerks
und des Gerhardswerks südostdeutscher Katholiken. Ihm wurden verschiedene Ehrungen zuteil: Der Donauschwäbische Kulturpreis, Ulm
1960; Kulturpreis der Donauschwaben des Patenlandes BadenWürttemberg, Stuttgart 1966; Georg Dehio Preis, Esslingen 1974;
Ehrengabe des Sozialministers im Saarland, 1967; Bundesverdienstkreuz, 1974; Ehrenring in Gold der Internationalen Lenau-Gesellschaft,
Wien 1978; Ehrenwappen der Landsmannschaft der Siebenbürger
Sachsen in Gold, München 1979; Ehrenmitglied der Arbeitsgemeinschaft
Donauschwäbischer Lehrer, Straubing 1972.
In seiner Abhandlung über die Volksdichtung der Rumänen3 begründet Hans Diplich seine Beschäftigungen mit der rumänischen Sprache
und Dichtung. Diese entspricht laut seiner Aussage „hauptsächlich
einer gewissen nachschöpferischen Leidenschaft, die wiederum in der
Liebe4 zur Sache wurzelt“5. Der Vielvölkerraum seiner Herkunft, die
Lust und Freude am Übersetzen, aber auch die sich selbstgestellte
3
4

5

Diplich, Hans: Volksdichtung der Rumänen. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter. München, 1965, S. 23-27.
„Wenn es Liebe zu den rumänischen Volksliedern war, die Diplich zu seinen
Übersetzungen bewogen hat, dann hat er diese Liebe in seine Arbeit mit
hineingenommen und spürbar gemacht” meint Erk, Heinrich in Dichtung und
Dichter. Beim Wiederlesen der Jugendgedichte Hans Diplichs. In: Hans Diplich.
Werk und Wirkung. Herausgegeben von der Landsmannschaft der Banater
Schwaben in Zusammenarbeit mit dem Kulturverband der Banater Deutschen.
Redaktion. Horst Fassel. München: Renate Huth Verlag, Pfinztal, 1994, S. 151.
Diplich, Hans: Volksdichtung der Rumänen. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter. München, 1965, S. 23.
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Pflicht, das Begonnene fortzusetzen, haben seine Zuwendung zur
rumänischen Volksdichtung geradezu herausgefordert. In seinem Festvortrag anläßlich seiner Auszeichnung mit dem Donauschwäbischen
Kulturpreis in Stuttgart äußerte sich Diplich:
Was mich zur Beschäftigung mit rumänischer Sprache und Dichtung seit
der Kindheit geradezu herausforderte, war meine Herkunft. Mein Heimatdorf ist eine jener österreichischen Siedlungen der damaligen Krondomäne
Banat, die 1739 nach dem Verlust von Oltenien und Serbien mit kaiserstreuen Panduren und Türkengegnern aus der Kleinen Walachei bevölkert
wurde. In den folgenden Jahrzehnten wanderten viele Familien aus der
Muntenia hinzu, und schließlich Deutsche aus dem Reich [...]. So lebten
zu meiner Zeit neben dreitausend Rumänen tausend Deutsche, ursprünglich
nach Gassen getrennt, seit zwei bis drei Generationen in buntem Gemenge.
Die Spielgemeinschaft der Kinder in den Dorfgassen war zweisprachig.
Wir nahmen wechselseitig an den Festen der Familien und an den großen
Kirchenfeiertagen teil [...]. Später musste ich in der Stadt leben, zuerst im
Hauptort unserer Provinz als Gymnasiast, als Hochschüler jedoch in der
Hauptstadt des Landes. Tief innen aber hielt ich jenem Kolonistendorf
die Treue; dies war über meine Existenz hinaus notwendig, denn nur in
Treue konnte ich den stillen Auftrag der Heimatgemeinde erfüllen: nämlich
mit ihrer Volksdichtung mich derart vertraut zu machen, daß ich später
imstande war, die schönsten rumänischen Doinen und Balladen in meine
Muttersprache zu übertragen“6.

Neben dem Vergnügen, das ihm das Nachdichten der Balladen7
und Doinen8 bereitet, ist sich der Übersetzer aber auch der Verantwortung
bewusst, die ihm bei der Übertragung der Texte obliegt, zwischen den
zwei Sprachen und Kulturen „eine Brücke zu bauen“9: „[ich] begriff
nach und nach, dass mein Tun bereits in jenem Augenblick, als die
6
7

8
9

Diplich, Hans: Essay. Beiträge zur Kulturgeschichte der Donauschwaben.
Homburg/Saar: Ermer, 1975, S. 170.
Der aus dem rumänischen Banat stammende Übersetzer fühlte seinerseits sich
dazu berufen, Mittler zwischen der deutschen und rumänischen Kultur zu sein.
Bereits 1934 begann er Banater Volkslieder und Volkssagen zu sammeln.
1939 übersetzte er rumänische Doinen, die er 1940 in einem Band veröffentlichte.
Engel, Walter: Brückenbau zwischen den Kulturen. Hans Diplich als Förderer
der deutsch-rumänischen Kulturbeziehungen. In: Hans Diplich. Werk und
Wirkung. Herausgegeben von der Landsmannschaft der Banater Schwaben in
Zusammenarbeit mit dem Kulturverband der Banater Deutschen. Redaktion:
Horst Fassel. München: Renate Huth Verlag, Pfinztal, 1994, S. 31.
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ersten gelungenen Verse vor mir lagen, mehr war als ein persönliches
Anliegen. Wer sich einmal erdreistet, in die Sprachräume zweier
Völker einzudringen, wird von der Aufgabe pflichtschwerer Mittlerschaft
nicht mehr frei und ist davon nicht mehr freizusprechen.“10 Das Neuartige
des Stoffes, aber auch das Interesse für Form und Ausdruckswerte der
anderen Sprache sind Diplichs Meinung nach Anreize, durch welche
die fremde Dichtung die Aufmerksamkeit des Übersetzers auf sich
lenkt: „Bisher unbekannte Bilder, Metaphern und Symbole fügen sich
zu sprachlichen Gebilden zusammen, die der eigenen Sprache des Übersetzers neue uns immer gültigere inspirative Möglichkeiten anbieten“11.
Aus der eigenen langjährigen, reichen Erfahrung ist Diplich sich
dessen bewusst, das ein guter Übersetzer verschiedene Bedingungen
erfüllen muss, und diesem Ideal ist er bemüht, sich zu nähern:
„Wer aus einer fremden Sprache übertragen will, muss sie sich ganz
anders zu eigen machen als jene, die sie erlernen, um sich im Alltag
verständigen zu können: auch muss sich der Umgang mit ihr und ihrer
Dichtung durch mehrere Altersstufen hinziehen: und schließlich soll der
Übersetzer fähig sein, den fremden Sprachgeist dem eigenen einzuschmelzen, sodass er zu seinem unverlierbaren Besitz wird.“12

Vom Standpunkt des Nachkömmlings13 aus, hat Diplich seinen
Vorgängern Verdienste zuerkannt und wusste ihre übersetzerischen
Leistungen zu würdigen, denn
„obwohl kein einziger ein Buch von Dauer zustandebrachte, fühlt sich der
Nachfahr dennoch zu Dank verpflichtet. Durch ihre Bemühung wurden
einzelne Gedichte, Verse oder auch nur einige Wendungen gefunden, die
wir im deutschen Wortlaut nicht mehr preisgeben wollen“.14

In seinem 1963 erschienenem Band Rumänische Lieder: Nachdichtungen (München: Verlag des Südostdeutschen Kulturwerks) bestätigt
10

Diplich, Hans: Volksdichtung der Rumänen. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter. München, 1965, S. 27.
11 Ebd., S. 27.
12 Ebd., S. 27.
13 „Ich sah mich als Autor in der Reihe der Übersetzer wie ein Glied in einer
langen Kette […]. Diplich, Hans: Volksdichtung der Rumänen. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter. München, 1965, S. 27.
14 Diplich, Hans: Anmerkungen zu Rumänische Lieder. Nachdichtungen. Zweiter
Teil. München: Verlag des Südostdeutschen Kulturwerks, 1963, S. 79.
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Diplich die Übersetzungen rumänischer Volksdichtung von W. v.
Kotzebue (1857), W. Rudow (1888), A. Franken (1889), L.V. Fischer
(1890), Carmen Sylva (1890), M. Friewagner (1911), A. Espey (1917),
O. Hauser 81921), K. Richter (1940) u.a. „vergleichsweise gelesen und
auf ihre Haltbarkeit geprüft“ zu haben. Sich Überblick verschaffend,
stellt er schlussfolgernd fest, „dass der rumänischen Volksdichtung
seit hundert Jahren kein deutscher Dichter-Übersetzer beschieden war,
der mit der gleichen Kraft und Macht des Wortes dem Genius des
rumänischen Volkes hätte dienen können [...].“
Diplich bedient sich in seiner Abhandlung exemplarischer
Dichtungen, an die er seine kritischen Betrachtungen und Bemerkungen
über die Volksdichtung der Rumänen knüpft. Als Beispiel für den
„Standort des Rumänen in dieser seiner Welt“ nennt er die „Ballade
vom weissagenden Lamm“, die in Vasile Alecsandris Sammlung unter
dem Titel „Mioriþa“ erschienen war. Dabei hebt er besonders die für
die rumänische Volksdichtung typische innige Verflechtung von Mensch
und Natur hervor, und plädiert dafür, dass der „gebildete Westen“
dieses wahrhaft einmalige poetische Ereignis in sein Kulturbewusstsein
aufnähme:
Das Gedicht, das Alecsandri „Mioritza“ nennt, führt uns in den folgenden
Sachverhalt ein: nachdem das weissagende Schäflein seinem Hirten
dessen unvermeidliche Ermordung vorausgesagt, beschäftigen den vorsorglichen Mann die Wesen und Dinge, die er zurücklassen muss. Die Herde,
das weiß er, bleibt ihm nahe; seine drei Flöten werden, vom Winde
angerührt, erklingen und die Schafe an seine Ruhestatt rufen; aber um
seine Mutter bangt er, möchte ihr Leid ersparen, und darum soll sie eine
freudige Botschaft empfangen, indem ihr eine höhere Wahrheit verkündet
wird: ihr Sohn sei nicht gestorben, er habe sich mit der Braut dieser Welt
vermählt. Moarte (Tod) heißt sie; die Kirche, wo die Trauung erfolgt, ist
das Weltall. Mond und Sonne als Brauteltern halten nach griechischem
Ritus während der Hochzeitszeremonie die Krone, Wälder stehen als
Gevattersleute und Gäste ringsum, Berge sind die Priester, und selbst die
Spielleute fehlen nicht, tausend Singvögel musizieren im kosmischen
Hochzeitssaal, den die Fackeln der Gestirne beleuchten.
Stirbt ein Hirt draußen in den Bergen, so versammeln sich alsbald die
Sänger des Waldes, um Klagelieder anzustimmen, wie dies bei den
Rumänen an der Bahre des Leichnams Brauch ist. Die kultische Reinigung
nimmt der Regen vor, das helle Mondlicht ersetzt das Leilach, die Sonne die
Totenkerzen; die Leittiere der Herde läuten, Nebel werden zu Weihrauch,
und schließlich übernehmen die hohen Tannen das Amt der Totengräber.
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Im höchsten Wipfel hängt die Hirtenflöte; wenn sie zu spielen beginnt,
versammeln sich die Schafe und besuchen ihren Herrn.
Das Leib des Verblichenen wird zwar der Erde übergeben, im Wunschbild
der Hinterbliebenen aber erfährt er eine höchst lebensvolle Umformung:
Veilchen blühen aus dem Angesicht, ein schattenschwerer Baum entstrebt
dem Haar, aus den Schultern strahlen zwei Sterne, der Leib wird zum
Tulpenbeet und aus den Händen streben Wermutstauden empor.15

Von Enthusiasmus, Einfühlungsvermögen und sprachschöpferischer
Kunst zeugt auch Diplichs Beschreibung der rumänischen Volkslieder.
Er unterstreicht ihre tiefe Lebensweisheit, ihre eigentümliche, farbige
und lebensfrische Erlebnis- und Bilderwelt, ihre unerklärliche sprachliche
Objektivierung der ebenso zarten wie kraftvollen menschlichen Gefühle,
ihre rhythmische Schönheit; beispielhaft ist für ihn das „ewig unerschöpfliche Liebeslied, die Sprachgestalt der Sehnsucht, des Wünschens
und Trachtens, des Begehrens und der Erfüllung, der Lust und des
Leids [...]“16. Diplich untersucht auch den kunstvollen Bau dieser
Volkslieder, die bekanntlich häufig mit einem dichterischen Eingang,
der sogenannten Anrufung „Grünes Blatt“ (foaie verde) beginnen. Er
verdeutlicht die Vielfalt naturhafter Vergleiche, Metaphern und Allegorien und bringt sie dem deutschen Leser näher; dabei stellt er fest, dass
der Übersetzer großen Aufwand und sprachschöpferische Kraft benötige,
um in der Übersetzung den ästhetischen Anforderungen des rumänischen
Hirten- und Bauernvolkes zu genügen. Der Folkloreforscher macht
anschließend darauf aufmerksam, dass die Kunstwerke der Volksdichtung, die über Jahrhunderte in einem langwierigen Verfahren von
anonymen Dichtern des Volkes geschaffen worden seien, nicht mit der
artifiziellen Schäferpoesie verwechselt oder gleichgesetzt werden dürfen:
Nicht mönchische Gelehrsamkeit, höfische Bildung oder bürgerlicher
Geschmack brachten diese Verse hervor. Dass sie ausschließlich dem
Dorfe zugehören, verführt den gebildeten Westen leicht zu Missverständnissen. Wenn wir nämlich von Hirtendichtung sprechen, neigen wir zur
Annahme, es handle sich um eine nahe Verwandte aller Schäferpoesie
von der Antike bis ins Zeitalter des Rokoko. Gar zu leicht verwechselt
man echte Naturverbundenheit mit jener Fiktion einer unschuldigen,
15

Diplich, Hans: Volksdichtung der Rumänen. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter. München, 1965, S. 24-25.
16 Ebd., S. 25.
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besseren Welt, wie sie uns in der Schäferpoesie entgegentritt. Auch nicht
die Umkehr zu der für besser angenommenen Ländlichkeit steht zur
Frage, vielmehr allein der Hirtenbauer in seiner Umwelt, die eine geradezu
klassische Objektivierung des menschlichen Gemüts im Sprachkunstwerk
zulässt. Der rumänische Hirtenbauer hat dies verwirklicht.17

Neben dem Hirten- und Naturlied und dem Liebeslied untersucht
Diplich ein Gedicht, das seiner Ansicht nach „als Ganzes nicht seinesgleichen“18 hat, und zwar das Neujahrs- und Heischelied Der Pflug
(Pluguºorul), das den bäuerlichen Jahresablauf in der rumänischen
Dorfgemeinschaft veranschaulicht.
Nach der Brauchtumsdichtung richtet er sein Augenmerk auf eine
weitere volksliterarische Dichtungsform. Fasziniert wendet er sich der
Volksballade um den Baumeister des Kloster am Argesch zu: „Meister“
oder „Meºterul Manole“. Im Umfeld des Baugewerbes und der Zünfte
angesiedelt, vermittelt die Ballade die Erkenntnis, dass alles, was Zeit und
Menschen überdauert, große Opfer fordert, dass künstlerisches Schöpfertum den hohen Preis des Verzichts auf das irdische Glück abverlangt.
Zu erwähnen sind auch Diplichs Nachdichtungen aus anderen
südosteuropäischen Literaturen, die auf gründlicher Kenntnis der jeweiligen nationalen Volks- und Kunstdichtung beruhen. Neben den zwei
in der alten Heimat bereits 1940 erschienen Bänden „Rumänische
Lieder“ hat er in Wien 1941 „Aus grünen Wäldern weht der Wind.
Rumänische Gedichte“ (in der Übersetzung von Arnold Roth, Hans
Diplich und Herman Roth)19 und in Deutschland Nachdichtungen
ungarischer Lieder unter dem Titel „Stimmen aus der Pußta“20 veröffentlicht und gemeinsam mit Franz Hutterer die Sammlung „Hoch am
Himmel steht ein Falke. Liebeslieder übertragen aus dem Serbokroatischen“21 vorgelegt.
Diplich beschränkte seine Übersetzertätigkeit nicht auf die Volksdichtung und auf die Klassiker der rumänischen Literatur – auf Alecsandri
und Eminescu. In seiner Anthologie Bei den Nachbarn22 liefert er
17

Ebd., S. 26.
Ebd., S. 26.
19 Wien: Wiener Verlag, 1941.
20 München: Südostdeutsches Kulturwerk, 1967 (Reihe A, Nr. 12).
21 München: Südostdeutsches Kulturwerk, 1986 (Reihe A, Nr. 22).
22 Diplich, Hans: Bei den Nachbarn. Nachdichtungen rumänischer Lyrik aus
hundert Jahren. Homburg/Saar: Ermer 1978.
18
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kongeniale Übersetzungen zahlreicher rumänischen Gegenwartsautoren
von George Bacovia und Lucian Blaga bis hin zu Nichita Stãnescu und
Ana Blandiana.
Hans Diplichs Sammlung „Rumänische Lieder“ erhielt von den
Zeitgenossen positive Kritik und ihre Veröffentlichung wurde mit
Freude begrüsst. In einem an Hans Diplich gerichteten Brief vom 25.
November 1953 kann sich der bekannte Banaterdeutsche Volkskundeund Folkoreforscher Heinrich Erk der Einsicht nicht verschließen,
dass dies nicht nur die schönsten Übertragungen aus dem Rumänischen
sind, die wir haben, sondern dass damit auch unserer Sprache etwas
wiedergegeben wird, was sie längst verloren zu haben schien: die Reinheit,
Frische und Unschuld des Anfangs, die Gefühlsechtheit und -tiefe jenseits
aller Romantik, die Leuchtkraft, die nicht von der Politur ausgeht [...].23

Laut Johannes Weidenheim erhebt sich „in formstrengen einfühlsamen und gewissenhaften Übertragungen von Hirten-, Bauern- und
Haidukenliedern, Balladen und Gelegenheitsdichtungen vor unseren
ergriffenen Blicken eine von Sinnlichkeit, Leidenschaft, Musikalität,
Schwermut, Gottverbundenheit, Demut und sprachlicher Begnadung
angefüllte Welt [...]“.24
I.G. Dimitriu vertritt die Ansicht, dass Diplichs Texte keine Übersetzungen seien, „sondern seelische Begegnungen zwischen den
anonymen Volksdichtern und dem Übersetzer“. Diplich bezeichne mit
„Nachdichtungen“ „seine Leistung, in der das Original mit der Übersetzung so weit eins geworden ist, dass man den Duft des ursprünglichen
Gedichts in der dichterischen Sprache der Übersetzung spürt“. „Diese
Übertragungen“, meint I. G. Dimitriu, seien „die schönsten“, die ihm
begegneten.25
23

Erk, Heinrich: Stimmen über die »Rumänische Lieder. Nachdichtungen« von
Hans Diplich. In: Diplich, Hans: Rumänisch-Deutsche Kulturbeziehungen im
Banat und Rumänische Volkslieder. Relaþiile culturale româno-germane în banat
ºi Folclor românesc. Biblioteca Românã – Freiburg (Germania), 1960, S. 91.
24 Weidenheim, Johannes, Neuland, Salzburg, Nr. 3, 16. Januar, 1953. In: Diplich,
Hans: Rumänisch-Deutsche Kulturbeziehungen im Banat und Rumänische
Volkslieder. Relaþiile culturale româno-germane în banat ºi Folclor românesc.
Biblioteca Românã – Freiburg (Germania), 1960, S. 92.
25 Dimitriu. I. G. In: In: Diplich, Hans: Rumänisch-Deutsche Kulturbeziehungen im
Banat und Rumänische Volkslieder. Relaþiile culturale româno-germane în banat
ºi Folclor românesc. Biblioteca Românã – Freiburg (Germania), 1960, S. 96.

