
Richard Wagner zählt heute zu den
bekanntesten Stimmen der sogenann-
ten rumäniendeutschen Literatur.
Der vielfach ausgezeichnete, aus dem
Banat stammende Schriftsteller legte
bislang zwölf Gedichtbände, acht 
Romane (etwa Miss Bukarest, 2001
und Habseligkeiten, 2004) und zahl-
reiche Bände mit Kurzprosa vor. Mit
seinem literarischen Werk galt er be-
reits in Rumänien als engagierter und
kompromisslos moderner Literat und
avancierte nach seiner Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland 1987
zu einem der wichtigsten und gefrag-
testen deutschschreibenden Schrift-
stellern und Zeitzeugen der rumäni-
schen Diktatur. Als freier Journalist
publizierte Wagner jahrelang in gro-
ßen deutschsprachigen Zeitungen
und machte sich mit seinen Essays
und Sachbüchern (etwa Der leere
Himmel. Reise in das Innere des Bal-
kan, 2003 und Die deutsche Seele,
2011) einen Namen als Kenner, Kri-
tiker und Kommentator europäischer
Werte, osteuropäischer Geschichte
und deren politisch-historischen Zu-
sammenhänge. Zuletzt erschien sein
vielbeachtetes Buch Herr Parkinson
(2015), das sich in erzählender Prosa
mit seiner Parkinsonerkrankung aus-
einandersetzt. 

Sein umfangreicher Vorlass, der
seit 2013 im Institut für deutsche
Kultur und Geschichte Südosteuro-
pas an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München (IKGS) aufbewahrt
wird, gehört zu den bedeutendsten

Sammlungen des Institutsarchivs
und enthält literarische, journalisti-
sche und essayistische Werke, 
Korrespondenzen, Manuskripte,
Werkfassungen, Recherchematerial,
persönliche Notizen, Fotografien,
Lebensdokumente sowie sonstige für
die Wissenschaft relevante Materia-
lien. Seit Mai 2015 wird der Bestand
im Rahmen eines auf zwei Jahre an-
gelegten und von der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und
Medien (BKM) geförderten Projekts
nach wissenschaftlichen und archi-
valischen Gesichtspunkten erschlos-
sen und geordnet, um anschließend

öffentlich zugänglich gemacht zu
werden. Die Erfassung der Doku-
mentenbestände wird in diesem Zu-
sammenhang in den Kalliope Ver-
bundkatalog integriert, eine zentrale
Datenbank für Nachlässe und Auto-
graphen. Für die Dauer des Projekts,
das von der Literaturwissenschaft-
lerin Christina Rossi M.A., wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der Uni-
versität Augsburg, durchgeführt
wird, kann der Vorlass aus archiva-
rischen Gründen für Forschungs-
zwecke nicht freigegeben werden. 

Anlässlich der Vorlassarchivierung
wird das IKGS in diesem Jahr Wag-

ners Œuvre ins Zentrum zweier wei-
terer Projekte stellen. Zum einen ist
ein wissenschaftlicher Gesprächs-
band mit Richard Wagner in Vorbe-
reitung, der seine poetologischen
Konstanten, persönlichen Bedingun-
gen und ästhetischen Erkenntnisse
zusammen mit einigen poetologi-
schen Essays und Gedichten des 
Autors, darunter bislang auch nicht
veröffentlichte oder in Vergessenheit
geratene frühe Texte, zusammen-
fasst. Das Buch soll der Literaturwis-
senschaft als Anknüpfungspunkt für
die Rezeption von Wagners Werken
und seinen Lesern als informativer
Lektüreschlüssel dienen. Es er-
scheint voraussichtlich im Frühling
2017 und wird von Christina Rossi
herausgegeben. Zudem wird vom
20.-22. Oktober dieses Jahres die
vom IKGS organisierte literaturwis-
senschaftliche Sektion „Räume ver-
messen. Richard Wagners Œuvre“
im Rahmen der Konferenz „Germa-
nistik zwischen Regionalität und 
Internationalität – Internationale 
Tagung: 60 Jahre Temeswarer Ger-
manistik“ Wagners Bedeutung für
die deutsche und rumäniendeutsche
Literatur untersuchen.

