
11

Rumänien die Kultur in Bewegung ist, wie etwa die argentinische 
„Cultura en movimento“. 

Und da ist noch der Autor Paul Miron, aus einer Zwischen-
welt der Generationen und Länder, diese nicht trennend, sondern 
verbindend. Er beobachtet nicht nur aus räumlicher Distanz und 
schreibt mit den unschlagbaren Mitteln des Humors in einer im 
heutigen Rumänien allseits hervorgehobenen Sprache, die jenseits 
von „alt“ und „neu“ ist.

Die Texte 

Geplant waren zunächst nur literarische Texte. Die Beschäftigung 
mit der Literatur des „Postdezembers“ (1989) zeigt jedoch eine, 
wahrscheinlich vorübergehende, thematische Überschneidung bei 
„Dichtenden“ und „Analysierenden“. Da letztere nicht nur ein Merk-
mal der aktuellen Gesellschaft darstellen, sondern diese wesent lich 
beeinflussen, schließen wir auch solche Beiträge nicht aus. 

Die Texte sind kurze Prosastücke, zu finden sind aber auch lyri-
sche Einsprengsel.

Um das weite Spektrum der im rumänischem Sprachraum ent-
standenen Literatur anzudeuten, sind auch Texte von Autoren mit 
anderen sprachlichen Wurzeln aufgenommen. Der Kontrast des 
aus Siebenbürgen stammenden Michael Astner, der in deutscher 
Kürze und Prägnanz Tiefsinniges ausdrückt, und dem aus einer ar-
menischen Familie hervorgegangenen Varujan Vosganian, der in 
weit ausschweifend orientalischer Erzählfreude Wärme ausstrahlt, 
könnte nicht größer sein. Auch hier bemerkt der Leser das bewuss-
te Abweichen vom Schema eines einheitlichen Genres. 

Neben den dichterischen Kurzgeschichten, seien sie imaginativ 
(Radu Andriescu) oder surrealistisch (Nichita Danilov) finden sich 
andere, die memorialistische (Nicolae Manolescu), journalistische 
(Florin Lăzărescu) oder auch soziologische Züge (Dan Lungu) zei-
gen. Und auch Texte, die von dem farblosen oder hoffungsgetäusch-
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ten Alltag handeln, fehlen nicht (Mircea Țuglea), oder andere, die 
sich der Trostlosigkeit der normierten Wohnschachteln widmen, 
samt ihrem Inhalt: Menschen, die in ein vermeintlich urbanes Zen-
trum versetzt wurden, aber dennoch die wilde Lebendigkeit der 
Vorstadtbewohner beibehalten haben (Mugur Grosu). 

Unter all den konkreten Merkmalen der in der jüngeren Litera-
tur beschriebenen Alltags-Groteske gibt es dennoch auch die lich-
ten Punkte (Silviu Dancu), die abstrakten, die verinnerlichten. 

Der Leser wird sie finden, diese Bilder mit dem doppelten Bo-
den, dem versteckten Sinn. Durch stetes Abkratzen der Oberfläche, 
über den zweiten Blick, denn: une image peut en cacher une autre.

Abb. Duck-Rabbit (zeichnerische Gestaltung Joan Sallas)

Die Übersetzung

Die „literarische Einladung“ sollte nicht auf Schreiber und Leser 
beschränkt werden. Sie war gedacht auch als Einladung an Stu-
dierende der Literatur- und Sprachwissenschaft der Freiburger 
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Universität. So fanden einzelne Textübertragungen ihren Anfang 
(und auch ihre Grenzen) im Lehrbetrieb, um eine Verbindung 
zwischen theoretischer und praktischer Tätigkeit herzustellen, um 
die Grundforderungen einer akademischen Ausbildung auf deren 
lebensnahe Anwendung hin zu justieren. Dazu wurden angeleitete 
Übersetzungsgruppen gebildet. Teilweise konnte auch mit den Au-
toren in Sommerakademien am Schwarzen Meer zusammengear-
beitet werden, es entstand ein fruchtbarer Kontakt zwischen „Pro-
duzenten“ und „Konsumenten“ von Sprache. Da wurde beharrlich 
nachgefragt, diskutiert und disputiert, nicht nur Übersetzungen 
wurden erstellt und verworfen, sondern auch Ausgangstexte von 
den Autoren selbst überdacht oder gar revidiert. Eine rare Er-
fahrung für die Studierenden, die dadurch nicht nur den Texten, 
sondern dem Handwerk der Schreibenden näher kamen. Das Ziel, 
ein Feingefühl für die Sprache nicht nur durch Theorie, sondern 
durch praktische Beschäftigung mit dem „Wort“ zu entwickeln, 
war erfüllt. Der Wert bestand in einem lebhaften Geben und Neh-
men. Ich danke daher allen Beteiligten, unabhängig von der Dauer 
ihrer Mitarbeit – Monate, Stunden oder Minuten –, für die Beglei-
tung bei diesem Projekt. Dies gilt in besonderem Maß für Anne 
Sabine Pastior, die mit kritischem und geschultem Blick zugleich 
die Mehr zahl der Übersetzungen sichtete und überaus wertvolle 
Anregungen beitrug.