Hans Diplich und seine Rolle als Mittler rumänischer Volksdichtung 223

Ion Pillat bedankt sich bei Diplich für die „Rumänischen Lieder“,
die er mit besonderer Aufmerksamkeit und mit der größten Anteilnahme
gelesen habe, „sowohl um der dichterischen Kraft und der genauen
Wiedergabe des autochtonen Geistes willen, als auch der wertvollen
Auswahl übertragener Volkslieder zuliebe [...]26.
Zu Diplichs Nachdichtungen rumänischer Volkslyrik äußerte sich
Heinrich Erk in einem Beitrag27 und stellte fest, dass, soweit ihm
bekannt, bis zum Krieg „keine vergleichbare Sammlung mit einem so
durchgängig hohen Stand des übersetzerischen Könnens, die sich dieser
Gattung mit so einfühlsamer Liebe annahm und sie dem deutschen
Leser in ein so günstiges Licht rückte“28 veröffentlicht wurde.
Diplichs Gelingen sei laut Erk umso beifallswürdiger, da er die
Schwierigkeiten zu überwinden habe, die die deutsche Sprache dem
Übersetzter in den Weg legt: die längere literarische Buchtradition,
ihre abgegraste Bildlichkeit, ihre größere Abstraktheit, ihre Entwicklung
heute zu einem überwiegend städtischen Idiom.29
Was den Übersetzer beim Übertragungsvorgang faszinieren und
einschüchtern muss, das sei „die Musikalität und Beseeltheit der rumänischen Sprache, das miteinander harmonierende Lautinventar, dessen
Elemente sich zu ausdrucksvollen Sequenzen kombinieren.“30
Im Gegensatz zu den sogenannten deutschen Volksliedern, als
Stimmungsvorlagen zum Mitsingen und Mitschwelgen oder -trauern,
seien die rumänischen Volkslieder kleine Kunstwerke, in der Regel
einzeln vorgetragen, für aufmerksame und sachverständige Zuhörer.
Sie überraschen durch die Vielzahl der Gattungen, durch Reime, die
unerwartete Beziehungen herstellen, durch knapp ausgereizte Bilder
und Vergleiche, Parallel- und Kontrastfügungen im Aufbau sauber
durchgeführt, durch Pointen.31
26

Pillat, Ion. In: Diplich, Hans: Rumänisch-Deutsche Kulturbeziehungen im Banat
und Rumänische Volkslieder. Relaþiile culturale româno-germane în banat ºi
Folclor românesc. Biblioteca Românã – Freiburg (Germania), 1960, S. 97.
27 Erk, Heinrich: Dichtung und Dichter. Beim Wiederlesen der Jugendgedichte
Hans Diplichs. In: Hans Diplich. Werk und Wirkung. Herausgegeben von der
Landsmannschaft der Banater Schwaben in Zusammenarbeit mit dem Kulturverband der Banater Deutschen. Redaktion: Horst Fassel. München: Renate Huth
Verlag, Pfinztal, 1994, S. 89 -161.
28 Ebd., S. 149.
29 Ebd., S. 149.
30 Ebd., S. 150.
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Erks Erachtens sollte der Übersetzer rumänischer Volksdichtung
als hochentwickelte und anspruchsvolle Produktion nun zweierlei zugleich können: „das typisch Rumänische wiedergeben, die Eigenschaften
des sprachlichen Substrats, oder das individuell Besondere, die Kunst
des einzelnen Lieddichters.“32
Diplichs Auswahl sei wohl ebenso wenig bewusst erfolgt wie bei
den Vorwürfen für seine eigenen Gedichte. Er habe seiner Anlage –
„der Wellenlänge“, der „speziellen Sensibilität“ gemäß entschieden:
„Dämpfung des Individuellen, Harmonisierung zugunsten des Gesamteindrucks“. Diese Anlage beruhe, aus Erks Sicht, auf zweierlei: einmal
auf „die materiale Substanz dieser Gedichte und ihre Strukturierung,
als Wortklang, Satzmelodie, Tempo, Rhythmus, Vers- und Reimanordnung“, und zweitens auf „die Grundstimmung, die seelische
Befindlichkeit unter- oder oberhalb ihrer verbalen Artikulation. Damit
tritt, [...] seine eigene poetische Individualität an die Stelle, die im
Original der jeweilige Lieddichter einnimmt: „Nachdichtungen“ nennt es
Diplich. Das Ergebnis ist eine Sammlung von Texten mit durchgängiger
Familienähnlichkeit [...] etwas zurückgenommen im Temperament
und der inneren Dynamik, harmonisiert im Ausdruck, insgesamt sehr
klangschön und gewinnend, ja werbend.“33
In der Abhandlung Brückenbau zwischen den Kulturen versucht
W. Engel Diplichs Beitrag zum deutsch-rumänischen Kulturaustausch
aus seinen eigenen essayistischen bzw. literaturhistorischen Texten
und seiner Übersetzertätigkeit zu ermitteln. Zunächst geht er von
Diplichs Herkunft und Ausbildung aus, die als entscheidende Voraussetzungen seiner übersetzerischen Leistung und seiner Haltung zu
anderen Nationalitäten anzusehen seien, und lenkt danach die Aufmerksamkeit auf Diplichs Aneignung und Vermittlung rumänischer Volksdichtung, denn keiner habe „so authentisch und leidenschaftlich zugleich
über diese Dichtung geschrieben wie Hans Diplich.”34 W. Engel stellt
„die drei Säulen” von Diplichs geistiger Persönlichkeitsstruktur heraus:
31

Ebd., S. 150.
Ebd., S. 151.
33 Ebd., S. 151.
34 Engel, Walter: Brückenbau zwischen den Kulturen. Hans Diplich als Förderer
der deutsch-rumänischen Kulturbeziehungen. In: Hans Diplich. Werk und
Wirkung. Herausgegeben von der Landsmannschaft der Banater Schwaben in
Zusammenarbeit mit dem Kulturverband der Banater Deutschen. Redaktion:
Horst Fassel. München: Renate Huth Verlag, Pfinztal, 1994, S. 32.
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die Kunst, die Volksdichtung, die Beziehung zur deutschen und
europäischen Kultur – immer in historischer Perspektive. Darin verband er
seine Liebe zur Sprache und Kultur seines eigenen Volksstammes mit der
Achtung vor der geistigen Leistung anderer Völker.35

Dass gerade im Banat dort geborene oder dort wirkende Dichter
und Volkskundler, Übersetzer oder Publizisten eine herausragende
Vermittlerfunktion bei der Förderung der literarischen und der allgemein
kulturellen deutsch-rumänischen Beziehungen erfüllt haben, sei laut
W. Engel keineswegs ein Zufall. Seiner Meinung nach sei Hans Diplich
aus der beachtlichen Reihe dieser geistigen Brückenbauer zwischen den
Völkerschaften in Südosteuropa, – den dort lebenden Deutschen und
ihren Nachbarn – und dem deutschen Kulturraum nicht wegzudenken.36

Diplich gehöre zu den
vielseitigsten und begabtesten Persönlichkeiten nicht nur der Banater, die
in unserem Jahrundert im Bereich der Kultur für gegenseitiges Verständnis aktiv eingetreten sind. Bei ihm vereinen sich humanistische
Tradition, das heißt fundierte Kenntnis der Kulturgeschichte, Sprache
und Literatur der Deutschen und der Rumänen einerseits sowie dichterische
Begabung und übersetzerische Neigungen andererseits.37

Sein gesamtes Schaffen durchziehen geistig-ästhetische Arbeitsbereiche: „Kunst und Literatur, Kulturgeschichte und literarische Übersetzung, fundiert durch gründliches Wissen und historisches Denken,
durchwirkt und überhöht durch poetische Sensibilität. Hans Diplich
wuchs nicht nur in zwei Sprachen, sondern in zwei Kulturen auf und
empfand es als eine innere, selbstgestellte Verpflichtung, zwischen
beiden eine Brücke zu bauen.“38.

35

Ebd., S. 32.
Ebd., S. 29.
37 Ebd., S. 29.
38 Ebd., S. 31.
36
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Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, einige
Aspekte der deutschen Kultur aufzuzeigen, die in der publizistischen
Tätigkeit von Ioan Slavici anwesend sind.
Ioana Slavici (1848-1925) ist nicht nur als Prosaschriftsteller bekannt,
sondern hat auch zahlreiche Aufsätze und Studien aufzuweisen. In den
meisten Schriften vertritt er die Idee, dass man zusammen mit andersartigen Menschen leben kann, wenn man tolerant ist.
Durch sein Studium in Wien hat er deutsche Bildung genossen und
Elemente deutschsprachiger Kultur drangen in seinen Schriften ein.
Eines der Namen, die ihn in den sozial-ökonomischen Studien beeinflusste ist Lorenz Stein, sein Professor von der Universität Wien.
Auf philosophischer Ebene ist die germanophile Haltung offensichtlich, hierzu wird Slavici durch seinen Freund Eminescu beeinflusst,
der über gute Kenntnisse des Werkes von Kant und Schopenhauer
verfügte und in der ideologischen Geisteshaltung der Junimea ausgebildet
war.
Durch Mihai Eminescu (1850 – 1889) angeregt, schreibt er das
Märchen Zâna zorilor/ Die Morgenfee (1870), das später in Convorbiri
literare zusammen mit anderen Märchen - Floriþa din codru / Floritza
das Waldmädchen und Ileana cea ºireatã / Die schlaue Ileana veröffentlicht wird.
Die humoristischen Erzählwerke von Ioan Slavici aus der Reihe
Tândalã ºi Pãcalã erfreuten sich einer weiten Verbreitung, nicht nur in
Rumänien, sondern auch im europäischen Raum.
Slavici debütierte 1871 in Convorbiri literare [Literarische
Gespräche] mit der Komödie Fata de birãu und 4 Jahre später wird die
Novelle Popa Tanda veröffentlicht, gefolgt von Stan Bolovan, Ac ºi
aþã, Scormon.
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Auf Anregung von Titu Maiorescu tritt Slavici der Redaktion der
Zeitung Timpul [Die Zeit] aus Bukarest bei.
Hinsichtlich der literarischen Schöpfung ist die Zeitspanne 1875-1881
eine der fruchtbarsten von Slavici unter dem Einfluss deutscher und österreichischer Schriftsteller (z.B. Heinrich Zschokke, Berthold Auerbach,
Jeremias Gotthelf, Adalbert Stifter), verfasst er die künstlerisch wertvollsten Dorfgeschichten, die in Timpul (La crucea din sat/ Am Dorfkreuz,
Crucile roºii/Die roten Kreuze und O viaþã pierdutã/Ein verlorenes
Leben) veröffentlicht wurden.
Am 26. April 1884 gibt Ioan Slavici die Zeitung Tribuna [Die
Tribüne] in Sibiu/Hermannstadt heraus. Die meisten Redaktionsmitglieder - Ioan Bechnitz, Ion Gorun, die Gebrüder Aurel und Eugen
Brote, Diamandi Manole, Simeon Mãrginean, D. Comºa, Dr. Criºanu –
haben ihre Studien in Wien und in Deutschland vollendeten.
Die Zeitung Tribuna, fördert junge Talente, so dass George Coºbuc
innerhalb der Zeitung Filozofii ºi plugarii [Die Philosophen und die
Bauern] (1884), die Mehrheit seiner Idyllen, Balladen und seines
lyrischen Werkes, darunter auch die Ballade Nunta Zamfirei [Zamfiras
Hochzeit] veröffentlicht. Coºbuc hat zum Ansehen der Tribuna durch
die Übersetzungen aus der deutschen Literatur beigetragen. Auch
andere Ûbersetzer veröffentlichen übertragene Werke aus dem Deutschen
(Septimiu Albini: Die Leiden des jungen Werther von Goethe; Lucreþia
Suciu - Laokoon von Gotthold Ephraim Lessing u.a.). Es werden auch
Ûbersetzungen aus anderen Literaturen veröffentlicht.
Slavicis Tätigkeit bei der Tribuna konzentrierte sich darauf, mittels
Literatur die Leser zu erziehen.
Trotz der bewegten Ereignisse seines Zeitalters, bleibt Slavici ein
Verteidiger der Rechte aus Transsylvanien, der erhabene ethische und
moralische Grundsätze schriftstellerisch umsetzte und vertrat.

Aspecte culturale germane prezente în activitatea
publicisticã a lui Ioan Slavici (Junimea, Tribuna ºi Timpul)
Ioan Slavici s-a afirmat nu doar ca prozator, ci ºi ca ziarist, folclorist,
istoric, memorialist, dascãl ºi promotor cultural.
Prin scrierile sale literare ºi sutele de articole ºi studii publicate este
un Aufklärer, un cetãþean model ale cãrui idealuri erau ordinea ºi
onoarea, încrederea cã se poate convieþui în armonie cu ceilalþi, fie cã
se numesc maghiari, germani, croaþi, sârbi, evrei.
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Urmând studiile universitare la Viena, unde-ºi efectua ºi stagiul
militar, îl cunoaºte pe Eminescu de care îl va lega o frumoasã prietenie.
Împreunã cu alþi tineri unesc cele douã societãþi academice fondate de
conaþionalii lor români: Societatea literarã ºi ºtiinþificã a studenþilor
români din Viena (fondatã în 1864) ºi Societatea literar-socialã românã
(fondatã în 1867) într-una singurã România Junã (fondatã în 8 aprilie
1871), cu I. Slavici preºedinte ºi M. Eminscu bibliotecar.
Cu sprijinul lui Eminescu care îl recomandã lui I. Negruzzi –unul
dintre junimiºti – Slavici primeºte o bursã care îi permite continuarea
studiilor juridice începute în anul 1868 în Budapesta. “Eu cred ca
Slavici este un scriitor cu viitor, el cugetã drept, are idei originale ºi va
scrie foarte bine”.1
În 15 august 1871 Slavici participã la festivitãþile din Bucovina,
organizate cu prilejul împlinirii a 400 de ani de la fondarea mãnãstirii
Putna, unde este îngropat ªtefan cel Mare. La acest prim congres
studenþesc s-au întrunit pentru prima datã studenþii români din Bucureºti,
Iaºi, Paris, Viena, Torino, Berlin, Budapesta, Pisa ºi Graz, precum ºi de
la Academiile din Sibiu, Oradea, Cluj, Cernãuþi, Blaj ºi Arad.
În atmosfera entuziastã de la Putna, Slavici a ridicat problema
înfiinþãrii unei publicaþii care sã uneascã “mentalitatea ºi acþiunile
studenþilor din toate provinciile româneºti.”2
Slavici, influenþat de ideile filozofului chinez Confucius, scrie
studiul în douã pãrþi Despre creºterea ºi mai cu seamã despre creºterea
junelor române, publicat în 7 aprilie 1871, în revista arãdeanã Speranþa
(1869-1872). În acest studiu, influenþat de profesorul sãu Lorenz Stein,
pe care îl ºi citezã – “ein gutes Weib ist ein großes Kapital”3 – scriitorul
acordã o atenþie deosebitã educaþiei care trebuie începutã în familie. El
considerã cã fiecare stat îºi educã tinerii în funcþie de idealurile sale,
punându-le în slujba scopurilor politice.
Sub influenþa aceluiaºi profesor de economie politicã de la Universitatea din Viena, Lorenz Stein, scrie studiul social-politic Studii asupra
1
2

