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Achtung, Achtung! Wir haben eine
neue ZEITSCHRIFT!

Iréna Deák

WAS? Eine frischgebackene E-Zeitschrift, die den Titel der
bekanntesten (und für die Germanisten wichtigsten) Nummer
im Gebäude der Philosophischen Fakultät in Novi Sad trägt:
207.de
 

WER? Eine fünfköpfige Redaktion – vier Novi Sader
Germanistikstudierende unter der Leitung unserer
Professorin, Frau Nikolina Zobenica. Autor kann wiederum
jeder sein, der gerne schreibt.
 

WIE OFT? Zweimal pro Jahr: in jedem Semester eine neue
Ausgabe!
 

FÜR WEN? Für jeden, der sich in irgendeiner Art und Weise
mit der deutschen Sprache, Kultur und Literatur befasst: sei
es innerhalb des Studiums, sei es aus Pflicht, oder aus
Leidenschaft für die Sprache – jeder ist herzlich willkommen!
 

WORÜBER? Unser Anliegen ist es, innerhalb von vier
Bereichen eine Vielfalt von Themen anzubieten, damit jeder
etwas für sich finden kann. Ein kleiner Sneak-Peak:
 

1) Linguistik und Sprache: sprachliche Fun-Facts,
problematische Wörter und Etymologie, erfolgreiches
Übersetzen.

 

2) Literatur: Übersetzungen von literarischen Werken,
Neuigkeiten in der deutschen Literatur, eigene Texte von
unseren kreativen Autoren.
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3) Kultur: Themen aus der Landeskunde, interessante
Persönlichkeiten, Werke deutscher Philosophen, Ereignisse
und Fakten, die über die zahlreichen Berührungspunkte
zwischen der serbischen und deutschen Kultur (und
anderen Kulturen) berichten.

 

4) Aktuelles: Themen und Analysen der aktuellen Ereignisse
in den zuvor genannten drei Bereichen.

 

5) Studentenalltag an unserem Institut: wichtige und
nützliche Informationen für Studierende, Erfahrungen vom
Austausch, Berichte über zahlreiche mögliche Workshops,
über unsere Theatergruppe, das psychische Leben und
Tipps&Tricks fürs Pauken und für die Bewahrung der
Nerven. 

 

WOZU? Das Ziel von 207.de ist, Deutschliebhabern eine
Nische anzubieten, in der sie sich entspannen können,
während sie gemütlich lesen, vielleicht etwas Neues
dazulernen, oder ihrer kreativen Seite freie Bahn lassen und
uns mit ihren Texten bereichern.
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Aleksandra Pajić

Schon in  Grundschule ,,zwangen“ mich meine
Eltern Deutsch zu lernen. Ehrlich gesagt, war
ich anfangs nicht sehr glücklich darüber, aber
später wurde Deutsch mein Lieblingsfach.
Jetzt interessiere ich  mich für die deutsche
Kultur, Sprache, Philosophie, Literatur und
Geschichte. Als ich klein war, haben sie mich
gefragt, was ich sein möchte. Meine Antwort
war: ,,Gras“. Aber warum? Weil ich überall sein 

Iréna Deák 

Hallo, ich bin die Iréna, die immer
herumscherzt und lacht. Zurzeit bin ich im 4.
Studienjahr und mich interessiert... alles!
Literatur, Übersetzen, Theaterpädagogik, you
name it!
Ich schreibe für diese Zeitschrift, weil mir das
Schreiben Spaß macht, und auch wenn andere
das lesen, ist das nur ein Bonus. :)

 

wollte.
Das ist verrückt, oder nicht?

Norbert Molnár

Hallo! Ich bin Norbert. Zurzeit bin ich im 4.
Studienjahr. Meine Interessen sind Literatur,
Philosophie, Sprache und Journalistik. Ich
schreibe für diese Zeitschrift, weil ich meine
Erfahrungen, Gefühle und Meinungen gerne
mit anderen teilen möchte.
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207.de
UNSER HERAUSGEBERTEAM

Milana Milić

Hallo, ich bin Studentin des Master-
studiengangs der Germanistik, mit einem
B.Sc. in Wirtschaftswissenschaften (man
muss von etwas leben) und mit dem
Germanistik-Diplom (man muss etwas
genießen).
Als Buchliebhaberin, Goethe- und Lessing-
Verehrerin, fühle ich mich und lebe als eine
aufgeklärte Kosmopolitin.