Elsa Lüder 

Als studentische Übersetzergruppe waren zeitweise an einzelnen 
Textpartien beteiligt:

Ruth Deutschländer
Claudia Dürr
Martin Förster
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Philipp Hartmann
Barbara Hölzl-Fernbach
Christine Kürti
Caroline Kuttler
Isabell Oberle
Stephanie Plonus
Peter Rösch 
Amelie Schemmer
Rebekka Schön
Sara Schütz
Tina Schwelnus
Franziska Simon
Franziska Tilke
Simon Titze
Julie Trappe
Karin Weisenberger 
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Radu Andriescu

Die Panţastraße

Ich habe meine Freunde aus jüngster Zeit ans Meer eingeladen. Das 
Haus der Gastgeberin, Panţastraße/Ecke ehemaliger Lenin-Boule-
vard, ist klein, aber ich wusste, dass wir uns zwischen Dutzenden 
von Katzen und dem Straßenköter Patrokles gut einrichten wür-
den. Die Freunde kenne ich vom Wehrdienst. In dem Haus in der 
Panțastraße bewahrte ich meine Zivilkleidung und die französi-
sche Ausgabe von „Krebsstation“ auf, die ich nicht in meine Einheit 
einschmuggeln konnte. Im Hof des Hauses steht eine Dattelpalme 
und ich plante seit langem, meine Freunde einmal mit Carcalete, ei-
ner einheimischen Spezialität aus Dattelwein, gemischt mit Saft, zu 
bewirten. Ich war sicher, sie würden nicht wissen, was Carcalete ist.

Hunter und Yungchen kamen als erste an. Ich war stolz, Ameri-
ka und China unter ein und derselben Dattelpalme zu versammeln, 
zwischen den von der Gastgeberin mit selbst gefischten Grundeln 
überfütterten Katzen. Vielleicht sollte ich nicht „China“ sagen, 
wenn von Yungchen die Rede ist. Die schönste Stimme, die ich je 
gehört habe. Eigentlich die schönste Seele. Ich musste mit locken-
den Geschichten aufwarten, bis ich alle in der Panţastraße zusam-
men bringen konnte. 

Und so erzählte ich ihnen, dass die Riesenquallen, die aus Bul-
garien an die Rumänische Küste flüchten, gerettet werden müss-
ten. Yungchen wusste, was es heißt, in ein anderes Land zu fliehen, 
Hunter hingegen genoss die Geschichte. Die Quallen waren von 
den Wellen angespült worden und wussten nicht, woher sie kamen 
und an welchem Strand sie vertrocknen würden. Ich war gerade 
aus China oder sonst woher gekommen. Der Islam aus dem Her-
zen Chinas und der gelbe Buddhismus aus Tibet hatten mich sehr 
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beeindruckt. Und auch der Gelbe Fluss hatte Spuren hinterlassen, 
allerdings nur fotografische, vom Bus aus. 

Es ist klar, dass ich flunkere, wenn ich sage, ich sei zusammen 
mit Hunter in Las Vegas im Casino gewesen. So ist es. Aber ich 
hatte gehofft, eine Reihe von E-Mails könnte ihn überzeugen, die 
Zeit zurückzudrehen und sich auf ein Erlebnis an den Ufern des 
Schwarzen Meeres einzulassen. Ich bat die Gastgeberin, die Dusch-
tonne im Hof, die fast hundert Liter fasst, für die Gäste vorzuberei-
ten. Ein Fass mit lauwarmem Wasser, von der Sonne erwärmt.

Yungchen war sehr schweigsam. Vielleicht war es das Schwei-
gen einer Diva, aber ich glaube, auch das Leben in der Tibetischen 
Hochebene war dabei im Spiel. Ich rief Ella an und bat sie, mir 
zu helfen. In ihrem Casa cu Olane1 in Vama Veche treffen immer 
viele interessante Menschen aufeinander. Ich hatte zwanzig Gäste, 
wegen Hunter und Yungchen aber machte ich mir Sorgen. Nur 
Ella, die aus Deutschland kommt, konnte ihnen ein wahres Bild 
der Dobrudscha vermitteln. Weniger das Musikfestival Stufstock2, 
so, wie ich es mit Ovidiu Nimigean vor zwanzig Jahren erlebt hatte: 
Eine kurze Haupstraße mit düsteren Laternen und am Ende nur 
Dunkelheit und funkelnde Sterne direkt am Meeresufer. Heute ist 
dies kaum mehr zu finden. Aber Ella hat ein weitläufiges kulturelles 
Umfeld, bis hin nach Doi Mai auf der einen Seite und bis zur Gren-
ze auf der anderen. Genau das Umfeld, das wir brauchten.

Hunter begann sich in der Panţastraße zu langweilen und for-
derte die Nachbarn zu gefährlichen Wettkämpfen heraus. Yungchen 
rief die ganze Zeit Freunde an, wahrscheinlich auch Peter Gabriel, 
der ihr oft geholfen hatte. Carcalete, der Hauscocktail, war ausge-
gangen. Hunter rümpfte die Nase und fragte nach Bars und Clubs. 
Ich versuche, poetisch auszudrücken, dass sich etwas Unerwartetes 

1 Dt.: Das Haus mit den Mönch- und Nonne-Dachziegeln.
2 Musikfestival in der Dobrudscha, Name abgeleitet von Woodstock 

(rum. stuf: Schilf).