3

Vatamaniuc, Dimitrie: Ioan Slavici ºi lumea prin care a trecut. Bucureºti,
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968, p. 125-126.
Zalaznik, Mira Miladinovic; Sass, Maria; Sienerth, Stefan (Hrsg.): Literarische
Zentrenbildung in Ostmittel- und Südeuropa. Hermannstadt/Sibiu, Laibach/
Ljubljana und weitere Fallbeispiele. München, IKGS Verlag, 2010, p. 122
(eigene Übersetzung)
Vatamaniuc, Dimitrie: Ioan Slavici ºi lumea prin care a trecut, Bucureºti,
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968, p. 30
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maghiarilor, publicat în Convorbiri literare între anii 1871-1872 în 14
numere, însumând aproximativ 100 de pagini de revistã. Dupã o
introducere Punct de purcedere urmeazã 5 studii: O privire spre trecut,
Individualitatea maghiarã, Cultura maghiarã, Constituþiunea maghiarã,
Guvernul maghiar, iar partea a ºasea Noi ºi maghiarii este scrisã mai
târziu ºi publicatã în Convorbiri literare în 1873.
Încã din cuvântul introductiv se simte influenþa filozofiei romantice
germane aplicatã pe studiul social ºi psihologic: individul este rezultatul
epocii sale, precum ºi al influenþei naturale care îl modeleazã; douã
naþiuni care stau în atingere teritorialã sunt una pentru alta ºi cauzã ºi
efect, în consecinþã trebuie sã ne cunoaºtem mai bine vecinii. Slavici,
fiind un român crescut în Imperiul austro-ungar, e capabil sã respecte
celelalte naþiuni, sã gãseascã soluþii amiabile, sã propunã o alianþã între
cele douã popoare, român ºi maghiar.
La nivel filozofic orientarea germanofilã este evidentã, Slavici
fiind influenþat de prietenul sãu Eminescu, bun cunoscãtor a lui Kant ºi
Schopenhauer ºi format în climatul ideologiei junimiste. Pentru junimiºti
aceastã orientare este mãrturisitã de mentorul ei Titu Maiorescu: „La
plecarea mea din Berlin pentru a veni în þarã, în 1861, însuºi profesorul
Werder m-a sfãtuit sã mã ocup de Schopenhauer, pentru a ajunge prin
el la Kant – „Critica raþiunii pure”–, ca un izvor ce va trebui din nou
desfãcut.”4
Urmând doctrina germanului Schelling ce considera statul un organism autonom, viu, un întreg ce se dezvoltã treptat, în faze succesive,
dupã legi proprii, Slavici percepe societatea ca „organism social, acel
oganism nematerial de raporturi, care conþine în el legile conform
cãrora cugetã, voieºte, lucreazã ºi se dezvoltã omenirea prin oameni ºi
oamenii prin omenire. Acest organism social e ceea ce-i esenþial în
societate. În lipsa unui asemenea organism, conform cãruia cauze ºi
rezultate stau în cea mai strânsã legãturã, studiul societãþii nu ar fi decât
o petrecere plãcutã. Unde nu este un „trebuie” pot fi cunoºtinþe, însã nu
existã ºtiinþã sistematicã.5
Din studiul Noi ºi maghiarii se desprinde concluzia cã poporul
român ºi poporul maghiar trebuie sã trãiascã în pace ºi armonie,
datoritã poziþiei geografice, dezvoltãrii istorice ºi intereselor în zonã,
4
5

Triff, Eliza (Coord.): In memoriam Ioan Slavici. Timiºoara, Editura Eurostampa,
2008, p. 75
Slavici, Ioan: Opere. vol. 14, Editura Minerva, Bucureºti, 1987, pag 18.
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aceste popoare fiind situate între mari imperii. (Imperiul rus, Imperiul
Otoman), gata oricând sã le anexeze. Asupra acestor lucruri Slavici îi
atrage atenþia ºi lui I. Negruzzi într-o scrisoare din 7 iunie 1871.
Sociologul Slavici e capabil sã-ºi concretizeze literar observaþiile
referitoare la convieþuirea românilor cu maghiarii prin scrierea nuvelei
Crucile roºii (1876), în care aduce detalii din experienþa sa de viaþã:
gimnaziul de la Timiºoara ca instituþie culturalã de maghiarizare a
tinerilor, copilãria sa în satul ªiria etc. El apare ca un tip echilibrat,
animat de dorinþa de a armoniza contrariile, sugerând soluþii viabile în
rezolvarea problemelor identificate, deoarece aparþine acestui spaþiu
multinaþional numit Transilvania.
Pentru continuarea studiilor universitare la Viena, din toamna anului
1871 primeºte ajutor material din partea Societãþii Junimea.
În timpul practicii avocãþeºti în baroul avocatului Mircea Vasile
Stãnescu din Arad, Slavici este colaborator al foii umoristice Gura
satului, unde publicã sub pseudonimele Borlescu, Ioan Ciocârlan,
Ioani Lenei Savului a lui Mihai Bogii, Nasone Sclavix ºi Laviciu
Nipocopo. Dupã modelul Junimii organizeazã la Arad un ciclu de
„prelegeri poporale“, care sã determine îmbunãtãþirea miºcãrii culturale.
Într-un articol intitulat Moº-Niþia satirizeazã limba latiniºtilor, un
fel de pãsãreascã pe care românii nu o înþeleg.
Martor al nemulþumirii þãranilor din zonã faþã de opresiunea nobililor
maghiari, Slavici este suspectat ca fiind agitator, asemenea unor învãþãtori
ºi preoþi ce sunt închiºi alãturi de þãranii din Pãuliº, care se revoltã
împotriva abuzurilor vicecomitelui maghiar Karoly Tabajdu.
Lucrarea literarã Revoluþia din Pârleºti e publicatã în Gura satului
(din 15 aprilie 1873 - 2 iunie 1873), în 11 numere, în care Slavici
relateazã întâmplãri reale petrecute la Pãuliº, denunþând abuzurile
stãpânirii maghiare ºi spaima acesteia când poporul se rãzvrãteºte. Din
august pânã în noiembrie 1873 este secretar consistorial la Episcopia
din Oradea. În ziarul Lumina din Arad publicã articolul Ad rem în
octombrie 1873, în care criticã pe cei ce se folosesc de bisericã pentru
a-ºi atinge scopuri personale, împotrivindu-se alegerii ca episcop a
persoanei ce umblã în politicã pe cãi greºite. Articolul e preluat de
Telegraful român în numãrul 2 fãrã nici un comentariu, dar ºi de
Albina. În Telegraful român se publicã alãturi de Ad rem ºi pamfletul
lui Slavici Domnul Babeºiu, o adevãratã fiziologie a fruntaºului român
ce tinde sã deþinã controlul în lupta politicã. Cotidianul sibian apreciazã
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pe tinerii ce prin „condei” luptã pentru ridicarea economicã ºi culturalã
a poporului român.
Slavici pleacã din nou la Viena unde este internat la spital pentru a
se trata de o boalã gravã, fiind ameninþat cu tãierea mâinii. Rãmâne aici
o bunã parte a anului 1874, încercând sã îºi continue studiile.
Încercarea de valorificare a folclorului stã sub semnul întâlnirii cu
Eminescu la Viena. Acesta din urmã publicã în ziarul vienez Zeitschrift
für Völkerpsychologie basmul Fãt-Frumos din lacrimã în noiembrie
1870, în acelaºi an fiind publicat ºi în Convorbiri literare. Îndemnat de
Eminescu sã scrie un basm în “ºirieneasca lui”, Slavici scrie Zâna
zorilor în 1870, însã va fi publicat în Convorbiri literare doi ani mai
târziu, în 1 iunie 1872, în numãrul 3 al revistei, alãturi de alte douã
basme Floriþa din codru ºi Ileana cea ºireatã.
Zâna zorilor este tradusã în germanã de Mite Kremnitz sub titlul
Die Fee der Morgenrothe ºi tipãritã în volumul Rumänische Märchen,
Leipzig, Verlag Wilhelm Friedrich, 1882, p. 238-296. În afara acestor
basme a scris între anii 1879-1887 poveºti glumeþe Ioanea mamei tradusã în limba germanã de Rosa Hoffer, Lotte Berg, Jugendverlag
Bukarest-, Pãcalã în satul lui, Petrea prostul, etc. Poveºtile glumeþe
ale lui Slavici din ciclul Tândalã ºi Pãcalã se bucurã de o largã
circulaþie ºi la alte popoare europene: „Pãcalã e o figurã pretutindenea
familiarã. Îl întâlnim deopotrivã în Rusia, Grecia ºi Italia. În Sicilia mai
ales aventurile sale sunt atât de variate ca ºi la noi. Personajul italian,
cu mai mari asemãnãri cu Pãcalã ºi Tîndalã este Giufa, omul sucit, care
nu se ºtie potrivi cu lumea.”6
Cercetãtorii germani îl comparã pe Pãcalã cu unii eroi din poveºtile
fraþilor Grimm: „Der Schwank – Pãcalã in seinem Dorfe – scrie W.
Rudow – ist wesentlich Grimms Märchen von Büerle.”7 Fraþii Arthur ºi
Albert Schott includ în culegerea lor Walachische Märchen, apãrutã în
1845, vreo 13 isprãvi ale lui „Bakâla” (Pãcalã) care sunt culese din
Banat. Poveºtile cu Pãcalã din culegerea fraþilor Schott sunt traduse în
1876 ºi publicate la Sibiu de I.C. Hinþescu, sub titlul Întâmplãrile lui
Pãcalã. O istorioarã veselã în 25 capuri. Alãturi de cele 13 isprãvi ale
lui Pãcalã din culegerea fraþilor Schott, Hinþescu mai adaugã încã 12
culese din Transilvania.
6
7

Vatamaniuc, Dimitrie: Ioan Slavici. Opera literarã, Editura Academiei Republicii
Socialiste România, 1970, Bucureºti, p. 105
Idem, p. 105
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Slavici se întâlneºte cu eroii populari Pãcalã ºi Tîndalã mai târziu,
pe când era profesor la azilul „Elena Doamna” unde îl are coleg pe
Petre Dulfu cel care versificã isprãvile lui Pãcalã. În studiul sãu Die
Rumänen in Ungarn, Siebenbürgen und der Bukowina, Slavici prezintã
ºi eroii din poveºtile glumeþe ale românilor:
Verschieden von diesen sind – scrie Slavici – die lustigen Märchen über
Pepelea oder Pãcalã, den schalkhaften Kautz der Rumänen, über Joanea
Mamei, Mütterchens Hans, und Petrea Prostul, Peter den Dummen, der
immer Glück hat, Diese sind nichts weiter als märchenhafte Anecdoten,
die über eine und dieselbe, volksthümliche Figur erzählt werden. Man
fängt gewöhnlich mit den Worten an: Es gieng einst Pãcalã und sagt
Alles, was man über Pãcalã weiss. Oft schiebt man dem armen Pepelea.
Sachen in die Schuhe, die auf ihn gar nicht passen. Natürlich wird ein
Erzähler von Ruf dieses nie thun, da er immer weiss, was zusammengehört.8

Slavici a fost mereu preocupat de soarta învãþãmântului, fiind
convins cã ºcoala are menirea de a trezi conºtiinþa naþionalã. Prin
culturã se pot câºtiga drepturile pierdute pe plan politic. Aceste idei
apar în studiul Învãþãmântul. Aºezãmintele noastre publicat în Lumina
în 25 ianuarie 1874, în studiul Poziþia organicã a aºezãmintelor de
învãþãmânt publicat tot în Lumina în alte trei numere din 3 aprilie, 11 aprilie, 19 aprilie, 1874. În Telegraful român sub pseudonimul Belissisimu
scrie articolul Drepturile în ºcoala poporalã în care subliniazã menirea
învãþãmântului poporal în formarea economica, eticã, politicã, moralã.
Din spitalul din Viena trimite lui N. Cristea la Telegraful român
articolul Pãcatele ocârmuirii noastre în care îºi exprimã crezul sãu
cãruia îi rãmâne fidel toatã viaþa: nu preconizeazã calea tratativelor, ci
lupta culturalã pentru apãrarea drepturilor românilor din Transilvania.
Destinul celor doi scriitori – Eminescu ºi Slavici – în multe privinþe
foarte deosebiþi unul de celãlalt, însã uniþi prin cultul valorilor estetice
ºi spirituale, îi poartã de la Viena la Iaºi, unde Junimea este cea mai
importantã miºcare literarã ºi culturalã.
Societatea patronatã de Titu Maiorescu nu era preocupatã numai de
literaturã, ci ºi de filozofie, istorie, drept, filologie, ºtiinþe, iar Convorbiri
literare au reflectat fizionomia ºi preocupãrile Junimii.
8

Vatamaniuc, Dimitrie: Ioan Slavici. Opera literarã. Editura Academiei Republicii
Socialiste România, 1970, Bucureºti, p. 107
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Din Viena Slavici porneºte spre Iaºi unde ajunge în 17 octombrie
1874, când Junimea era în culmea gloriei literare.
Slavici îºi face debutul în Convorbiri literare în 1871 cu piesa Fata
de birãu. La 1 noiembrie 1874 primeºte funcþia de secretar al Comisiei
pentru publicarea documentelor Hurmuzaki. Studierea ºi ordonarea
documentelor îl ajutã sã cunoascã mai bine trecutul poporului român.
În 1875 i se publicã în Convorbiri literare nuvela Popa Tanda,
urmatã de Stan Bolovan, Ac ºi aþã, Scormon, iar în 1876 în Timpul apar
La crucea din sat, Crucile roºii, O viaþã pierdutã.
În preajma luptei pentru cucerirea independenþei purtate de Moldova
ºi Þara Româneascã Slavici publicã în Telegraful român (numãrul 101,
1876) articolul Maghiari ºi maghiarism prezentând ca foarte fireascã
ideea de unire a tuturor românilor într-un stat naþional:
ªi noi românii am fi de rea credinþã zicând cã nu am dori sã fim cu toþii
într-un stat. Da! dorim ºi nu ne putem gândi la jertfe destul de mari pentru
a nu fi gata sã le aducem pentru realizarea acestei idei.9

La sugestia lui Titu Maiorescu Slavici vine la redacþia ziarului Timpul
din Bucureºti (primul numãr apare în 15 martie 1876), organ al Partidului
Conservator, al cãrui redactor responsabil este Gr.H. Grandia, care în
1877 va pãrãsi ziarul, trecând la altul, numit Rãzboiul. Slavici rãmâne aici
opt ani de zile, pânã în primãvara anului 1884, când pleacã la Sibiu pentru
a întemeia cotidianul Tribuna. Dintr-o scrisoare adresatã lui V. Mangra
aflãm cã Slavici se ocupã cu partea literarã ºi politica externã:
Nu ºtiu dacã îþi este cunoscut ziarul Timpul. A fost pânã acum organ al
unei pãrþi din Partidul Conservator. Începând de astãzi aceastã parte a
conservatorilor s-a înþeles cu Junimea ºi Maiorescu a luat direcþia ziarului.
Cu aceasta am intrat ºi eu în redacþie, însãrcinându-mã cu partea literarã ºi
cu politica externã, întrucât e vorba numai de raporturi exacte.”10

Într-o altã scrisoare adresatã prietenului din Arad – V. Mangra –
afirmã ca nu e trãdãtor unul care a trecut munþii „spre a scãpa de
greutãþile ivite în Ardealul înrobit, ci un mijlocitor al luptei acestuia.11
9

Telegraful român, XXIV (1876), numãrul 101 (19-31 decembrie), Sibiu.
Vatamaniuc, Dimitrie: Ioan Slavici ºi lumea prin care a trecut. Bucureºti,
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968, p. 210.
11 Mangra,Vasile, Corespondenþã, II. Editura Presa Universitarã Clujeanã, Cluj
Napoca, 2007, p. 265
10
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Slavici îºi anunþã cititorii ziarului cã avea „asigurate” corespondenþe din Paris, Berlin ºi Viena precum ºi din Transilvania ºi Bucovina.
„Slavici plãnuia sã facã din Timpul un organ de presã pentru toþi
românii.”12 El spera sã strecoare printre rândurile ziarului ºtirile despre
românii din Imperiul Austro-Ungar, însã Maiorescu ºi conservatorii
n-au sprijinit aceastã idee. Ziarul Timpul, publicã în foileton multã
literaturã. În toamna anului 1877 la insistenþele lui Slavici vine ºi
Eminescu la redacþia ziarului Timpul, iar în februarie 1878 vine Caragiale.
În planul creaþiei literare este o perioadã dintre cele mai fecunde:
între 1875-1881, influenþat de scriitorii germani ºi austrieci (Heinrich
Zschokke, Berthold Auerbach, Jeremias Gotthelf, Adalbert Stifter etc)
scrie cele mai valoroase povestiri sãteºti – Dorfgeschichten care s-au
publicat în Timpul (La crucea din sat – care deschide primul numãr al
ziarului, urmat de Crucile roºii ºi o O viaþã pierdutã). În acelaºi timp în
care este redactor la Timpul scrie ºi publicã în Convorbiri literare
povestirea Gura satului ºi nuvelele Budulea Taichii ºi Moara cu noroc.
Slavici descrie tablouri din viaþa Bucureºtiului în articole precum:
Grãdina cu cai, Sfântul Gheorghe, Moºii.
Apariþia Novelelor din popor stârnesc un puternic ecou în presa
vremii. Astfel N. Xenopol în ziarul Românul face aprecieri superlative:
„Novelele d-lui Slavici alcãtuiesc cel întâi pas serios ce s-a fãcut pânã
acum pentru întemeierea novelei ºi a romanului românesc naþional”13,
ele „constituie un adevãrat eveniment”14, asemãnându-l prin vigoarea
ºi adâncimea analizei cu Stendhal.
Într-un articol scris de ºirianul I.T. Mera în revista Familia din
Arad se considerã cã personajele din Novele „ar face cinste oricãrui
novelist european”15 Însuºi Eminescu scrie cuvinte laudative la adresa
volumului:
E, înainte de toate, un autor pe deplin sãnãtos în cencepþie; problemele
psihologice pe care le pune sunt desenate cu toatã fineþea unui cunoscãtor
al naturii omeneºti, fiecare din chipurile care trãiesc ºi se miºcã în
novelele sale e nu numai copiat de pe uliþele împodobite cu arbori ale
12

Vatamaniuc, Dimitrie: Ioan Slavici ºi lumea prin care a trecut. Bucureºti,
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968, p. 211.
13 Marcea, Pompiliu: Ioan Slavici. Bucureºti, Editura pentru literaturã, 1965, p. 70
14 Idem, p. 70
15 Idem, p. 70
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satului, nu seamanã numai în exterior cu þãranul român în port ºi vorbã; ci
au fondul sufletesc al poporului, ºi gândesc ºi simt ca el.16

Dupã mãrturia lui Titu Maiorescu în articolul Literatura românã ºi
strãinãtatea, apãrut în Convorbiri literare în 1 ianuarie 1882, Slavici
devenise cunoscut ºi apreciat peste hotare. În primul volum de Schiþe
române apãrut în germanã în 1881, traduse de Mite Kremnitz, figurau
povestirea La crucea din sat, nuvela Popa Tanda ºi basmul Doi feþi cu
stea în frunte. În volumul al doilea au fost publicate povestirea sãteascã
Gura satului (apãrutã în germanã încã din 1879) ºi nuvela Budulea
taichii. Aprecierile favorabile pe care le aduce Maiorescu lui Slavici
sunt reproduse din presa germanã Blätter für literarische Unterhaltung,
Magazin für die literatur des Auslandes, Völkerkunde Osteuropas,
Über Land und Meer :
Popa Tanda e demnã de punctul de vedere al unei înalte culturi; este „un
mãrgãritar al cãrþii, chiar din punctul de vedere al operei de artã în sine”;
Crucea din sat ºi Popa Tanda stau pe aceeaºi treaptã cu cele mai bune
novele germane de felul lor.17