Design und Marketing 
Aleksandar Šnur
Aleksandra Pajić
Dušan Špica
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... und uns kennen Sie schon ...

Prof. Dr. Nikolina Zobenica

Außerordentliche
Professorin am Institut für

Germanistik und die
Begründerin der Zeitschrift.

Dr. Ivana Pajić

Promovierte Assistentin am
Institut für Germanistik und

die Mitarbeiterin
der Zeitschrift.
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Ist Deutsch eine Weltsprache?
Aleksandra Pajić

Deutsche Sprache

Deutsch gehört zur westlichen Gruppe der germanischen Sprachen und
somit zur indogermanischen Sprachfamilie. Heute ist es eine der
größten Sprachen der Welt, die Muttersprache von rund 128 Millionen
Menschen und die Zweitsprache von 18 Millionen. Deutsch wird in
Deutschland, Österreich und der Schweiz gesprochen und ist auch die
Muttersprache des größten Teils der Bevölkerung der Europäischen
Union. In Europa wird Deutsch auch in Italien, Dänemark, Belgien,
Luxemburg und vielen anderen Ländern gesprochen. 

Österreich
In Österreich ist Deutsch in erster Linie die Landes- und Amtssprache.
Viele Menschen nennen die Sprache „Österreichisch“. Das ist aber
falsch, weil in Österreich als Standardsprache Hochdeutsch gesprochen
wird. Es bestehen Unterschiede bei einzelnen Wörtern und in der
Aussprache. 
Die meisten Wortunterschiede beziehen sich auf das Essen und
Trinken. So haben wir zum Beispiel:

Interessant ist auch, dass die Namen für Januar und Februar anders
sind: in Österreich sagt man Jänner und Feber.
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    Schweiz
Seit 1848 sind in der Schweiz drei Weltsprachen gleichermaßen
vertreten: Französisch, Deutsch und Italienisch (und noch dazu
Rätoromanisch). Die schweizerische Variante des Deutschen
unterscheidet sich erheblich vom Deutschen in Deutschland.

Deutsche Dialekte
Es ist sehr schwierig, Grenzen zwischen den Dialekten zu ziehen. Da
wir sie doch irgendwo setzen sollten, werden diese durch die
Auswahl bestimmter Dialekteigenschaften bestimmt: die
Sprachgeschwindigkeit, die Laute, die Akzente, die Formen, das
Vokabular und die Bedeutung der Wörter. Die Laute sind das
wichtigste Merkmal der deutschen Sprache und durch sie werden
Grenzen zwischen den Dialekten gesetzt.  
Bei der zweiten Lautverschiebung, die im V. Jahrhundert im
Südwesten des deutschsprachigen Raums begann und von dort aus
nach Osten und Norden verlief, trennte sich das Hochdeutsch von
den anderen germanischen Sprachen. Die Ursache für die
Verschiebung war die Vermischung mit Völkern anderer Sprachen.
Sowohl das Hochdeutsch als auch das Niederdeutsch waren von
nur einer Änderung betroffen: dem germanischen Laut th
entspricht nun der deutsche Laut d.

ENGLISCH: think         DEUTSCH: denken 
ENGLISCH: thing         DEUTSCH: Ding
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Der germanische Laut ch wechselte zum deutschen Laut k, sodass
das Verb „machen“ eine der wichtigsten Dialektgrenzen darstellt.
Im Gebiet nördlich der „maken / machen-Linie“ wird
Niederdeutsch und südlich Hochdeutsch gesprochen. Diese Linie
wird wegen der Stadt Benrath am Rhein „Benrather Linie“
genannt.