Kontakt: Christina Rossi, Wissen-
schaftliche Projektmitarbeiterin am
‘Institut für deutsche Kultur und 
Geschichte Südosteuropas e. V. an der
Ludwig-Maximilians-Universität
München, Halskestraße 15, D-81379
München, E-Mail Rossi@ikgs.de, Tel.
089 / 78 06 09 21, www.ikgs.de

Gast der vom Nürnberger Kulturbeirat
zugewanderter Deutscher in Koopera-
tion mit dem BildungsCampus Nürn-
berg im Zeitungs-Café Hermann Kes-
ten veranstalteten LeseReihe Literatur
Live war am 12. Mai der aus dem 
Banat stammende Dichter Horst Sam-
son. Die Lesung stand unter dem Motto
„Leben auf einem neuen Blatt“. Mit 
einem eigens für diesen Abend ge-
schriebenen Text, den wir nachfolgend
veröffentlichen, stellte Josef Balazs den
Vortragenden vor. 

Zwei Fotos hat er uns für den
Flyer geschickt. Zur Auswahl. Ich
griff instinktiv nach dem Bild, auf
welchem Horst Samson vor einer rie-
sigen Bücherwand seinen letzten 
Gedichtband in Händen hält. Bücher
sind faszinierend. Spontan fällt mir
die Frage und Antwort der Schrift-
stellerin Christa Wolf ein: „Wie sind
wir so geworden, wie wir heute sind?
Eine der Antworten wäre eine Liste
mit Buchtiteln.“

In der Bibliothek von Horst Sam-
son entdeckt man Bücher von Ilse
Aichinger, Rilke, Gottfried Benn und
das vollständige Werk von Hans
Henny Jahnn ... und viele andere.
Das sind also seine Lehrmeister! Die
sichtbaren.

Das andere Foto ist das Bild des
homo faber, des tätigen Horst Sam-
son, an seiner alten Schreibmaschi-
ne. Welche alte Schreibmaschine?
Die „neue“ alte? Denn, wir, die Leser
seiner Gedichte, wissen, dass man
seine Schreibmaschine bei der Aus-
reise aus Rumänien 1987 (März) am
Grenzbahnhof Curtici weggenom-
men, konfisziert, gestohlen hat.

Der Dichter aber ist ein Chronist
seiner selbst, er hat diesen Augen-
blick für die Ewigkeit festgehalten:
„Sätze erstarren, es redet / Der Wind.
Die Schreibmaschine bleibt da! /
Was, schreit der Offizier, gehen mich
/ Genehmigungen an. Im Grenz-
bahnhof dauert / Eine Stunde vier
Stunden lang?“

Der Dichter Samson ist nämlich
der Meinung, dass die Wahrheit dem

Menschen zumutbar ist. Dieser Mei-
nung war er auch in Rumänien, nur
durfte man dort die Wahrheit unver-
blümt nicht sagen, schreiben, ge-
schweige denn drucken. Die Wahr-
heit ist ein Geschenk, das sich nicht
jeder gern machen lässt. Wer
schreibt, provoziert.

Auf der Leuchtreklame am Ein-
gang der Bibliothek ist diese Lesung
mit folgendem Text angekündigt:
Horst Samson, preisgekrönter Lyri-
ker, ist einer der wichtigen Vertreter
der jüngeren rumäniendeutschen 
Literatur. Es stimmt alles. Und doch
stutzte ich. Denn er lebt seit 29 Jah-
ren in Deutschland und trotzdem
gilt er als Vertreter der Literatur
eines virtuellen Raumes... Ist er in
Deutschland nicht angekommen?
Doch, doch, denn er hat das schönste
Delfingedicht ganz Deutschlands ge-
schrieben, wurde dafür ausgezeich-
net ... und noch mehr.