Slavici influenþat de Auerbach ºi alþi scriitori germani precum
Jeremias Gotthelf, Heinrich Zschokke, Adalbert Stifter creeazã acele
povestiri sãteºti, iar Maiorescu îl încadreazã pe autorul lor în curentul
poporal european pe care îl considerã „foarte sãnãtos”, mai ales cã
personajele sunt „figuri tipice din popor.”18
Faima scriitorului creºte prin publicarea primei monografii a românilor Die Rumänen in Ungarn, Siebenbürgen und der Bukowina ce
constituie a ºasea parte a unei lucrãri ample despre etnografia ºi istoria
popoarelor ce alcãtuiesc Imperiul austro-ungar întreprinsã de scriitorul
vienez Carl Prohaska sub titlul: Die Völker Österreich Ungarns ethnographische und kulturhistorische Schilderungen. Lucrarea lui Slavici este
apreciatã de The Acadamy din Londra în numãrul din 3 septembrie:
Cunoscutul scriitor vienez D.L. Prohaska publicã o interesantã ºi numeroasã
enciclopedie a diferitelor popoare care alcãturiesc Imperiul austro-ungar.
16

Marcea, Pompiliu: Ioan Slavici. Bucureºti, Editura pentru literaturã, 1965, p.
70-71
17 Idem, p. 71
18 Maiorescu, Titu: Opere. Editura Minerva, Bucureºti, 1978
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Al ºaselea volum al seriei a apãrut de curând ºi e datorat penei d-lui
Slavici. Aceastã parte se ocupã de românii din Transilvania, Ungaria ºi
Bucovina. Dl. Slavici ºi-a fãcut o solidã reputaþiune printre nuveliºtii
europeni... în aceastã din urmã lucrare, d-sa (domnia sa) a câºtigat o mai
înaltã distincþie înavuþind ºtiinþa etnograficã cu acest important capitol.19

Slavici manifestã interes faþã de datinile ºi obiceiurile poporului
nostru, cãutând sã surprindã prin intermediul lor psihologia poporului.
Timpul acordã o mare atenþie luptelor din Balcani, unde românii
luptã pentru cucerirea independenþei. Curajul ºi eroismul armatei române
înflãcãreazã imaginaþia românilor de dincolo de munþi (din Transilvania).
În publicaþiile lor se publicã poezii închinate luptei pentru independenþã.
S-au format comitete pentru ajutorarea armatei române, deºi stãpânirea austro-ungarã porunceºte desfiinþarea lor. La Sibiu se înfiinþeazã
douã publicaþii noi: Calendarul bunului econom, scos de D. Comºa ºi
E. Brote, a cãrei rubricã literarã se deschidea cu Popa Tanda ºi a doua
publicaþie Albina Carpaþilor (1878-1880) redactatã de I. A. Lapedatu.
La sfârºitul lui decembrie 1877 se întorc în Bucureºti dorobanþii ce
veneau de la Plevna unde câºtigaserã rãzboiul împotriva turcilor.
Aceºtia erau îmbrãcaþi în zdrenþe, chinuiþi de foame ºi de frig. Revoltat
de soarta grea a acestor învingãtori Eminescu publicã în Timpul articolul
Dorobanþii, iar Slavici scrie articolul Sãrmanii viteji de la Plevna.
Slavici consacrã articole îndeosebi Instituþiilor culturale. Se remarcã
articolul Teatrul român publicat în Timpul (17 martie 1877, nr. 62 ºi 25
martie 1877). El acordã o atenþie deosebitã ºcolii ºi manualelor ºcolare,
scriind articolele: Nou abecedar românesc, O smintealã ungureascã.
În vara lui 1880 Slavici pãrãseºte redacþia ziarului Timpul ºi intrã în
învãþãmânt, lãsând tot greul pe umerii lui Eminescu.
Intenþia de a înfiinþa un ziar în Transilvania care sã uneascã „condeiele” scriitorilor de pe ambele versante ale Carpaþilor ia naºtere încã
de la Sãrbãtoarea de la Putna, din 1871.
La apariþia ziarului, în 26 aprilie 1884, la Sibiu toatã lumea ºtia cã
„Slavici este sufletul acestei publicaþii”.20
Apariþia ziarului a fost posibilã datoritã intelectualilor ºi comercianþilor sibieni: Ioan Bechnitz, fraþii Aurel ºi Eugen Brote, Diamandi
Manole, Simeon Mãrginean, D. Comºa, Dr. Bãrceanu, Dr. Criºanu,
protopopul Simeon Popescu etc, mulþi dintre ei ºi-au desãvârºit studiile
19
20

Marcea, Pompiliu: Ioan Slavici. Bucureºti, Editura pentru literaturã, 1965, p. 72
Marcea, Pompiliu: Ioan Slavici. Bucureºti, Editura pentru literaturã, 1965, p. 79
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în Viena ºi Germania. Într-o scrisoare din 1884 Slavici mãrturisea cã
dorea ca Tribuna sã fie „un ziar politic”, însã scopul este de a crea la
Sibiu „un centru de lucrare literarã, îndeosebi în direcþia popularã”21
Înaintea editãrii ziarului, Slavici, într-o scrisoare adresatã unui
responsabil cu redactarea Telegrafului român îºi exprima dorinþa de a
se întoarce în Transilvania ºi de a edita un cotidian de mare tiraj în
Sibiu: „Aveam convingerea cã o miºcare culturalã sãnãtoasã poate
porni numai din Transilvania.”22
La venirea sa în Sibiu, Slavici era deja un nume consacrat. În 1881
îi apãruse volumul Novele din popor, volum apreciat de critica literarã
ºi de cititori. Cuvinte apreciative primeºte ºi în presa strãinã prin
publicarea studiului: Die Rumänen in Ungarn, Siebenbürgen und der
Bukowina.
Drept dovadã cãºi-a fãcut datoria de scriitor ºi jurnalist implicat în
marile evenimente ale timpului sãu, în 1882 a fost medalia „Bene
merenti” ºi a fost primit membru al Academiei Române.
Mergând pe urmele Daciei literare (înfiinþatã în 1840 de Mihail
Kogãlniceanu) ºi al Convorbirilor literare, ziarul Tribuna îºi propune
urmãtoarele principii ºi obiective: publicarea literaturii populare, promovarea tinerilor scriitori ºi a celor valoroºi, promovarea traducerilor din
literatura universalã, impunerea ortografiei fonetice, combaterea nonvalorilor. Îndepãrtarea de exagerãrile latiniºtilor ºi apropierea de folclor
duce la „realismul poporal”, termen folosit pentru prima datã de Nicolae
Iorga. Creaþia popularã ca bazã a culturii culte- pe de o parte- ºi crearea
unei literaturi care sã serveascã maselor populare sunt cele douã
aspecte ale realismului poporal.
Scopul ziarului a fost realizarea unei unitãþi culturale ºi literare
reale, care sã ducã, prin unificarea ortografiei ºi prin apropierea oamenilor
de culturã, la pregãtirea unitãþii politice. Ziarul ºi-a deschis coloanele
sale scriitorilor ºi colaboratorilor din întreaga þarã sub deviza: „Soarele,
pentru toþi românii la Bucureºti rãsare”.
Cercetãtorii îl considerã pe Slavici „Spiritus rector” al Tribunei,
însã nu putem neglija contribuþia celorlalþi colaboratori care impun
21
22
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ziarului o direcþie cu anvergurã modernã. Faptul cã responsabilii cu
redacþia au fost mereu schimbaþi se explicã prin conflictele cu autoritãþile
maghiare (în total 18 jurnaliºti în perioada cât a stat Slavici la Sibiu).
Însuºi Slavici a întâmpinat multe dificultãþi ºi ºicane din partea oficialitãþilor maghiare, fiind implicat în 4 procese în perioada 1884-1886, iar
în ultimul, în noiembrie 1886 I. Slavici ºi Septimiu Albini sunt condamnaþi: primul la 3 zile închisoare ºi o amendã, al doilea la 8 zile
închisoare ºi o amendã. În urma procesului Slavici nu mai figureazã ca
director al Tribunei, iar în 1887 i se sugereazã sã pãrãseascã Sibiul,
deoarece ar avea contacte prea strânse cu Bucureºtiul. Slavici mai
rãmâne o vreme, predând ca profesor la ªcoale de fete din Sibiu, unde
director era proaspãta sa soþie Eleonora Tãnãsescu. El continuã sã
publice în Tribuna unele articole nesemnate, pãrãsind Sibiul în 3
martie 1890 când pleacã din nou la Bucureºti.
Sub conducerea sa ziarul sa prezentat ca organ de înaltã þinutã
publicisticã. Tribuna a apãrut într-o frumoasã limbã româneascã, scrisã
dupã principiile ortografiei fonetice. În articolul Cãtre publicul român
apãrut în Tribuna în 1884 se desprinde dorinþa publicitului de a promova
realitãþile literare ºi creaþia folcloricã:
Una dintre cele mai de cãpetenie preocupaþiuni ale noastre a fost ºi va fi ºi
pe viitor de a contribui, pe cât ne iartã puterile, la întãrirea vieþii noastre
literare... Vom stãrui dar ºi pe mai departe sã facem încetul, cu încetul din
Tribuna un centru de lucrare literarã, în care se întâlnesc talentele de la
noi, lucreazã împreunã, se încurajeazã unele pe altele ºi stabilesc prin
lucrarea lor punctul de plecare al dezvoltãrii noastre literare, care nu
poate sã fie decât în poezia noastrã popularã.23

Înaintea Tribunei ºi alte ziare au promovat publicarea folclorului.
Astfel în suplimentul literar al Gazetei de Transilvania (publicatã
începând cu anul 1838 în Braºov), Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã
sunt reproduse balade din culegerea lui Vasile Alecsandri.
Andrei ªaguna, sub patronatul cãruia se tipãreºte Telegraful român
ceruse preoþilor ºi învãþãtorilor de la þarã sã sprijine culegerea folclorului
pe care sã-l publice în ziar pentru a-l face cunoscut. Modelul a fost
urmat ºi de revista Familia (1865-1907), condusã de Iosif Vulcan.
În suplimentul Foiþa Tribunei alãturi de teatru, muzicã, artã plasticã
se publicã multã literaturã popularã culeasã din diferite zone ale þãrii.
23

Marcea, Pompiliu: Ioan Slavici. Bucureºti, Editura pentru literaturã, 1965, p. 84

Aspekte deutscher Kultur in der publizistischen Tätigkeit...

239

Se publicã anecdote, poveºti, povestiri, basme, cântece populare, strigãturi
(Anecdota Blãstãmu de mamã, nr. 7; Cãmaºa zgârcitului, Þiganul
advocat, nr.8; Chiote populare culese din Valea Buii, nr. 143; Poezii
populare culese de pe Sebeº, nr. 62 – culese de Ion Moga; Leac pentru
lene, nr. 61 – basm cules de Petre Ispirescu; Fata stolerului, nr. 97 –
culeasã de Matilda Cugler-Poni).
Deºi a fost obligat sã dea o declaraþie cã nu va face propagandã
pentru junimiºti în coloanele Tribunei, ca director al acestui ziar
Slavici merge pe urmele Daciei literare ºi al Convorbirilor literare
care au încercat sã publice tot ce e valoros în literatura românã din toate
provinciile româneºti, pubicând din Alecsandri, Eminescu, Creangã,
Caragiale, Coºbuc – ºi am numit doar pe cei mai valoroºi.
Tribuna începe cu 600 de abonamente, dupã un an ajunge la o mie
iar mai târziu la douã mii de numere. Se fac abonamente ºi în Macedonia,
iar unii învãþãtori sãraci primesc gratuit ziarul.
Loial principiilor ºi obiectivelor fixate încã de la început, Slavici
promoveazã tinerele talente, astfel George Coºbuc publicã în paginile
ziarului Filozofii ºi plugarii (1884), cea mai mare parte a idilelor,
baladelor ºi liricii sale printre care ºi balada Nunta Zamfirei. Coºbuc a
contribuit la prestigiul Tribunei prin traducerile din limba germanã:
Dedesupt ºi deasupra (Dupã Lang Bein), Rozele albe (dupã Die weiße
Rose a lui Johann Christian Waldhaus); Femeile din Weinsberg (dupã
Die Weiber von Weinsberg, de Gottfried August Bürger) etc. Prin
snoavele, anecdotele ºi epigramele sale, Coºbuc intenþiona sã binedispunã cititorii ziarului. Deºi unele dintre creaþii nu au o realã valoare
literarã ele vizeazã critic realitãþile sociale ale epocii ºi carenþele
individuale cu care se confruntau contemporanii sãi. Coºbuc, este
conºtient asemenea lui Slavici, de chemarea sa ca „formator” ºi îºi
manifestã o tendinþã clarã de educator.
Tribuna acordã o deosebitã atenþie traducerilor,în special din autorii
germani, englezi ºi ruºi (Moliére, Goldoni, Goethe, Byron, Lessing,
Chamisso, Daudet, Zola, Martin Opitz). Septimiu Albini traduce Suferinþele tânãrului Werther de Goethe, Lucreþia Suciu traduce tratatul
Laocoon de Lessing, Enea Hodoº învaþã ruseºte pentru a da o traducere
cât mai fidelã operelor lui Turgheniev, I. Slavici traduce Prietenul meu
Vînturã-þarã, una dintre nuvelele californiene ale lui Bret-Harte, apoi
Strigoaica ºi Vecinii din proza lui Gogol, unele pãrþi din Bunicuþa de
Bojena Nemcova, G. Bogdan-Duicã în decursul perioadei sale sibiene traduce din H. Taine Filozofia artei, preocupându-se cu estetica psihologicã
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ºi experimentalã a lui Gustav Theodor Fechner; Eleonora Tãnãrescu,
soþia lui I. Slavici traduce literaturã pentru copii: Hermina ºi Jeþul
Bunichii de Stello, Greieruºul de Stahl, Cãldãruºa cu trei picioare de
Genevray, Comoara de aur, Scãpãrãtoarea, Cutia misterioasã din
Anderson – traducerile sunt fãcute din francezã.
Tribuniºtii se ocupã ºi cu critica culturalã, preluând sub titlul Din
literatura geograficã a Transilvaniei, lucrãri scrise de strãini privitoare
la români: R. Bergner – Siebenbürgen. Eine Darstellung des Landes
und der Leute, Leipzig, 1884 (nr. 31 – 23mai/4 iunie si urm.); I. Tröster
– Das alt und neue teutsche Dacia. Das ist neue Beschreibung des
Landes Siebenbürgen, Nürenberg, 1666 (nr. 55 din 21 iunie/3 iulie ºi
urm.); M. Lebrecht, Versuch einer Erdbeschreibung des Groszfürstenthums Siebenbürgen, Hermannstadt 1789 (Nr. 116 din 6/18 septembrie
ºi urm.); M. Lebrecht – Über den National-Charakter der in Siebenbürgen befindlichen Nationen, Wien, 1792 (Nr.118, 8/20 septembrie ºi
urm.); Fr. Körner, Vaterländische. Bilder aus Ungarn und Siebenbürgen,
der Woivodina und dem Banat, Kroatien, Slavonien, der Militargrenze
sowie Dalmatien, Leipzig, 1858 (nr. 137 din 3/15 octombrie ºi urm.);
P. Dehn – Deuschland und Orient in ihren wirtschaftspolitischen
Beziehungen, Leipzig, 1884 (nr. 130 din 25 septembrie/3 octombrie ºi
urm.). Interesul strãinilor pentru români sporeºte dupã revoluþia din
1848 ºi dupã cucerirea independenþei ºi ar putea fi pomenite ºi în alte
lucrãri, aparþinând lui De Gerando, John Paget, G. D. Teutsch, A. A.
Paton, Ch. Boner, G. Von Rath, R. Heinze.24
Vederile politice ale lui Slavici nu se pot discuta decât în contextul
istoric, anume cã dupã „pactul dualist” din 1867, Transilvania a fost
încorporatã la Ungaria, anulându-i-se autonomia. Slavici a fost un apãrãtor consecvent al intereselor naþionale ale românilor din Transilvania,
articolele sale publicate în Tribuna din Sibiu, aducându-i câteva procese
de presã, soldate cu un an de închisoare la Vaþ (1888).
Slavici susþinea ideea cã organizarea federativã a Monarhiei
Habsburgice ar fi oferit naþionalitãþilor din graniþele sale un cadru
favorabil de dezvoltare. Teoreticianul acestei orientãri politice era
Aurel C. Popovici, care în lucrarea sa apãrutã la Leipzig în 1906 Die
vereigniten Staaten von Groß-Österreich preconiza renunþarea la dualismul austro-ungar ºi transformarea Imperiului Austro-ungar într-un stat
federativ în care naþiunile sã aparã ca membre cu drepturi depline.
24
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Dupã izbucnirea rãzboiului în 1914, Slavici – presat de nevoi
materiale – acceptã sã conducã ziarul Ziua fondat de comunitatea
evanghelicã germanã. Susþinãtorii intrãrii României în rãzboi alãturi de
Antanta îl considerã pe scriitor trãdãtor “al intereselor naþionale”,
vândut nemþilor, „bãtrân cobzar hodorogit” (O. Goga). De fapt articolele
publicate de Slavici în Ziua îl prezintã ca pe un apãrãtor al neutralitãþii,
fiindcã el nu cerea intrarea României în rãzboi nici de partea Antantei,
nici a Puterilor Centrale. La mijlocul lui iulie 1915 este înlãturat de la
conducerea ziarului, patronii publicaþiei Ziua fiind nemulþumiþi cã
Slavici este un apãrãtor al neutralitãþii ºi nu a politicii de susþinere a
rãzboiului.
Dupã ocuparea capitalei de cãtre armatele germane, Slavici devine
colaborator la ziarul Bukarester Tagesblatt (1878). În cele peste 50 de
articole scrise la ziar, Slavici pledeazã pentru încetarea rãzboiului
considerându-l prea costisitor pentru România ºi îi condamnã pe politicienii români care s-au grãbit sã arunce þara în rãzboi.
Dupã încheierea pãcii începe urmãrirea celor care, într-un fel sau
altul, s-au manifestat în favoarea Puterilor Centrale. Slavici este arestat
ºi trimis în faþa Curþii Marþiale la 18 ianuarie 1919. Dupã o anchetã
sumarã este închis la Mãnãstirea Vãcãreºti iar de acolo adus cu alþi 6
ziariºti la Hotelul Modern din Bucureºti. La 22 februarie 1919 Curtea
Marþialã începe judecarea procesului ziariºtilor: Ioan Slavici, D.
Karnabatt, S. Grossmann, Dem. Teodorescu, Tudor Arghezi ºi alþii.
Slavici, Arghezi si Dem. Teodorescu sunt condamnaþi la 5 ani de
închisoare. În urma presiunii opiniei publice ºi pe fundalul amplificãrii
tensiunii sociale, Guvernul român consimte sã-l elibereze pe Slavici ºi
pe ceilalþi ziariºti, la sfârºitul lunii decembrie 1919.
În ciuda evenimentelor zbuciumate ale epocii, Slavici rãmâne un
apãrãtor al drepturilor românilor din Transilvania, care a scris ºi a
susþinut cu consecvenþã înalte principii etice ºi morale.
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Ergebnisse einer Elternbefragung in Kindergärten
mit deutscher Unterrichtssprache aus Rumänien
Eugenia KERESTESZ
Um den sprachlichen Stand der Kinder in Kindergärten mit deutscher
Unterrichtssprache festzustellen, wurden die Eltern in eine Elternbefragung einbezogen. Es wurden Fragebögen an die Eltern dreier
Kindergartengruppen (zwei staatliche und einen privaten Kindergarten)
aus Hermannstadt ausgeteilt. Die Elternbefragung verfolgte das Ziel,
Aspekte des Sprachverhaltens der Kinder im häuslichen Umfeld herauszustellen und die Beurteilung des Unterrichtes in deutscher Sprache zu
ermitteln.
Die Resonanz auf den Fragebogen war hoch. Insgesamt wurden 70
Fragebögen an die Eltern verteilt. Dank des Engagements der Erzieherinnen konnten in zwei Kindergärten alle Fragebögen wieder eingesammelt werden. In einem Kindergarten durften die Eltern die Fragebögen
nach Hause nehmen; diese wurden nur zur Hälfe ausgefüllt zurückgegeben. 58 Fragebögen wurden insgesamt wieder eingesammelt, das
entspricht einem Rücklauf von 82,85%. Da in vier Fragebögen verwertbare Angaben zu den Geschwistern gemacht wurden, konnten 62
Kinder berücksichtigt werden, entsprechend einem Rücklauf von 88,57%.
Auf Grund dieser Zahlen kann man davon ausgehen, dass die Befragung
als repräsentativ für ähnliche deutschsprachige Gruppen im Raum
Hermannstadt gelten kann.
Der Fragebogen bestand aus mehreren Teilen: Erfragt wurden
Angaben zur Bildungsstand der Eltern, zu den gesprochenen Sprachen
in der Familie, zu sonstigen Sprachkontakten des Kindes sowie zur
Einstellung der Eltern zu den Kindergärten mit deutscher Unterrichtssprache. Die im Folgenden kursiv markierten Überschriften stellen die
Fragen aus dem Fragebogen dar. Die angegebenen Werte in den
Abbildungen sind je nach Fragestellung auf die Kinder oder Eltern
bezogen.
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Zur Rolle der Eltern hinsichtlich der Einstellung der zu erworbenen
Sprache bei den Kindern ist in der Spracherwerbsforschung wenig
bekannt. Die Eltern gelten neben dem Kindergarten als wichtigste
Vermittler. Eine positive Einstellung bei den Eltern führt nicht unbedingt
zu einer positiven Einstellung bei den Kindern; auch das Gegenteil
kann der Fall sein. Cummins (1986, 18) hat Fortschritte der Kinder
festgestellt, wenn Eltern in der Schule und in sprachliche Aktivitäten
(Lesen, Hausaufgaben, Klassenraum) einbezogen werden, selbst wenn
die Eltern der Schulsprache nicht mächtig sind.
In Rumänien kommen die Kinder laut Schulgesetz ab dem vollendeten dritten Lebensjahr in den Kindergarten, hauptsächlich in eine
altersgemischte Gruppe. Dadurch, dass die staatlichen Ganztagskindergärten sehr gut besucht sind, bestehen manche Erzieherinnen der
Gruppen mit deutscher Unterrichtssprache darauf, dass die Kinder ab
dem vollendeten vierten Lebensjahr aufgenommen werden. In manchen
Kindergärten werden jährlich „Sprachteste“ für die Aufnahme in den
Kindergarten organisiert, um der hohen Nachfrage der Eltern gerecht
zu werden. Es werden Kinder aufgenommen, die Kenntnisse in der
deutschen Sprache aufweisen können.
Aus den Fragebögen geht hervor, dass die Verteilung der
Geschlechter in den drei Kindergärten insgesamt ausgeglichen ist: 29
Mädchen und 33 Jungen. Betrachtet man dagegen die einzelnen Kindergärten (vgl. Abbildung 1) wurden im Kindergarten C nicht alle befragten
Eltern erfasst, die Kinderanzahl in der Gruppe erfasst jedoch 10 Mädchen
und 9 Jungen.