Niederdeutsch
Es behielt das deutsche Konsonantensystem bei, ist also dem
Englischen näher als dem Deutschen. Es nimmt das weite Gebiet
zwischen der Benrather Linie im Süden und der Nordsee, der
dänischen Grenze und der Ostsee im Norden ein. Niederdeutsch
ist in zwei Dialekte unterteilt:

1. Niederfränkisch
2. Plattdeutsch

Hochdeutsch
Dieses Gebiet wird weiterhin in Mitteldeutsch im Norden und
Oberdeutsch im Süden unterteilt. Die Grenze wird von der Linie
gezogen, wo der Laut p in der Mitte des Wortes zum Laut pf
verschoben wird. Diese Linie trennt also die Appel-/Zippel-Formen
von den Apfel-/Zipfel-Formen.
Zu Mitteldeutsch gehören folgende Dialekte: 

1. Mittelfränkisch
2. Rheinfränkisch
3. Thüringisch
4. Obersächsisch

Oberdeutsch
Hier hat die zweite Lautverschiebung das volle Ausmaß erfasst.
Der Laut k wurde auf den Laut ch umgeschaltet, und dann ging die
Differenz zwischen den Lauten p, t, k und b, d, g verloren.
Oberdeutsch ist in vier Dialekte unterteilt:

1. Ost- und Südfränkisch
2. Schwäbisch
3. Alemannisch
4. Bairisch-Österreichisch
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Aufgrund der angeführten Dialektmerkmale spricht man im
Norden und Süden sehr unterschiedlich. Dazu sprechen die
Deutschen im Norden schneller als die im Süden.  Dialekte ändern
sich leichter und schneller, weil sie keinen schriftlichen Regeln
folgen. 

Niederfränkisch: wir geben, sie geben
Plattdeutsch: wir gebet, sie gebet

Mittelfränkisch: dat, wat, allet, et
Rheinfränkisch: das, was, alles, es

Thüringisch und Obersächsisch: p> f

Ost- und Südfränkisch: ich lode, ich roate

Schwäbisch: am beschta, wir/ihr/sie nehmet

Alemannisch: du gescht, Chind, Chilche

Bairisch-Österreichisch: Vodern (statt: dem
Vater, den Vater), I hob denkt, I hob glaubt
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Und noch.....

Wo wird Deutsch auch gesprochen?

14



Kultur

15



Ein Blick in die Vergangenheit umfasst 
zugleich auch einen Blick in die Zukunft. 
Wir dürfen niemals erlauben, dass 
vergangene Ereignisse zu einer wieder-
holten Realität werden.
         Im Jahr 1747 begannen die Juden, 
ein Volk, dessen Schicksal durch Wander-
ungen gekennzeichnet war, sich in Groß-Betschkerek anzusiedeln. In
diese kleine Stadt in der Wojwodina kamen sie aus dem heutigen Polen,
Tschechien, der Slowakei, Rumänien, Schlesien und Ungarn, aber auch
aus serbischen Städten wie Novi Sad, Vršac und Belgrad.

     Gerade aus Belgrad kamen die ersten zwei Familien – die Familie
von Joakim Goldstein und die Familie von Moses Abraham. Ihnen folgten

JUDEN IN DER WOJWODINA
Groß-Betschkerek

Aleksandra Pajić

die Familien Gutmann, Julius und
Frajnd. So wurde Groß-Betschkerek
zum Zentrum des Torontaler
Komitats, die Stadt in der Banater
Ebene, in der die größte Zahl der
Juden lebte. 
 Damals wurden keine Unterschiede
zwischen den Nationalitäten und
Konfessionen  der Einwohner

gemacht. Die Juden waren besonders in den Bereichen Handel,
Hotelwesen, Anwaltschaft, Medizin und Apothekenwesen vertreten.
Anfang des 19. Jahrhunderts war die Hauptstraße der Stadt voll mit
jüdischen Geschäften und Handwerkswerkstätten. Auf der Straße
waren Kinderlachen und   fröhliche Gespräche in verschiedenen
Sprachen zuhören…

       Dank der Juden entwickelte sich auch die Industrie in der Stadt.
Sie haben Fabriken, Druckereien und Gotteshäuser gebaut und
Zeitungen und Sportvereine gegründet. Die jüdische Gemeinde wurde 