Sein Schicksal erinnert mich an
Hermann Kesten, den Namensgeber
dieses Zeitungs-Cafés. Kein geringe-
rer als der große Literaturkritiker
Marcel Reich-Ranicki bezeichnet das
Schicksal des Schriftstellers Her-
mann Kesten als symptomatischen
Fall. Denn es bestehe eine tiefe Kluft

zwischen den Dichtern, die im Exil
waren, und dem deutschen Publi-
kum. Es scheint sicher, so der Kriti-
ker, dass die Wiedereinbürgerung
der Werke der Schriftsteller, die im
Exil waren, in Deutschland im Grun-
de nicht erfolgt sei.

Horst Samson spricht auch öfters
vom Exil. Denn er hat seine Heimat
nicht freiwillig verlassen. Er hat ge-
schrieben! Gedichte! Er hat provo-
ziert! Diktatoren lesen ungern solche
Gedichte. Die Geschichte lehrt, aber
sie hat keine Schüler. 

Horst Samson hat trotzdem ge-
schrieben. Gewitzte Redakteure,
selbst Dichter, machten das Publizie-
ren möglich. Dabei spielten sie mit
ihrem Leben. Das ist nicht als Floskel
gemeint, sondern man nehme es
wortwörtlich.

Noch heute packt mich innerlich
Angst, wenn ich den letzten in 
Rumänien veröffentlichten Gedicht-
band von Horst Samson durchblätte-
re. Die Gedichte verraten dem Lese-
kundigen – das bedeutete dort: Ein-
geweihten –, dass ein Mensch an sei-
ne äußerste Grenze angekommen ist:
„der messingmond hängt wie ein
türkensäbel / über unserem hals“
heißt es in einem Gedicht „den

schriftstellerfreunden“ gewidmet.
Über ihnen hing in der Tat ein 
Damoklesschwert. In „Tagebuch-
notiz“ steht: „sie werfen / mit eisen-
grauen blumentöpfen nach mir / aber
meine stimme fällt nicht um“. Als
Motto für dieses Gedicht wählt Sam-
son ein Zitat von Franz Kafka: „bin
ich gebrochen?“ Solche indirekte
Hinweise waren ein Geheimcode für
die eingeweihten Leser.

Kann sich der Mensch des Jahres
2016 vorstellen, welchen Zwängen
ein Dichter in der Diktatur, im Ru-
mänien des Jahres 1986, ausgesetzt
war?

Die Forderung, wie Literatur zu
sein hat, hat der Diktator selbst klar
formuliert: „Wir brauchen revolutio-
näre patriotische Gedichte, die he-
roisches Schaffen besingen, die groß-
artigen Leistungen der Erbauer des
Sozialismus in Rumänien. (...) Vater-
landsliebe war, ist und soll stets ein
Gut der Nation, ein Gut unseres Vol-
kes sein, und wer immer vom revo-
lutionären Patriotismus abweicht,
entfernt sich vom Volk und dient, ob
er will oder nicht, den Interessen der
Feinde des Volkes.“

Das bedeutete: Schrieb man als
Dichter nicht konform, war man, ob
man wollte oder nicht, automatisch
ein Feind des Volkes. Dem Sicher-
heitsdienst Securitate war durch die-
se publizierte Aussage des Präsiden-
ten Tür und Tor geöffnet, um zu
schalten und zu walten.

Man lese in der Biographie von
Horst Samson nach, wie das vor sich
ging. In dem Gedicht „Verinselung“
– dem listenreichen und mutigen Re-
dakteur Franz Hodjak gewidmet –
beklagt der Dichter Samson: „weni-
ger geworden / schnappen wir nach
luft / nach mehr luft“. 

Der Dichter verlässt seine Heimat,
ohne Schreibmaschine, und beginnt
ein „Leben auf einem neuen Blatt“.

Josef Balazs
(Zitiert wurden folgende Autoren:
Horst Samson, Christa Wolf, Ingeborg
Bachmann, Marcel Reich-Ranicki, 
Julia Schoch.)
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Der Dichter Horst Samson im Gespräch mit Josef Balazs während der 
Lesung im Zeitungs-Café Nürnberg. Foto: G. Balazs

Richard Wagner bei der „Erbsenlesung“ in Bad Vilbel im Jahr 2011
Foto: Horst Samson

� Literatur Live: Horst Samson las im Zeitungs-Café Nürnberg

Nachdenken über Horst S.