Abbildung 1: Verteilung der Geschlechter
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1. Wie lange besucht Ihr Kind die deutschsprachige
Abteilung?

Abbildung 2 Verweildauer im Kindergarten
Die durchschnittliche Verweildauer in den Gruppen mit deutscher
Unterrichtssprache beträgt 2,26 Jahre. Die meisten Kinder werden
zwischen 2 und 3 Jahren in der Gruppe betreut (vgl. Abbildung 2). Nur
wenige Kinder besuchen die Gruppe schon seit 4 Jahren. Dabei ist zu
beachten, dass in den Gruppen mit deutscher Unterrichtssprache zum
Zeitpunkt der Untersuchung eine Höchstdauer von 3 bis 4 Jahren
möglich ist. Diese Zeitspanne gewährleistet einen relativ dauerhaften
Kontakt zur deutschen Sprache. Die in der Abbildung dargestellte
Verweildauer deutet auch darauf hin, dass es kaum Kinder gibt, die
ihre Gruppen vorzeitig verlassen, die meisten Kinder besuchen sie bis
zur Einschulung. Mit wenigen Ausnahmen besuchen alle Kinder auch
eine Schule mit deutscher Unterrichtssprache.
Das rumänische Unterrichtsgesetz, das Anfang des Jahres 2011
verabschiedet wurde, sieht – beginnend mit dem Schuljahr 2012-2013 –
einen fünfjährigen Grundschulunterricht mit einer verpflichtenden Vorbereitungsklasse vor. Die Verweildauer in den Kindergartengruppen mit
deutscher Unterrichtssprache wird also um ein Jahr gekürzt werden.
Diese Umorganisation kann für die Kinder aus den Gruppen mit
deutscher Unterrichtssprache von Vorteil sein, da Folgendes angeboten
wird: Arbeit in altershomogenen Gruppen, Zeit für systematische Förderung der deutschen Sprache, sanfter Übergang vom Kindergarten
zur Schule, spielerisches Schulen von wichtigen Lernfertigkeiten und
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gezielte Förderung, Vermeidung des großen Leistungsdrucks bei der
Benotung, das Üben von Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit.

2. Ausbildung der Eltern

Abbildung 3: Ausbildung der Eltern
Die Angaben zur Ausbildung der Eltern wurden getrennt (nach
Mutter und Vater) erfragt (vgl. Abbildung 3). Es wurden 116 Elternteile
berücksichtigt. Die deutsche Sprache und Kultur haben einen hohen
Stellenwert in Rumänien, es wird angenommen, dass vor allem Akademiker ihre Kinder in die deutsche Abteilung schicken. Mehr als die
Hälfte der befragten Eltern 59,48% verfügt über einen Hochschulabschluss, 40,51% über eine Ausbildung. So kann nicht mehr vermutet
werden, dass sich die deutsche Abteilung nur an die Elite wendet. Die
Ausbildung der Eltern ist oft ein guter Grund für die Offenheit und
Akzeptanz Fremdsprachen gegenüber und sie auch ausschlaggebend
für den Wunsch, dem Kind bessere Zukunftschancen einzuräumen.
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3. Haben Sie Fremdsprachenkenntnisse, außer der
deutschen Sprache?

Abbildung 4: Sprachkenntnisse der Eltern
Die meisten Eltern besitzen Sprachkenntnisse in mindestens einer
weiteren Sprache (vgl. Abbildung 4). Hierbei handelt es sich vorwiegend
um in der Schule erworbene Kenntnisse in Englisch und/oder Französisch. Im Falle des Ungarischen handelt es sich um die Muttersprache,
Ungarisch ist in Siebenbürgen eine Regionalsprache. Italienisch- und
Spanischkenntnisse können die Eltern aufweisen, die als Gastarbeiter
in Italien und Spanien tätig waren. Griechisch und Arabischkenntnisse
hat ein Vater angegeben, der als Pfarrer tätig ist. Die Mehrzahl der
Eltern hat angegeben, mittelmäßige oder geringe Fremdsprachenkenntnisse zu haben. Vermutlich hat auch die Erfahrung der mühsam
erlernten Sprachen die Eltern dazu bewogen, ihren Kindern einen
Vorteil beim Spracherwerb zu gewährleisten, den Vorteil der natürlichen
Sprachaneignung beginnend mit dem Kindergarten.

248

Eugenia Kerestesz

4. Besitzen Sie Kenntnisse in der deutschen Sprache?

Abbildung 5: Deutschkenntnisse der Eltern
Erfragt wurden – getrennt nach Mutter und Vater (vgl. Abbildung
5) – auch die Deutschkenntnisse der Eltern und deren Selbsteinstufung.
Viele Eltern besitzen Kenntnisse in dieser Sprache (57% der Mütter
und 43% der Väter); 4 Mütter gaben sogar an, muttersprachliche
Kenntnisse zu besitzen. 43% der befragten Mütter und 56% der Väter
gaben an, keine Deutschkenntnisse zu besitzen.
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5. Falls Sie Kenntnisse in der deutschen Sprache besitzen,
wo haben Sie diese erworben?

Abbildung 6: Erwerb der Deutschkenntnisse
Wenige Eltern – 17,3% Mütter und Väter – haben selber eine
Schule mit deutscher Unterrichtssprache besucht. Die befragten Eltern
haben Deutschkenntnisse im schulischen Fremdsprachenunterricht 9,6%
oder in einem Sprachkurs 26,9% erworben. Ein Großteil der Eltern
46% gab an, Deutschkenntnisse auf Reisen, während der Tätigkeit als
Gastarbeiter in Deutschland erworben zu haben oder Deutsch ohne
fachliche Hilfe gelernt zu haben. (vgl. Abbildung 6)

6. In welcher Sprache sprechen Sie mit Ihrem Kind?

Abbildung 7: Sprachverhalten der Eltern
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Die Eltern sprechen zu Hause mit den Kindern Rumänisch, Deutsch
oder Ungarisch (vgl. Abbildung 7). Keiner von den befragten Vätern
hat angegeben, Deutsch mit dem eigenen Kind zu sprechen, obwohl
43% Deutschkenntnisse nachweisen können. Nur 1,71% der Mütter
sprechen ausschließlich Deutsch mit dem Kind, andere 24% der Mütter
haben angegeben, gelegentlich neben Rumänisch auch Deutsch zu
sprechen. Es gibt viele Gründe dafür, dass so wenige Elternteile Deutsch
mit ihren Kindern sprechen: Zeitmangel, Angst, nicht verstanden zu
werden, sich lächerlich zu machen oder selber sprachliche Fehler an
die Kinder weiterzugeben. Ein anderer Grund dafür wären auch die
schlechten bis mittelmäßigen Deutschkenntnisse der Eltern. Nach dem
Immersionsprinzip „eine Person – eine Sprache“ ist für den Zweitspracherwerb dieser Kinder wichtig, dass sie einer Person eine Sprache
zuordnen können. Allerdings sind in Kindergärten mit deutscher Unterrichtssprache diese Bedingungen nicht mehr gegeben.

7. Wie fördern Sie zu Hause die rumänische Sprache
(Muttersprache) ihres Kindes?
Nach Auskunft der Eltern kann davon ausgegangen werden, dass
sie der Entwicklung der Muttersprache ihrer Kinder genug Aufmerksamkeit widmen und sie bewusst fördern: Wir verbessern das Kind,
wenn es ein Wort nicht richtig ausspricht; Ich verbessere meine Tochter
jedes Mal, wenn sie Fehler macht; Wir sprechen sehr viel miteinander;
Ich habe nicht besonders darauf bestanden, ich habe nur die unbekannten
Wörter erklärt; Ich verbessere die Aussprach- und Ausdrucksfehler;
Ich habe von Anfang an keine Babysprache verwendet; Ich wiederhole
die richtige Variante; durch Spiel, Kommunikation und Erklärung;
Der ältere Bruder hat dem Kleinen vieles beigebracht; Wir erzählen
aus Büchern, ich lese meiner Tochter viele Märchen vor; Spiele,
Arbeitsblätter und CDs; Die Mutter verwendet allerlei pädagogische
Methoden. Die Antworten der Eltern beziehen sich besonders auf den
aktiven sprachlichen Umgang mit ihren Kindern (Dialog, Spiel, Bücher),
wenige auf das Anhören von CDs. Die Eltern sind sich bewusst, dass
die Sprachförderung durch kommunikatives Handeln mit dem Kind
erfolgt und dass moderne Medien nicht unbedingt die geeigneten
Mittel für die sprachliche Entwicklung sind. Vergleicht man nun die
Quantität der aktiven und passiven Kommunikationsformen bei der
Förderung der Muttersprache, so überwiegen die aktiven Formen.
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Wode (2009, 21) fasst zusammen, dass „die L1 in der Familie gelernt
werden muss, dass die Familien diese Aufgabe sehr ernst nehmen
sollten.“

8. Wie schätzen Sie das Sprachniveau Ihres Kindes in der
Muttersprache ein?

Abbildung 8: Sprachniveau Muttersprache
Dass der Entwicklungsstand der Muttersprache im Kindergarten
noch nicht abgeschlossen ist, haben auch die Eltern eingesehen (vgl.
Abbildung 8). L1-Kenntnisse haben eine bedeutende Rolle im Erwerb
der L2, da Kinder mit guten Rumänischkenntnissen eine gute Grundlage
haben, auf der sie ihre neuen Sprachkenntnisse aufbauen können (vgl.
Wode 2000, 109).
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9. Hat ihr Kind Deutschkenntnisse beim Eintritt in den
Kindergarten gehabt?

Abbildung 9: Deutsche Sprachkenntnisse der Kinder
zu Beginn des Kindergartens
Auf Grund des Befundes lässt sich feststellen, dass beim Kindergarteneintritt nur 1,72% über muttersprachliche Deutschkenntnisse
verfügen, andere 1,72% der Kinder über quantitativ sehr unterschiedliche Sprachkenntnisse, weitere 18,9% haben Erfahrungen mit der
deutschen Sprache, die überwiegende Mehrheit der Kinder 77,5%
bringt keinerlei Deutschkenntnisse mit.
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10. Welches ist der aktuelle Stand der Deutschkenntnisse Ihres
Kindes?

Abbildung 10: Deutsche Sprachkenntnisse der Kinder
– aktueller Stand
Um die Nachhaltigkeit der Sprachvermittlung im Kindergarten
ermitteln zu können, werden im Folgenden die Ergebnisse der Einschätzungen des aktuellen Sprachstandes vorgestellt. Dabei muss beachtet
werden, dass einige der kleineren Kinder nur in sehr geringem Umfang
sprechen oder sich erst kurze Zeit in Gruppen mit deutscher Unterrichtssprache aufhielten und wenige Kenntnisse in der Zweitsprache aufweisen
können. 18,96% der Kinder weisen keinerlei Beziehung zur deutschen
Sprache auf, für manche gilt das auch nach 3-4 Jahren Kindergartenbesuch. 58,62% verfügen über eine minimale Verstehenskompetenz.
Kenntnisse auf „muttersprachlichem“ Niveau weisen dagegen nur
6,8% der Kinder auf (vgl. Abbildung 10). Der Anteil der Kinder keine
Deutschkenntnisse zeigt einen Rückgang, bedenklich ist jedoch in
diesem Zusammenhang, dass bei diesen Kindern nur das „Fremdheitsgefühl“ abgebaut werden konnte, und dass 18,96% ohne Deutschkenntnisse den Kindergarten verlassen. Positiver fällt die Sprachförderung
bei der Kategorie versteht Deutsch und spricht ein wenig auf, die einen
Fortschritt von 13,78% verzeichnet.
Allerdings muss man anführen, dass bis zum Ende der Kindergartenzeit das Hörverstehen dem Sprechen weit voraus ist, d.h. die
Fähigkeit der Kinder zu verstehen, was sie auf Deutsch hören, ist weiter
entwickelt als ihre Fähigkeit, selbst Sätze auf Deutsch zu formulieren. Die
Sprachproduktion ist nach drei Jahren Kindergarten noch rudimentär
und die Kinder sprechen untereinander kaum Deutsch. Das liegt daran,
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dass die Kinder nicht gezwungen werden, Deutsch zu sprechen, zumal die
Erzieherin die Muttersprache der Kinder versteht (vgl. Wode 2000, 28).