16



1760 gegründet. Im Jahr 1764 bekam Hevra 
Kadischa eine Arbeitserlaubnis und um das
 Jahr 1852 wurde das erste jüdische
Gotteshaus gebaut. Ende des 19. Jahrhun-
derts wurde eine neue Synagoge  errichtet,
deren Bau (neben den Juden) auch Serben
Ungarn und Deutsche mit Geld spenden 
unterstützten.
Die bedeutendste jüdische Persönlichkeit 
aus dieser Zeit war wohl Viktor Elek. Dieser wohlhabende Mann war
der Inhaber des größten Unternehmens der Stadt – der Zuckerfabrik,
die 2000 Arbeiter beschäftigte, was fast die Hälfte der Beschäftigten in
der Stadt ausmachte. Um ihn herum versammelte sich ein Kreis
ebenfalls wohlhabender Menschen, zu denen auch Marvo Ivanji
gehörte – Vorsitzender der jüdischen Gemeinde und Vater des                        

 

angesehenen Gynäkologen Franjo
(Ferenc) Ivanji. 
Im Jahr 1941 beraubte die Besatz-
ungsmacht die Juden ihrer Rechte.
Berühmte Groß-Betschkerekische Juden
wurden sofort verhaftet, ihr Eigentum
beschlagnahmt, die Bibliothek und das
 
 

 

Archiv zerstört. Im April 1941 wurde die Synagoge zerstört. Im August
1941 wurden die Juden aus Groß-Betschkerek   (und der Umgebung)
nach Belgrad deportiert, vondenen 1280 getötet wurden. Banat war
das erste Gebiet in Europa, das von den Juden vollständig „gesäubert“
wurde, als alle Banater Juden in Topovske Šupe getötet wurden.
    Es wurden Sondergesetze verabschiedet. Den Juden wurde
auferlegt, öffentlich ein gelbes Band mit der Aufschrift JUDE und dem
sechszackigen Davidstern zu tragen. Ihnen wurde verboten, in
Wirtshäuser, Kinos, Theater und andere öffentliche Orte zu gehen. Nur
einem bestimmten Prozentsatz der Juden wurde der Besuch einer
Schule erlaubt. Es wurde ihnen verboten, den Gehsteig zu benutzen.
Sie durften nicht stehenbleiben und sich mit jemandem unterhalten.
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Alles hatte in Groß-Betschkerek begonnen, aber diese Stadt gab es seit
der beschriebenen NS-Zeit nicht mehr – alles hatte sich verändert.
Wenige jüdische Überlebende zogen nach dem Krieg nach Israel, und
diejenigen, die geblieben sind, beschränkten ihre Aktivitäten innerhalb
der Gemeinde auf ein Minimum. Eine Kanzlei hat 1945 mit der Arbeit
begonnen, mit dem Ziel, den Rückkehrern Hilfe zu leisten. Sie arbeitete
(mit Unterbrechungen) bis 1994, als schließlich eine jüdische
Gemeinschaft gegründet wurde. Josef Tajti, ein bekannter und aktiver
Groß-Betschkerek -Jude, hat die Überlebenden der jüdischen Familien,
deren Namen er auf einer Liste hatte, zu
 einem Treffen eingeladen. Langsam
bildete sich die Gemeinde neu und grün-
dete ihre Frauenabteilung und die Kom-
mission für soziale Angelegenheiten. Die
Gemeinschaft gedenkt jüdischer Feiertage,
 hält Vorträge zu verschiedenen Themen
 und knüpft Kontakte innerhalb und 
außerhalb der Gemeinde. Die jüdische Ge-
meinde hat es geschafft sich zu erneuern. 
 Heute gibt es leider nur eine Gedenktafel,
aber nicht diejenige, die es eigentlich geben 
müsste: am Gebäude in der Straße Sarajlijina, wo die Juden eingesperrt
wurden, steht keine Gedenktafel und die Synagoge, die von den
Deutschen niedergerissen wurde, wurde nie erneuert. Eine
Gedenktafel, eine Orgel und eine Tür sind die einzigen Spuren aus
jener Zeit.