� Projekt am Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas München

Archivierung des Vorlasses von Richard Wagner

� München

Vortrag mit
Buchpräsentation

Das Institut für deutsche Kultur und
Geschichte Südosteuropas an der
Ludwig-Maximilians-Universität
München, das Haus des Deutschen
Ostens und der Verband der Sieben-
bürger Sachsen laden am 14. Juli um
19 Uhr zu einem Vortrag mit Buch-
präsentation im Haus des Deutschen
Ostens München ein. „Zwangsmi-
gration aus konfessionellen Gründen
im Habsburgerreich. Das Beispiel der
Deportation von Protestanten aus
dem Salzkammergut nach Sieben-
bürgen 1734 in der Historiographie“
lautet das Thema des Vortrags von
Dr. Mathias Beer, Geschäftsführer
und stellvertretender Leiter des Insti-
tuts für donauschwäbische Geschich-
te und Landeskunde Tübingen.

Der Vortrag beruht auf dem Buch
„Joseph Ettinger – Kurze Geschichte
der ersten Einwanderung oberöster-
reichischer evangelischer Glaubens-
brüder nach Siebenbürgen“ (Her-
mannstadt 2015). Im Jahr 1835 legte
der damalige Pfarrer von Neppendorf
die erste Geschichte der im 18. Jahr-
hundert aus Innerösterreich nach Sie-
benbürgen deportierten Protestanten
vor. Sie trug mit dazu bei, dass sich
aus den Zwangsmigranten die Grup-
pe der Landler entwickelte, eine
„Minderheit innerhalb der Minder-
heit“ der Siebenbürger Sachsen. Die
von Mathias Beer vorbereitete und
herausgegebene Neuausgabe des Bu-
ches von Ettinger wendet sich an die
interessierte Öffentlichkeit und wür-
digt zugleich den wissenschaftlichen
Stellenwert des Buches sowie Ettinger
als Urvater der Landlerforschung.

� DZM Ulm

Ausstellung
„Soundweaving“

Hinter diesem Titel verbirgt sich ein
experimentelles Kunstwerk, das
mehrere Sinne zugleich anspricht
und zur Interaktion einlädt. Es ver-
bindet Volkskunst mit Design und
Musik, bedient sich verschiedener
Medien und kommuniziert auf un-
terschiedlichen Ebenen. 

Die Idee des Projektes „Sound-
weaving“ besteht darin, aus traditio-
nellen Motiven der ungarischen
Kreuzstickerei auf dem Weg über
Lochmuster Melodien zu generieren.
Die dadurch entstandenen Werke 
gehören gleichermaßen zur digitalen
wie zur analogen Welt. Indem sich
Visuelles in Klang verwandelt, wird
gleichzeitig die grafische Qualität
von Musik sichtbar gemacht.

Nach diesem Prinzip entstanden
auch Werke nach den Webmustern
donauschwäbischer Kindstücher aus
der Sammlung des Donauschwäbi-
schen Zentralmuseums. Außerdem
wurde erstmals der umgekehrte Weg
beschritten, Lieder in Textilmuster
zu transformieren.

Das Projekt „Soundweaving“ ent-
stand an der Moholy-Nagy-Universi-
tät für Kunst und Design in Buda-
pest. Die Designerin Zsanett Szirmay
wandelte die traditionellen Stick-
und Webmuster in Lochmuster um.
Die Ausstellung ist bis 23. Oktober
2016 geöffnet.

� Guttenbrunn-Roman

„Schwabenzug“ 
auf Ungarisch

Zum ersten Mal ist ein Roman von
Adam Müller-Guttenbrunn in unga-
rischer Übersetzung erschienen. Der
Imedias Verlag aus Balatonszabadi
brachte vor kurzem den Roman „Der
große Schwabenzug“ unter dem Titel
„A svábok bejövetele“ heraus. Als
Vorlage diente die 1913 im Leipziger
Staackmann Verlag erschienene Erst-
ausgabe. Übersetzt wurde das Buch
von Judit Pálinkás und Pál L. Her-
mann.