11. Sind Sie der Meinung, dass ihr Kind bessere
Deutschkenntnisse haben könnte? Welche Aspekte wurden im
Kindergarten vernachlässigt?
Bei der Beantwortung dieser Frage treten die die Eltern als aufmerksame Beobachter in den Vordergrund. Zum einen sprechen sie die
Sorgen und Probleme der deutschen Abteilung an: hohe Kinderanzahl
in den Gruppen, altersgemischte Gruppen und das oft erwähnte Problem
des Mangels an Lehrpersonal: Ja, er könnte bessere Kenntnisse haben,
wenn die Gruppe nicht altersgemischt wäre. Dann hätte die Erzieherin
Zeit, alle Altersgruppen gerecht zu fördern; Ja, wenn die Gruppen
nicht so groß wären und die Kinder nicht altersgemischt; Ja, wenn die
dieselbe Erzieherin mehrere Jahre hindurch bei derselben Gruppe
arbeiten würde. Zum anderen beurteilen die Eltern die didaktischmethodische Tätigkeit der Erzieherin, die mit besonderem Blick auf
die Sprachentwicklung, erfolgen sollte: Zu empfehlen wäre eine konsequente und ernsthaftere Sprachförderung im Kindergarten; Alle
Kinder sollen gezwungen werden, Deutsch untereinander zu sprechen;
Die Erzieherin muss den Kindern nicht alles übersetzen.
Andere Meinungen lassen darauf schließen, dass die Eltern die
mangelhafte Sprachkompetenzen der Kinder erkennen und bereit sind,
die Spracharbeit aus dem Kindergarten auch zu Hause förderlich zu
beeinflussen: Ich glaube, dass mein Sohn bessere Ergebnisse aufweisen
würde, wenn ich öfters mit ihm zu Hause üben würde; Im Kindergarten
werden keine Aspekte vernachlässigt. Hingegen kann ich meinem Kind
durch Nachhilfeunterricht helfen, Sprachkenntnisse zu erwerben; Ja,
wenn er die Sprache in der Familie verwenden würde; Nein, hinsichtlich
der Tatsache, dass sie nur 4 Stunden täglich im Kindergarten verbringen.
Nicht zuletzt erhoffen sich die Eltern einen Entwicklungsschub im
Hinblick auf die Sprachaneignung durch die Einschulung: Das, was
mein Sohn im Kindergarten gelernt hat, ist ausreichend für sein Alter;
In der Schule wird er die erworbenen Kenntnisse erweitern.
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12. Wo kommt ihr Kind in Kontakt mit der deutschen
Sprache, außer dem Kindergarten?

Abbildung 11: Sprachkontakte des Kindes außerhalb des
Kindergartens
Es ist überraschend, wie viele Kinder auch außerhalb ihrer Kindergartengruppe zur deutschen Sprache Kontakt haben (vgl. Abbildung
11). Viele Eltern kaufen Materialien in einer Sprache, die sie selbst
nicht verstehen und ihren Kindern selbst nicht vermitteln können. 40%
der Eltern gaben an CDs, DVDs und PC-Spiele zu besitzen. Auch wenn
durch fehlende Kommunikation oder Interaktion diese Materialien nur
teilweise der Sprachförderung dienen, können sie die Aneignung der
deutschen Sprache unterstützend begleiten.
Der persönliche sprachliche Kontakt bietet auch ein interessantes
Bild: einerseits ist er in einem Anteil von 10,6% auf wenige Geschwister
oder Elternteile reduziert, andereseits gaben 24% der befragten Eltern
an, ihren Kindern durch Nachhilfestunden nachzuhelfen. Oft stellt sich
schon in den ersten Wochen heraus, dass einige sprachliche Grundlagen
fehlen, um den Tagesablauf und die Anforderungen im Kindergarten
bewältigen zu können. Deshalb beginnen schon im Alter von 3 Jahren
viele Kinder mit den Nachhilfestunden. Zu diesem Zeitpunkt kann
fehlendes Wissen gut aufgearbeitet werden. Oftmals ist der Nachhilfeunterricht in Deutsch auch noch in den späteren Schuljahren nötig. 9%
der Kinder beschäftigen sich gar nicht mit dem Deutschen in ihrer
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Freizeit und nur 1,5% nehmen an Veranstaltungen in deutscher Sprache
teil. Der aktive sprachliche Kontakt zur deutschen Sprache bleibt während
der Kindergartenzeit überwiegend auf den Unterricht beschränkt.

13. Wie motivieren Sie ihr Kind, dass es die deutsche Sprache
lernt?
Es wird unterschieden zwischen einer integrativen und einer instrumentellen Orientierung, die für die Motivation, eine Sprache zu erlernen,
relevant sein können. Die instrumentelle Orientierung setzt soziale
oder wirtschaftliche Vorteile der Beherrschung einer zweiten Sprache
voraus. Sie bezieht sich somit auf funktionale Gründe, eine zweite
Sprache zu lernen. Die integrative Orientierung ist durch den Wunsch
nach Identifizierung mit den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft
gekennzeichnet (vgl. Lambert und Gardner 1972). Es ist besonders
wichtig, dass Kinder die Sprache in Situationen erleben, die nicht
künstlich wie im Kindergarten ablaufen und dass sie intensiv Kontakt
zu Altersgenossen haben, sodass sie die Sprache in voller Bandbreite
erleben können (vgl. Wode 2009).
Die Antworten auf die Fragen nach der Motivation zum Deutschlernen verdeutlichen, dass die meisten Eltern eine überwiegend positive
Einstellung in Bezug auf den Wunsch nach Integration in die „deutsche
Gemeinschaft“ haben. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass
die Kinder mit ihren Freunden konsequent Deutsch sprechen: Mein
Sohn wollte selber Deutsch lernen, da viele Freunde eine deutsche
Schule besuchen; Wir treffen uns mit Freunden, die auch Deutsch
sprechen; Ich gebe meiner Tochter als Beispiel ihre Freundinnen, die
auch Deutsch lernen. Für die Eltern scheinen instrumentale Faktoren,
wie der Wunsch nach einer zweisprachigen Erziehung und die Zukunftsaussichten der Kinder eine wichtige Rolle zu spielen: Ich sage ihm,
dass alle klugen Kinder Deutsch und Englisch sprechen. Ich lehre ihn
Englisch, er muss mich Deutsch lehren; Ich erkläre ihm, wie wichtig
die deutsche Sprache für seine Zukunft sein wird. Möchte man das
Kind sprachlich unterstützen und dabei nichts Falsches machen, sollte
dafür gesorgt werden, dass es die Sprache dort erleben kann, wo sie
tatsächlich authentisch als Umgangssprache gesprochen wird, d.h.
Ferien dort verbringen, wo die deutsche Sprache Landessprache ist
oder Materialien in deutscher Sprache besorgen (vgl. Wode 2000,
111): Wir verbringen die Ferien in Deutschland; Mein Sohn schaut
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sich Zeichentrickfilme in deutscher Sprache an; Ich habe CDs mit
Spielen in deutscher Sprache gekauft; Er hört CDs mit Märchen und
Lieder in deutscher Sprache; Nachhilfestunden und Besuch des Kindergartens. Die Eltern sind sich der Tatsache bewusst, dass sie auch mit
Hilfe eigener Sprachkenntnisse den Erwerb des Deutschen effektiv
unterstützen können: Wir lernen und wiederholen zusammen; Er liebt
die deutsche Sprache, es ist nicht nötig ihn zu ermutigen.

13. Wann hat Ihr Kind zum ersten Mal gesprochen, was es in
den Kindergarten gelernt hat?

Abbildung 12: Erste sprachliche Äußerungen des Kindes in der L2
Wode (2009) hat festgestellt, dass innerhalb von sechs Wochen der
Tagesablauf in dem Kindergarten in der neuen Sprache bewältigt
werden kann. Besonders schnell werden formelähnliche Ausdrücke
gelernt, die ritualhafte Aktivitäten bezeichnen, zum Beispiel Grüßen
oder sich Verabschieden, auch wenn die Kinder die interne Struktur
der Wendungen noch nicht durchschauen.

258

Eugenia Kerestesz

14. Sprachverhaten des Kindes zu Hause

Abbildung 13: Sprachverhalten des Kindes zu Hause
Die Eltern sind gebeten worden, einige Angaben zum Sprachverhalten ihrer Kinder zu Hause zu bieten. Es wurde speziell nach der
Häufigkeit der Verwendung von Liedern und Reimen in der Zweitsprache, sowie nach dem Anteil der deutschen Sprache im häuslichen
Umfeld gefragt. Dabei muss beachtet werden, dass einige der kleineren
Kinder nur in sehr geringem Umfang sprechen oder sich erst kurze Zeit
in deutschen Gruppen aufhielten und somit Lieder in der Zweitsprache
noch nicht kannten. Einige der sich aus dieser Frage ergebenden
Ergebnisse fielen überraschend aus. So singen die Kinder zu Hause
Lieder in deutscher Sprache. Jeweils 5 Eltern gaben an, dass deutsche
Lieder nie gesungen werden, insgesamt singen zu Hause 53 Kinder
deutsche Lieder. Betrachtet man die Angaben über die Häufigkeit der
vorgetragenen Reime und Gedichte in beiden Sprachen, kommt man
zu ähnlichen Ergebnissen wie bei den Liedern. Die Quantität fällt hier
insgesamt geringer als bei den Liedern aus. 16 Kinder sagen zu Hause
oft Gedichte oder Reime in deutscher Sprache auf, 28 Kinder manchmal
und 14 Kinder sagen nie deutsche Reime auf. Insgesamt sagen also 42
Kinder Gedichte in deutscher Sprache auf. Dass die Häufigkeit der
Reime hinter der der Lieder zurückbleibt, ist ganz einfach zu erklären:
Das Singen, ganz gleich in welcher Sprache, bereitet den Kindern
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Spaß, besonders dann, wenn es mit Bewegungen verbunden wird.
Gerade deswegen ist es bei der natürlichen Vermittlung einer Sprache
wichtig. An diesen Zahlen ist gut ablesbar, dass die Erzieherinnen
vorbildliche Arbeit in ihren Gruppen leisten, denn die vielfältige Vermittlung von Liedern und Reimen in der Zweitsprache ist ein wichtiger
Bestandteil der Immersionsmethode.
Die Kinder sprechen zu Hause in der Regel Rumänisch und bringen
zu unterschiedlichen Anteilen und in unterschiedlicher Häufigkeit
einzelne Elemente der deutschen Sprache ein. Dies stellt eine völlig
normale Sprachverteilung dar, da die rumänische Sprache von den
Kindern in der Regel als Erstsprache erworben worden ist und durch
das rumänische Umfeld auch ihre starke Sprache ist. Aus rein praktischen
Erwägungen gibt es keine Veranlassung, zu Hause Deutsch zu sprechen.
Tun die Kinder dies dennoch, dann entweder, da sie bestimmte Begriffe
oder Redewendungen vorwiegend aus dem Kindergarten kennen und
den in der rumänischen Sprache noch fehlenden Begriff ersetzen oder
aus Stolz darauf, eine zweite Sprache sprechen zu können, vielleicht,
um ein wenig damit „prahlen“ zu können. Einige Kinder freuen sich
darüber, dass sie eine „Geheimsprache“ sprechen können, die ihre
Eltern oder Geschwister nicht verstehen. Ein weiterer Grund für die
Anwendung der Zweitsprache zu Hause könnte sein, dass sie von den
Eltern in deutscher Sprache angesprochen werden und automatisch
auch in dieser Sprache antworten. Auch Geschwisterkinder verwenden
zeitweise die gemeinsame Zweitsprache untereinander. Eine unabsichtliche Vermischung beider Sprachen erfolgt nach Aussagen der
meisten Eltern oft. Die Kinder können in der Regel den Gebrauch
beider Sprachen voneinander gut abgrenzen und umschalten. Nur 4
Kinder sprechen zu Hause oft ganze Sätze in der Zweitsprache, 10 tun
dies selten und 42 gar nicht.
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14. Welches waren die wichtigsten Gründe für die Entscheidung,
Ihr Kind in die deutsche Gruppe zu schicken?
(Mehrfachnennungen sind möglich)

Abbildung 14: Gründe für die Wahl des Kindergartens
Aus welchen Gründen die Eltern einen Kindergarten mit deutscher
Abteilung wählen, stellt eine auch für die Zukunft wichtige Frage dar.
Den Ergebnissen zufolge ist die deutsche Sprache für die Eltern attraktiv,
auch die Einrichtung des Kindergartens spielt eine Rolle; genannt
wurden auch die fachlichen Qualitäten der einzelnen Erzieherinnen
oder die Nähe des Kindergartens, die die Wahl von 7 der Eltern
steuern. Die Angehörigkeit zur deutschen Minderheit war für 4 Eltern
ausschlaggebend. 1 Elternteil gab an, den deutschen Kindergarten
gewählt zu haben, um die Zukunftschancen des Kindes zu erhöhen.
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15. Welche sind die Aufgaben des deutschsprachigen
Kindergartens?

Abbildung 15: Aufgaben des Kindergartens
Die Eltern ziehen eindeutig das Erlernen der deutschen Sprache
vor. Eine damit vergleichbare starke Priorität ist bei einigen die Vorbereitung auf die Schule gefolgt von der Persönlichkeitsbildung des
Kindes. Weitaus unwichtiger finden die Eltern die Vermittlung der
deutschen und rumänischen Kultur.

18. Wird Ihr Kind eine deutschsprachige Schule besuchen?
Bitte begründen Sie Ihre Wahl!

Abbildung 16: Besuch einer Schule mit deutschsprachiger Abteilung
Drei der befragten Familien würden ihr Kind nicht in die Schule
mit deutscher Abteilung schicken, weil keines der Elternteile bei den
Hausaugaben helfen könnte. Eine Mutter gab an, dass die Deutsche
Sprache die Kindererziehung vervollständigt aber keine Priorität sei.
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95% der Eltern würden jederzeit ihr Kind in eine Schule mit deutscher
Abteilung schicken, sind also mit der Entwicklung ihres Kindes zufrieden
und ihre Erwartungen haben sich größtenteils erfüllt.

Zusammenfassung
Insgesamt kann ein positives Resümee der Elternbefragung aufgestellt
werden. Die Eltern haben sowohl Interesse als auch hohe Erwartungen.
Deshalb sollte der Kindergarten das Interesse und die Bedürfnisse der
Eltern auch wahrnehmen. Manche Eltern können ihre Vorstellungen
gegenüber der Institution nicht deutlich genug artikulieren. Ebenso
haben viele keine Vorstellungen davon, welche Aufgabe ein Kindergarten
hat und noch weniger ist ihnen ihre eigene Rolle bewusst. Die Mehrzahl
der Eltern zeigt sich mit der deutschen Abteilung zufrieden und möchte
bewusst die Vorteile der Zweisprachigkeit für die zukünftigen Berufschancen ihrer Kinder nutzen, was zugleich eine Hauptmotivation
darstellt. Leider ist der Wunsch, etwas für den Erhalt der siebenbürgischsächsischen Kultur von wenigen Eltern geäußert worden.
Das Sprachverhalten der Kinder im häuslichen Umfeld entspricht
den Erwartungen. Es hat sich deutlich herausgestellt, dass die Öffentlichkeitsarbeit seitens der deutschen Abteilung verbessert werden muss.
Die Eltern sollten intensiver über die sprachliche Entwicklung ihrer
Kinder informiert werden und auch Informationen über die Theorie
und Praxis des Zweitspracherwerbs erhalten. Sie müssten in Zukunft
stärker in die Aktivitäten des Kindergartens einbezogen werden, denn
ohne das Mitwirken und das Interesse der rumänischen Eltern ist die
Nachhaltigkeit der Sprachförderung in Frage gestellt. Es muss sich ein
Bewusstsein dafür etablieren, dass die Sprachförderung auf die Mitarbeit
der Eltern angewiesen ist und diese einbeziehen muss.

Ausblick
Wichtig ist, mit den Eltern zu besprechen, was von ihnen erwartet wird
und welche Anforderungen an sie gerichtet werden. Da sie sich selbst
nicht als kompetent in Bezug auf die Sprachbildung im Kindergarten
einschätzen, überlassen sie dies den Erzieherinnen. Die erste Herausforderung in der Elternarbeit besteht darin, diese Zurückhaltung zu
überwinden und die Eltern für die Zusammenarbeit zu begeistern und
sie dafür zu motivieren.Gerade wenn Eltern beobachten, wie ihr Kind
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im Kindergarten neues Wissen erwirbt, könnte dies ein Ansporn sein,
ihr eigenes Wissen zu erweitern.
Die Eltern sollten in Zukunft direkt (durch regelmäßige Hinweise
auf Sprachkurse) und indirekt (Elternabende und schriftliche Informationen) aufgefordert werden, die fremde Sprache zu erlernen. Leider
nehmen die Eltern das großzügige Freizeitangebot in deutscher Sprache
– zumindest in Hermannstadt (deutschsprachiges Puppentheater, Angebote zu kulturellen Veranstaltungen des Deutschen Kulturzentrums
Hermannstadt wie Sprachkurse, Lesenachmittage, Mal- und Bastelkurse,
Bücherausleihe u.a.) nicht immer wahr. Dieser Kontakt zu anderen
Vermittler der deutschen Sprache ist sehr wichtig für die Sprachentwicklung der Kinder, da er oft die einzige Möglichkeit zum Sprachaustausch in der Zweitsprache außerhalb der Kindergartengruppe darstellt.
Andererseits ist es natürlich bemerkenswert, dass so viele Eltern, die
keine direkten deutschen Vorfahren haben, an der Vermittlung der
deutschen Sprache interessiert sind und mit der Entscheidung für die
deutsche Abteilung zum Erhalt dieser beitragen.
Die Eltern sollten die Regeln für eine erfolgreiche Immersionszeit
kennenlernen:
- enthusiastisch und von Immersion überzeugt sein,
- am Geschehen teilnehmen und Interesse für die Aktivitäten im
Kindergarten zeigen,
- als regelmäßige Leser eine Modellfunktion haben und den Kindern
regelmäßig vorlesen,
- zu Hause eine positive Gesprächskultur (in der Muttersprache)
pflegen,
- das Kind ermuntern und loben, wenn es die Fremdsprache verwendet,
- das Kind nicht nötigen, die Fremdsprache vor Freunden zu
verwenden,
- den regelmäßigen Kontakt zu den Erzieher/innen pflegen.
Natürlich müssen die Rahmenbedingungen für die Elternarbeit geschaffen werden. Den Erzieherinnen muss die dafür notwendige Zeit
zur Verfügung gestellt werden und sie müssen die notwendigen Materialien erhalten. Schließlich benötigen sie die Qualifikation, um sich
mit den Eltern auch über komplexe Themen wie Sprachförderung
verständigen und sie beraten zu können. Die Erzieherinnen sollen
befähigt werden, noch kompetenter als bisher Auskunft über die
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sprachliche Entwicklung eines Kindes geben zu können (diese Informationen auch regelmäßig an die Eltern vermitteln). Eine Sammlung der
Beobachtungen des jeweiligen Sprachstandes sollte in Form eines von
den Erzieherinnen regelmäßig auszufüllenden Erfassungsbogens
geschehen. Die Kriterien dafür sollten auf wissenschaftlicher Basis
erarbeitet und für die Praxis aufbereitet werden.

Zur Bedeutung des Alters für den frühen
Zweitsprachenerwerb
Eugenia KERESTESZ
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr! Zweifelsohne
kann diese alte Volksweisheit, die ein aktuelles Thema der Spracherwerbsforschung aufgreift, auf den Spracherwerb übergetragen werden.
Die Forschung beschäftigte sich hauptsächlich mit der Frage, bis zu
welchem Alter eine hinzutretende Zweitsprache wie eine Erstsprache
erworben werden kann.
Die Ansicht, dass ein scheinbar müheloser Erwerb von Zweitsprachen
im jungen Alter möglich ist, ist vielfach bestätigt worden. Häufig wird
dies damit begründet, dass das Gehirn ab einem bestimmten Alter
seine Einprägsamkeit einbüßt und dadurch eine neue Sprache nicht
mehr leicht erworben werden kann (vgl. Lenneberg 1967). Die Critical
Age-Hypothese sieht in der Pubertät eine bedeutende Grenze für die
Fähigkeit, eine neue Sprache zu erlernen. In dieser Form ist die Hypothese
heute nicht mehr akzeptierbar, da sie durch die Gegenbeispiele erfolgreicher erwachsener Lerner widerlegt wurde. Dennoch wird die Frage,
ob das Alter eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Zweitspracherwerbs spielt, diskutiert. Nauwerck (2005, 44) führt in diesem
Sinne aus: „Kinder lernen nicht leichter als Erwachsene, sie lernen
anders. Denn mit zunehmendem Alter und fortschreitender kognitiver
Entwicklung wandeln sich Lern- und Kommunikationsstrategien, Interessen, Motive und Anpassungsbereitschaft.“ Es ist daher von Bedeutung,
die Argumente zu erläutern, die im Vorschulalter eine günstige Periode
des Zweitspracherwerbs sehen (vgl. Oksaar 2003, 53-56): Eine korrekte
Aussprache und Intonation werden erzielt, je früher man die zweite
Sprache erlernt; die Immitation im phonetischen Bereich oder Immitation
mit kommunikativen Funktionen sind immer verbunden mit der eigenen
Aktivität des jungen Lernenden; die Flexibilität und Spontaneität des
Vorschulkindes mit seiner Umgebung Kontakt aufzunehmen, ohne
dabei Fehler und Abweichungen von der sprachlichen Norm zu beachten,
ist groß; jüngere Lerner haben mehr Zeit, wenn sie in natürlichen
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Alltagssituationen entsprechend betreut werden, sind gute Ergebnisse
zu erwarten; die kognivite Entwicklung des Kindes wird positiv beeinflusst, da die Abweichungen verschiedener Sprachen aufeinander einen
bedeutenden Anstoß zu eigenen Denkakten geben; sogar Lesen und
Schreiben werden im Vorschulalter bei entsprechender Motivation
mühelos angegeignet.
Die Kinder in Kindergärten mit deutscher Unterrichtssprache haben
bereits bis zum Eintritt in den Kindergarten die rumänische Sprache
erworben und dieses Wissen beeinflusst auch den Erwerb der deutschen
Sprache. Thoma/Tracy (2006) haben acht Kinder mit Zweitsprache
Deutsch ein Jahr lang in zweiwöchigem Abstand aufgenommen. Die
Kommunikationsfreudigsten unter ihnen produzierten bereits nach 6-8
Kontaktmonaten Sätze, die syntaktisch zielsprachlich sind, auch wenn
Genus- und Kasusmarkierungen noch abweichen. Die Untersuchungsergebnisse zeigten, dass Kinder bei intensivem Kontakt im Alter von
drei bis vier Jahren mit Deutsch als Zweitsprache noch die gleichen
Erwerbsphasen durchlaufen wie Kinder mit Deutsch als Erstsprache.
Junge Zweitsprachlerner lernen erstaunlich schnell, sind bereitwillig
und lassen sich auf den Erwerb einer neuen Sprache ein. Deshalb ist ein
möglichst früher Einsatz einer intensiven Sprachförderung sinnvoll.
Ohne Erwerbsgelegenheit, ohne ein ausreichendes Sprachangebot kommt
auch der Zweitspracherwerb nicht in Gang, oder er stagniert aus
Mangel an positiver Herausforderung. Vgl. hierzu Tracy (2009, 37-38):
- je jünger das Kind, desto erfolgsversprechender gestaltet sich
die Förderung. Bei intensivem Sprachangebot kann darauf gebaut
werden, dass sich das Kind der Erwerbsstrategien bedient, die
den Erstspracherwerb so erfolgreich machen. Sie können sich
dem Erwerb eigentlich nicht entziehen – zumal dann, wenn er
sich in einem angenehmen emotionalen Raum abspielt;
- je jünger das Kind und je natürlicher die neue Sprache Teil des
Alltags in der Kindertageseinrichtung ist, desto leichter erfolgt
die Gewöhnung an eine regelmäßige Förderroutine und an das
Kommunizieren in der neuen Sprache;
- ein Kind, das im Alter von zwei bis drei Jahren implizit und
teilweise auch explizit eine Menge über das Sprachenlernen
weiß, sollte möglichst umgehend die grundlegenden sprachlichen
Mittel an die Hand bekommen, um seine neue Umgebung verstehen und sich selbst als kommunikativ kompetent wahrnehmen
zu können;
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- je jünger das Kind, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass es
sich auf Grund fehlender sprachlicher Kompetenzen im Deutschen
schon einmal ausgegrenzt und gering geschätzt oder unterschätzt
empfunden hat;
- eine frühe Kooperation mit den Eltern beugt negative Erfahrungen
mit Bildungsinstitutionen vor und stärkt die Eltern zugleich in
ihrer Vorbildfunktion für die Erstsprachen, die sich bei Kindern
im Alter von zwei bis vier Jahren noch mitten in der Entwicklung
befinden und sich auch weiter entwickeln sollte;
- durch eine früh angesetzte intensive sprachliche Förderung wird
ein Kind sehr schnell sicher im Umgang mit Erzieherinnen und
auch selbstbewusster;
- je jünger das Kind, umso weniger Sorgen muss man sich bezüglich
der Lernmotivation machen: es hat ein natürliches Interesse an
Sprache, vor allem auch an der Kommunikation vor allem auch
an der Kommunikation innerhalb einer Peer-Group, d.h. an der
Kommunikation mit Gleichaltrigen;
- ein Kind, das trotz Förderung sprachliche Schwierigkeiten zeigt,
fällt frühzeitig auf. Es kann entsprechend zusätzlich diagnostisch
untersucht und idealerweise rechtzeitig vor dem Schulbesuch
sprachtherapeutisch/logopädisch behandelt werden.
Während bei einem Erwerbsbeginn bis zum Alter von vier Jahren
von einem sukzessiven bilingualen Erwerb gesprochen werden kann,
führt ein späterer Beginn zu einem kindlichen Zweitspracherwerb, also
zu einer Mischform zwischen Erstspracherwerb im Kindesalter und
Zweitspracherwerb im Erwachsenenalter. Insbesondere ist der Erwerb
der Flexionsmorphologie von einer Veränderung der Erwerbsfähigkeit
betroffen. Wenn der Zweitspracherwerb nach dem siebenten Lebensjahr
einsetzt, ist auch die Syntax betroffen. Beginnt der Erwerb der Zweitsprache nach dem zehnten Lebensjahr, bleibt der Erwerb der neuen
Sprache häufig unvollständig. Jedoch ist unumstritten, dass bei hoher
Motivation viele jugendliche Lerner und auch erwachsene Zweitsprachlerner eine hohe Kompetenz erreichen können. (vgl. Rothweiler/
Ruberg 2011, 11)
Hunecke (2000) ist der Ansicht, dass das Alter zwischen zwölf und
fünfzehn Jahren besonders günstig für den Zweitspracherwerb ist, da
Jugendliche in diesem Alter – verglichen mit Erwachsenen und auch
mit jüngeren Kindern – am schnellsten Erfolge auf unterschiedlichen
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sprachlichen Ebenen verzeichnen. Zwar durchlaufen Erwachsene
schneller die ersten morphologischen und syntaktischen Stufen, jedoch
erreichen jüngere Lerner eine höhere zielsprachliche Kompetenz, besonders in der Aussprache, in der Syntax und im Hörverstehen. Die
Entwicklung des Wortschatzes scheint relativ altersunabhängig zu
sein, sie ist abhängig von der allgemeinen kognitiven Entwicklung, der
Gedächnisleistung, den persönlichen Interessen und dem Angebot der
Lernumgebung. Lerner eignen sich Grammatik und Aussprache einer
Fremdsprache in verschiedenen Altersstufen unter unterschiedlichen
kognitiven Rahmenbedingungen an. Deshalb sollte die Didaktik des
Fremdsprachenunterrichts den Lernprozess für jede Altersstufe optimal
gestalten (vgl. Hunecke 2000, 11-12).
Der biologische Faktor Alter als Einflussursache beim Erwerb der
deutschen Sprache ist allein nicht von großer Bedeutung. Auch soziale,
psychologische und gesellschaftspolitische Faktoren spielen eine Rolle.
Zusammengefasst kann behauptet werden, dass sowohl die Regel
„je früher, desto besser“ als auch die Tatsache, dass ältere Kinder und
Erwachsene eine Zweitsprache auf muttersprachlichem Niveau erwerben
können, je nach Situation relevant sind:
Die Antwort auf die Frage, ob es ein optimales Alter für den Zweitspracherwerb gibt, lässt sich nach Durchsicht von 254 Veröffentlichungen
generell weder mit einem Ja noch einem Nein beantworten. Zu groß ist
die Unvereinbarkeit ihrer Forschungsmethoden. Auch die unterschiedlichen
Lebensbedingungen bei Kindern und bei den Erwachsenen sind schwer
vergleichbar. […] Denn die Fähigkeit, Fremdsprachen zu erwerben,
hängt nicht nur davon ab, was erworben wird und wie, sondern auch von
Alter, Entwicklungsstand und Erfahrung des Lernenden, auch mit anderen
Fremdsprachen, sowie von verschiedenen anderen soziopsychologischen
und soziokulturellen Faktoren […] (Oksaar 2003, 56).
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Zwischen der Macht zur Untreue und dem Zwang
zur Treue
Roxana Anamaria SUCIU
Abstract: It is well known that human culture, social behavior
and thinking cannot exist without language. Being a social and
national identity, and a means of human communication, language
cannot help bearing imprints of ethnic and cultural values as
well as the norms of behavior of a given language community.
And as language, translation is always under some influence: the
translator’s language, the cultural and socio-historical context in
which the translator performs his task. The following article
tries to offer an outlook on the different translation theories
bound to the concept of being (un)faithful to the original and to
the national identity a language bears in itself.
Key-words: absolute untranslatability, translatability, relative
translation

Motto
Was macht die Ostsee? – Blubb, pifff, pschsch...
Auf deutsch, auf polnisch: Blubb, pifff, pschsch...
Doch als ich auf dem volksfestmünden,
von Sonderbussen, Bundesbahn
gespeisten Flüchtlingtreffen in Hannover
die Funktionäre fragte, hatten sie
vergessen, wie die Ostsee macht,
und ließen den Atlantik röhren [...]
Günter Grass, Kleckerburg

1. Einleitung
Der Titel Nach Babel. Aspekte der Sprache und des Übersetzens von
George Steiners weist – aus biblisch-mythologischer Perspektive – auf
die Notwendigkeit des Übersetzens hin. Die Erzählung vom Turmbau
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zu Babel behandelt die Vielsprachigkeit und die damit verbundenen
Verständigungsprobleme.
Der Übersetzer ist Vermittler zwischen Sprachen und Kulturen. Er
muss ein Hintergrundwissen in die Ausgangs- und Zielkultur einbringen,
dass ihm erlaubt, den Originaltext richtig zu verstehen und angemessen
zu übersetzen, d.h. er muss abschätzen können, welche Mittel der
Zielsprache dem Original angemessen sind. Doch welches sind die
angemessenen zielsprachlichen Mittel? Oft befindet sich der Übersetzer
in der von Tucholsky beschriebenen Situation:
Mir fehlt ein Wort. Ich werde ins Grab sinken, ohne zu wissen, was die
Birkenblätter tun. Ich weiß es, aber ich kann es nicht sagen [...] Nur die
Blätter der Birke tun dies; bei den anderen Bäumen bewegen sie sich im
Winde, zittern, rascheln, die Äste schwanken, mir fehlt ein Synonym, ich
habe sie alle [...] Was tun die Birkenblätter? Während ich dies schreibe,
stehe ich alle vier Zeilen auf und sehe nach, was sie tun. Ich werde
dahingehen und es nicht gesagt haben.1

Das Übersetzen wurde definiert als das Verfassen eines Textes, der
für eine Leserschaft verständlich ist und der einem anderen Text, dem
Originaltext, in relevanter Weise ähnelt. Eine Übersetzung kann jedoch
dem Sinn und der Form des Originaltextes nie völlig entsprechen; der
Übersetzer kann einen Text „verraten“ bzw. dem Text „treu“ sein. Im
Folgenden sollen unterschiedliche Auffassungen zur Übersetzbarkeit
bzw. Unübersetzbarkeit vorgestellt werden.

2. Theorien zur Unmöglichkeit des Übersetzens
Eine Form des Verrats liegt darin, dass der Übersetzer den Geist der
Sprache verrät. Wilhelm von Humboldt baut seine Sprachphilosophie
auf der Erkenntnis auf, dass Form und Gehalt untrennbare Attribute
der geistigen Substanz sind, und zwar so, dass die Form die sinnliche
Erscheinung des Gehalts und der Gehalt die geistige Erscheinung der
Form darstellen. Humboldt betrachtet Sprache als die äußerliche Erscheinungsform des Geistes der Völker, folglich liegt in jeder Sprache eine
ihr eigene Weltanschauung2. Aus diesem Grund ist es auch nicht
1

2

Panter, Peter: Die Weltbühne, 17.09.1929, Nr. 38, S. 459, http://www.zeno.org/
Literatur/M/Tucholsky,+Kurt/Werke/1929/Mir+fehlt+ein+Wort
(Zugriffsdatum: 23.09.2010).
Vgl. Humboldt, Wilhelm von: Schriften zur Sprache, 1973, S. 6-14.
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möglich, den Sinn eines Wortes, eines Satzes oder eines Textes mit
Worten und Sätzen einer anderen Sprache zu verschmelzen.
Benjamin Lee Whorf, Edward Sapir und andere Theoretiker teilen
Humboldts Ansichten. Ein Argument gegen die Übersetzbarkeit ist,
dass eine Sprache kein Äquivalent für jedes Wort einer anderen Sprache
aufweisen kann. Jedes Volk hat seine eigene Kultur. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, dieselbe Realität sprachlich zu erfassen. Benjamin Lee
Whorfs3 Hypothese – die spezifischen formalen Strukturen einer Grammatik prägen das Bewusstsein der Sprecher und determinieren in
gewisser Weise ihr Denken und ihr soziales Handeln (sprachliches
Relativitätsprinzip) – wird in dem Aufsatz Languages and logic vorgestellt. Menschen, die Sprachen mit sehr verschiedenen Grammatiken
benutzen, kommen zu unterschiedlichen Bewertungen ähnlicher Beobachtungen, d.h. sie gelangen zu verschiedenartigen Ansichten von der
Welt. Die Mitglieder einer bestimmten Sprachgemeinschaft gliedern
die Wirklichkeit, organisieren diese in Begriffe und Bedeutungen, die
in den Strukturen der Sprache kodifiziert sind. Ein typisches Beispiel
hierfür sind die Farbbenennungen. Z.B. kennen die Eskimos dreißig
Wörter, die Schnee bezeichnen. Auch rumänische Wörter wie dor oder
spaþiu mioritic sind geographisch, geschichtlich oder kulturell determiniert. Diese Wörter erschweren die Arbeit des Übersetzers. Diese
Tatsache hat Friedrich Schleiermacher dazu bewogen, zu behaupten,
dass es kein Wort gibt, das dieselbe Bedeutung in zwei Sprachen
aufweist. In Culture, Language and Personality äußert Sapir seine
Gedanken hierzu:
No two languages are ever sufficiently similar to be considered as
representing the same social reality. The worlds in which different societies
live are distinct worlds, not merely the same world with different labels
attached.4

José Ortega y Gasset sieht den Übersetzer in seinem 1940 verfassten
Essay Glanz und Elend der Übersetzung als Verräter des Schriftstellers.
Der Grund liege in der Tatsache, dass es zur Tätigkeit des Schriftstellers
gehöre, gegen den festgelegten Gebrauch und die gültigen Regeln der
Sprache zu verstoßen und trotzdem weiterhin verständlich zu bleiben –
3
4

Vgl. http://www.modern-thinker.co.uk/5%20-%20Benjamin%20Lee%20W
horf.htm (Zugriffsdatum: 12.10.2010).
Sapir, Edward: Culture, Language and Personality, 1986, S. 69.
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dies sei eine Gratwanderung, die Übersetzer nicht leisten könnten.
Einen weiteren Verrat begehe der Übersetzer – und hier knüpft Ortega
y Gasset direkt an Humboldt an – bei der Bedeutung der Wörter. Da
jeder Sprache auch eine Weltansicht anhafte, kommt Ortega y Gasset
zu dem Schluss:
Aus diesem Grunde ist es utopisch, zu glauben, dass zwei Wörter, die
zwei verschiedenen Sprachen angehören und die uns das Wörterbuch als
ihre wechselseitige Übersetzung darbietet, genau die gleichen Dinge
bedeuteten. Da die Sprachen in verschiedenen Landschaften und unter
dem Einfluss verschiedener Lebensumstände und -erfahrungen gebildet
wurden, ist ihre Inkongruenz ganz natürlich. So ist es zum Beispiel
falsch, anzunehmen, dass das, was der Spanier bosque nennt, das gleiche
sei, was der Deutsche ‘Wald’ heißt, und doch sagt uns das Wörterbuch,
dass Wald bosque bedeutet.5

Trotzdem betont er im zweiten Teil seines Essays die Wichtigkeit
der Übersetzung als Mittel, das Fremde und das Eigentümliche des
fremdsprachigen Originals verständlich zu machen.

3. Übersetzbarkeitstheorien
Neben den Ansichten zur Unübersetzbarkeit dominieren auch solche,
die die Übersetzbarkeit betreffen, wobei der Übersetzer zum Transkodierer stilisiert wird, der das Gesagte/Geschriebene lediglich in
einen anderen Kode umwandelt, sodass auch sprachlich und geographisch
entfernte Rezipienten das Gesagte/Geschriebene hören/lesen können:
I translate the ideas, their forms, or as one might say, their shapes;
however, I translate them into a language that is in tune with our conventions
of usage. Therefore, I did not have to make a word-for-word translation
but rather a translation that reflects the general stylistic features and the
meaning of the foreign words.6

Was beeinflusst den Übersetzer, einem bestimmten Text treu zu
sein? Eine ideale Übersetzung? Nur eine Illusion, zerstört durch
Subjektivität:
5
6

Ortega y Gasset, José: Glanz und Elend der Übersetzung, 1963, S. 326.
Cicero, zit.n. Dimitriu, Rodica: Theories and Practice of Translation, 2002, S. 20.

274

Roxana Anamaria Suciu

Every text is unique and, at the same time, it is the translation of another
text. No text is entirely original, because language itself, in its essence, is
already a translation: firstly, of the non-verbal world and secondly, since
every sign and every phrase is the translation of another sign and another
phrase. However, this argument can be turned around without losing any
of its validity: all texts are original, because every translation is distinctive.
Every translation, up to a certain point, is an invention and as such it
constitutes a unique text.7

Der Übersetzer übermittelt Gedanken. Als Verfechter der Theorie
der absoluten Übersetzbarkeit stellte J. J. Breitinger schon 1740 fest,
dass die Sprache Gedanken offenbare. Da nun die Gegenstände, womit
sich die Gedanken beschäftigten, überall dieselben seien, müssten
auch die Gedanken überall ähnlich sein. Somit bestehe die Kunst des
Übersetzens darin, dass der Übersetzer die Gedanken, die er in einer
Sprache vorfinde, auf gleiche Weise für ein anderes Volk in dessen
Sprache ausdrücke.
Der Übersetzer sollte nicht nur die Sprache gut beherrschen, sondern
Informationen und beweiskräftige Dokumente zur Kultur und Bräuche
kennen. Das Konzept der interkulturellen Übersetzung deutet darauf
hin. Nida8 ist der Meinung, dass jedes Wort, jede Satzstruktur kulturell
geprägt sind. Der Übersetzer wirkt wie ein Vermittler zwischen Kulturen
und Sprachen, darum sollte er, den kulturellen Kontext beider Sprachen
kennen.
Die Übersetzbarkeitstheorien begründen im Gegensatz zu den
Unübersetzbarkeitstheorien ihre Thesen auf Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten zwischen den Sprachen. Sprache ist lediglich das Vehikel
zur Beförderung von Inhalten; diese Inhalte können in jeder beliebigen
Sprache ausgedrückt werden. Teilweise reduzieren diese Theorien das
Übersetzen auf ein bloßes Code-Switching, der Übersetzer ist bloß ein
technisches Hilfsmittel, das dem Inhalt eine empfängergerechte Form
gibt. Hierbei wird außer Acht gelassen, dass das Übersetzen auch
komplexe semantische Probleme lösen muss. Die kommunikative Situation und der kulturelle Kontext des Ausgangstextes, die beim Verstehen
des Textes eine wichtige Rolle spielen, werden dabei nicht in Betracht
7
8

Paz, Octavio: Traducción:literatura y literalidad, 1971, S. 9, zit. n. Bassnett,
Susan: Translation studies, 1991, S. 38.
Nida, Eugene: Toward a Science of Translation, 1964, S. 149.
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gezogen, ebensowenig die Einbettung des Textes in die Zielkultur und
die Funktion, die dieser hier erfüllt.

4. Relative Übersetzung
Aus der Diskussion um die Übersetzbarkeit wird ersichtlich, dass sich
zwei klare Fronten gebildet und im Laufe der Zeit gefestigt haben, die
auch weiterhin zwischen Sprachphilosophen und Linguisten bestehen:
Auf der einen Seite stehen jene Sprachwissenschaftler, die auf Grund
der Wechselwirkungen zwischen Kultur und Sprache und deren gegenseitiger Beeinflussung davon ausgehen, dass Übersetzung unmöglich
sei, weil ein übersetzter Text in der Zielsprache nie dasselbe bedeuten
und nie dieselben Assoziationen wecken könne wie das Original in der
Ausgangssprache. Auf der anderen Seite stehen die rationalistischen
Linguisten, für die das Übersetzen im Prinzip mehr oder weniger
einem Wechsel von einer Sprache in die andere gleichkommt, wenn
sich auch einige dieser Sprachwissenschaftler des Widerspruchs zwischen
theoretischer prinzipieller Übersetzbarkeit und den Problemen in der
Praxis bewusst sind.
Einige Anhänger der prinzipiellen Übersetzbarkeit schränken diese
ein, und zwar auf einen Teilbereich der Sprache, auf die denotative
oder darstellende Funktion. So stellt beispielsweise Roman Jakobson
fest, dass eventuelle terminologische Lücken durch Lehnwörter, Lehnübersetzungen, Neologismen, Bedeutungsverschiebungen und Umschreibungen überbrückt werden können. Dagegen sei jedoch Poesie nicht
übersetzbar (es sei denn, zu didaktischen Zwecken), denn der lautliche
Stoff der Sprache sei für die Sinnhaftigkeit einer Aussage ausschlaggebend, der Sinn gehe also aus der Form hervor.9
Eugenio Coseriu10 folgt in der Übersetzbarkeitsdiskussion einer
anderen Argumentationslinie. Indem er die Irrtümer oder Verwechslungen ausräumt, denen seiner Meinung nach die Frage der Übersetzbarkeit unterliege, gelangt er ebenfalls zu dem Schluss, dass die Übersetzung unter bestimmten Bedingungen möglich ist: Der Übersetzer ist
ein Vermittler, er vermittelt nämlich sprachliche Inhalte an bestimmte
Adressaten, zu einem bestimmten Zweck und in einer bestimmten
geschichtlichen Situation.
9
10

Vgl. Jakobson. In: Wilss, Wolfram, 1981, S. 189-198.
Vgl. Coseriu. In: Wilss, Wolfram, 1981, S. 27-47.
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Der meist begangene Fehler bei der Frage um die Übersetzbarkeit
liege laut Coseriu darin, dass nicht in Betracht gezogen werde, dass
sich der sprachliche Inhalt auf drei Ebenen erschließe: auf der Ebene
der Bedeutung, also des durch die jeweilige Einzelsprache gegebenen
Inhalts, auf der Ebene der Bezeichnung, des außersprachlichen Sachverhalts oder Tatbestands, und auf der Ebene des Sinns, d.h. des
besonderen Inhalts eines Textes, soweit dieser Inhalt nicht einfach mit
der Bedeutung und der Bezeichnung zusammenfällt. Die Aufgabe der
Übersetzung sei es, die gleiche Bezeichnung und denselben Sinn durch
die Mittel (also die Bedeutung) einer anderen Sprache wiederzugeben.
Somit liege das Problem nicht darin, wie diese oder jene Bedeutung
übersetzt werde, denn diese dürfe und könne gar nicht übersetzt werden,
da sie per definitionem einzelsprachlich sei; sondern die Schwierigkeit
bestehe darin, herauszufinden, wie man denselben Sachverhalt in einer
anderen Sprache in der gleichen Situation nenne. In dem Maß, in dem
ein Sachverhalt oder die Bestandteile eines Sachverhalts der Ausgangssprache auch in der Zielsprache bekannt seien, sei ein Text übersetzbar.
Problematisch werde es nur, wenn eine Sprache für eine bestimmte
Bezeichnung überhaupt keine Bedeutung aufweise – hier gehe es um
ein empirisches Problem. In diesem Fall würden die Übersetzer ebenso
wie die Sprecher verfahren: Sie würden Ausdrücke aus der Ausgangssprache übernehmen, die Bedeutung anpassen oder neue Ausdrücke
und Bedeutungen schaffen.
Das zweite Missverständnis tritt nach Coseriu dann zu Tage, wenn
behauptet wird, die Übersetzung sei theoretisch unmöglich. Bei dieser
Behauptung würden nämlich an Übersetzungen Anforderungen gestellt,
die auch vom Sprechen nicht erfüllt werden könnten. Wenn z.B. in
einer bestimmten Sprachgemeinschaft Gefühle mit einem gewissen
Wort assoziiert würden, so sei es doch eigentlich nicht das Wort, das
diese Gefühle evoziere, sondern die beim Sprechen gemeinte Realität.
Die Übersetzung betreffe nur die sprachlichen und nicht die außersprachlichen Mittel des Sprechens. Aus diesem Grund sei auch nur das
im Text Gesagte Gegenstand der Übersetzung und könne auch grundsätzlich übersetzt werden, aber nicht all das im Text Gemeinte.
Einen besonderen Fall böten jene Texte, in denen die Sprache nicht
nur in ihrer Zeichenfunktion benutzt werde, sondern noch eine zusätzliche
Aufgabe erfülle. Beim metasprachlichen, symptomatischen und malerischen Gebrauch der Sprache seien oft analytische Erklärungen der
einzelsprachlichen Bedeutungen und Nachahmungen nötig. Oder die
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Übersetzung müsse sich auf die bezeichnende Funktion beschränken.
Somit stoße die Übersetzung an ihre rationale Grenze: nicht die Verschiedenheit der Sprachen, sondern die unterschiedlichen in den Texten
beschriebenen Realitäten (einschließlich der Sprache als Realität) setzten
der Übersetzung Schranken. Dazu Coseriu:
Nur das ‘Gesagte’, nur die Sprache in ihrer Zeichenfunktion im strengen
Sinne kann übersetzt werden, nicht aber die ‘außersprachlichen Realitäten’,
die von den Texten vorausgesetzt werden, noch die in den Texten präsenten
Realitäten, insoweit sie darin eben als Realitäten funktionieren.11

Und auch auf einen dritten Aspekt geht Coseriu in der Übersetzbarkeitsdiskussion ein. Er hebt den Unterschied zwischen Übersetzen
und Übertragen hervor. Es geht um zwei Termini, die gemeinhin
gleichgestellt würden, und dadurch werde die Diskussion verdunkelt.
Laut Coseriu ist die Übertragung eine einzelsprachig bezogene, rein
technische Tätigkeit, die sich damit befasse, Entsprechungen oder
Äquivalenzen in der Bezeichnung (Denotation) zu finden. Demgegenüber könne das Übersetzen als Kunst betrachtet werden. Es gehe hier
um eine komplexe Tätigkeit, die nicht nur im Übertragen, sondern in
manchen Fällen gerade im Nicht-Übertragen bestünde. Weitere Fertigkeiten, die das Übersetzen ausmachten, seien das Schaffen von Entsprechungen, die Übernahme, Anpassung, Nachahmung, analytische
Erklärung, der Kommentar, die Erläuterung. Werde also für die oft in
rationaler Hinsicht unmögliche Übersetzung argumentiert, so meine
man eigentlich die Übertragung, sagt Coseriu. Die Übersetzung dagegen
existiere, sie kenne keine rationalen, sondern nur empirische Grenzen
für gewisse Sprachen bzw. Sprachgemeinschaften.
Zuletzt bezieht Coseriu die Invarianz in die Diskussion ein. Schon
die ältesten Übersetzungstheorien forderten eine Invarianz des Inhalts,
in neueren Theorien würden Invarianzstufen für verschiedene Aspekte
festgelegt und eine Skala der optimalen Invarianz erstellt. Diese Methode
sei aber einerseits unannehmbar, da die unterschiedlichen Aspekte
nicht denselben Status hätten und beispielsweise grafische Aspekte oft
nicht so wichtig seien wie der Sinn. Und andererseits hebe sich diese
Methode fast auf, wenn man die Übertragung von der Übersetzung
unterscheide. Bei der Übertragung könne die abstrakte Invarianz nicht
11

Ebenda, S. 42.

278

Roxana Anamaria Suciu

gesetzt werden, da es sich dabei um die bloße Feststellung der Existenz
einer Entsprechung handle: entweder es gibt sie, oder es gibt sie nicht;
diese Existenz ist nicht graduierbar. Bei der Übersetzung wiederum
komme die abstrakte optimale Invarianz nicht in Frage. Die Übersetzung
sei nämlich eine finalistisch und historisch bedingte Tätigkeit, bei der
das Optimale je nach der Art der Texte, nach dem Adressaten und nach
dem jeweiligen Zweck der Übersetzung eine differenzierte Invarianz
erfordert. Es gibt also nicht die „beste Übersetzung“ für einen bestimmten
Text, sondern immer nur die beste Übersetzung für bestimmte Adressaten, zu einem bestimmten Zweck und in einer bestimmten geschichtlichen Situation.12
Zusammenfassend plädiert Coseriu also für die Übersetzbarkeit;
deren Grenzen seien nicht der Übersetzung, sondern der Sprache zur
Last zu legen. Da die Übersetzung ein sprachliches Phänomen sei,
könne sie nicht mehr leisten als das, was Sprache leisten könne.
Die Diskussion um die Un/Übersetzbarkeit soll mit Werner Kollers13
These der „relativen Übersetzbarkeit“ abgeschlossen werden. Koller
befasst sich aus übersetzungswissenschaftlicher Perspektive mit Fragen
der Übersetzbarkeit. Nach der Analyse einiger der oben angeführten
Autoren gelangt er zu einer Synthese der relativen Übersetzbarkeit. Er
gesteht der Sprache eine wichtige Rolle bei der Wirklichkeitserfassung
zu, denn die Wirklichkeitsinterpretationen würden sich in der Sprache
niederschlagen. Und wenn diese Wirklichkeitsinterpretationen in den
verschiedenen Sprachen voneinander abweichen würden, so ergebe
sich in der Tat ein Übersetzbarkeitsproblem. Trotz aller Übersetzbarkeitsprobleme würden Übersetzungen angefertigt, es könne also
nicht von Unübersetzbarkeit gesprochen werden, sondern nur von
einer relativen Übersetzbarkeit. Der Übersetzer schaffe es – trotz
unterschiedlicher Weltbilder – zwischen zwei Sprachen und Kulturen
zu vermitteln. Für den Erfolg des Übersetzers in seiner Vermittlerrolle
führt Koller folgende Argumente an: Erstens ist die praktische Möglichkeit der Übersetzung unumstritten, ebenso die Tatsache, dass die
Kommunikation mit oder durch Übersetzungen gelingt. Sprachen sind
flexibel und vielschichtig und zwischen Sprache, Wirklichkeitsauffassung und Wirklichkeit besteht eine dynamische Beziehung. Kulturen
verändern sich ständig und das zieht gleichzeitig eine Veränderung der
12
13

Vgl. Coseriu. In: Wilss, Wolfram, 1981, S. 46.
Vgl. Koller, Werner, 1997.
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Sprachverwendung nach sich. Zweitens kann man mit der Sprache
nicht nur über Außersprachliches, sondern auch über die Sprache
selbst reden. Durch die metakommunikative Funktion der Sprache sind
einzelsprachliche Bedingtheiten in und durch die Sprache aufhebbar.
Die metakommunikative Funktionsmöglichkeit der Sprache wird in
Übersetzungen häufig genutzt, und zwar in Form von kommentierenden Übersetzungsverfahren. Drittens geht die Überschätzung der
Rolle der Sprache im Erkenntnisprozess mit der Unterschätzung der
Rolle des Denkens einher. Die kognitive Funktion ist ein grundlegenderer und früherer Prozess als der Spracherwerb und somit hängt
die Sprache stärker von der Kognition ab als umgekehrt. Viertens ist
auch die Einzelsprache kein homogenes, sondern ein heterogenes
Gebilde, denn eine Sprache weist eine Vielzahl von Soziolekten,
Ideolekten usw. auf. Somit gäbe es kein einziges Weltbild in einer
Sprache, sondern verschiedene Weltbilder innerhalb einer Sprachgemeinschaft. Fünftens liegt es zwar nahe, eine bestimmte Sprachgemeinschaft mit einer gewissen Kulturgemeinschaft zu identifizieren, in
Wahrheit ist das jedoch eine Fiktion, da die gleiche Sprache oft in
unterschiedlichen Kulturen gesprochen wird. Außerdem zeigt die Übersetzungspraxis, dass die Übersetzung zwischen kulturell ähnlichen
Sprachgemeinschaften nicht unbedingt unproblematischer sein muss als
die Übersetzung zwischen kulturell stark divergierenden Sprachgemeinschaften. Als letztes Argument führt Koller die Tatsache an, dass die
These der prinzipiellen Unübersetzbarkeit häufig an unübersetzbaren
Wörtern (wie z.B. Gemütlichkeit, Esprit) demonstriert wurde, für die
es – dank des kulturellen Zusammenhangs – in anderen Sprachen
höchstens Teilentsprechungen gibt. Aber auch solche Wörter kommen
meist in Textzusammenhängen vor. Dadurch kann der Leser als aktives
und kooperatives Subjekt, das den Text verstehen will, seine Verstehensvoraussetzungen mit fortschreitender Textlektüre erweitern.
So wie das Verstehen eines Textes nie absolut, sondern immer nur
relativ und veränderlich ist, ist auch die Übersetzbarkeit immer nur
relativ. Doch hängt die Relativität der Übersetzbarkeit nicht mit der
Übersetzung zusammen, sondern mit den Bedingungen und Faktoren
des Verstehens.
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5. Schlußfolgerungen
Wie aus dem oben Dargestellten ersichtlich, wurde und wird die
Frage nach der Übersetzbarkeit immer neu gestellt und beantwortet.
Die Auffassungen, die gegen die Übersetzbarkeit sprechen, sind philosophischer und sprachphilosophischer Natur; aus übersetzungswissenschaftlicher Sicht sind diese nicht belegt worden. Es ist zwar nicht zu
leugnen, dass die Realität, das Umfeld und die Art, wie diese wahrgenommen, bewältigt und verarbeitet werden, in der Sprache einer
Gemeinschaft ihren Niederschlag finden, aber das lässt noch nicht auf
ein sprachliches, mit anderen Sprachen unvergleichbares und unvereinbares Weltbild und somit auf die prinzipielle Unübersetzbarkeit schließen.
Natürlich muss sich der Übersetzer mit Übersetzungsschwierigkeiten auseinandersetzen: Dass es beim Übersetzen nicht um ein bloßes
Transkodieren geht, dass es Texte oder Textstellen gibt, an denen man
oft und lange arbeiten muss, um eine geeignete Übersetzung zu leisten,
und dass es Fälle gibt, in denen sich keine zufriedenstellende Lösung
finden lässt, das zeugt von den Grenzen der Übersetzbarkeit.
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