 

Dieser und der folgende Text beruhen auf historischen Quellen aus den
Archiven in Groß-Betschkerek   und auf wahren Ereignissen und
Geschichten,die uns Herr Ivan Ivanji zusammen mit   seiner eigenen
Lebensgeschichte als Gast unseres Gymasiums in Groß-Betschkerek   2016
erzählt hat. Herr Ivanji wurde im Rahmen eines Schulprojekts eingeladen,
dessen Ziel die Zusammenarbeit der Mitglieder der Schulsektion Društvo
u digitalnom oku und der Organisation CENTROPA   (www.centropa.org)
war.
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Die Familie Ivanji, eine der angesehensten Judenfamilien in
Groß-Betschkerek, lebte mitten im Stadtzentrum, über der
Apotheke Vagi, einer der ältesten Apotheken im Banat. Ihr
Haus war erfüllt von Achtung, Liebe, Wärme und
Kinderlachen. Die Familienatmosphäre verschönerte der 

nis ins Kino gegangen ist. Das waren unschuldige und naive Zeiten.

       Leider fielen die Schatten des Todes nicht nur auf die Straßen von
Groß-Betschkerek, sondern auch auf das idyllische Leben der Familie
Ivanji. Damit die Juden Groß-Betschkerek   nicht verlassen, wurde die
Nachricht verbreitet, dass Banat nicht von deutschen, sondern von
ungarischen Truppen besetzt werden würde.  Ihnen wurde die Illusion
geschaffen, dass alles in Ordnung sein wird, dass sie der Verfolgung
und dem Leid entgehen würden. Es kam jedoch die Zeit, in der jede
Illusion zerstört wurde… Ihre Freiheit und Sicherheit waren
Vergangenheit.
Am 14. April, zwischen drei und vier Uhr nachmittags, marschierten
deutsche SS-Truppen in die Stadt ein. 

Klang der Violine, die der Enkelsohn Ivan spielte.
Der Junge verbrachte gerne Zeit mit seinem
Großvater. Der Geschmack seiner Kindheit ist der
Geschmack von knackigen Bockwürstchen mit
Meerrettich, die er mit seinem Großvater im
Wirtshaus „Scholom“ gegessen hat, aber auch der 
 von Indianer-Berlinern aus dem Hotel
„Roza“, die er in Gesellschaft seiner
Großmutter und ihrer gepuderten
Freundinnen aß. Er besuchte das Groß-
Betschkerek er Gymnasium und war ein
ausgezeichneter Schüler, obwohl er einen
Tadel bekommen hatte, nur weil er gegen
eine Regel verstoßen hat und ohne Erlaub-

Vom Schultadel 
bis zu Titos Dolmetscher

Aleksandra Pajić
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In weniger als drei Stunden begannen sie wohlhabende Juden im
Keller der zentralen Grundschule und des rechten Flügels des Komitat-
Gebäudes bzw. im Hof der heutigen Elektrotechnischen und
Bauwesenschule „Nikola Tesla“ zu sammeln. Es wurden ungefähr 480
Männer und 20 Frauen abgeführt, unter denen sich Viktor und Ella
Elek sowie   auch Marvo und Felizia Ivanji befanden. Ein paar Tage
später wurden auch Franjo und seine Ehefrau abgeführt. 
Das waren unglaublich schwere Momente. Die Wächter misshandelten
sie mit Vorsatz… Die Nächte verbrachten sie in Kälte und Angst und die 

 

Tage mit herabwürdigender Arbeit. Sie wuschen
deutsche Autos und Lastwagen, reinigten Straßen
und Toiletten. Einen grotesken Anblickboten Viktor
Elek und seine Ehefrau, die mit bloßen Händen den
Platz der Freiheit reinigten.

 Sobald sie wohlhabende Juden interniert hatten,
boten ihnen die Deutschen an, sich für 20 Millionen
Dinar freizukaufen. Als diese Summe  ̶    in Geld,
Schmuck und anderen Wertgegenständen  ̶  

eingesammelt wurde,   sprachen die Deutschen den Wert der
Wertgegenstände ab, behielten das Geld,aber auch die Juden in der
Gefangenschaft. Eines Nachts zwangen sie die Juden, ihre Häuser und
andere Immobilien, die sie besaßen, abzutreten.
Auf dieses bereits im Voraus verlorene Spiel, auf das Leid und die
Herabwürdigung wollten sich Mavro und Felicia nicht einlassen. Sie 
begangen Selbstmord. Zum Abschied
hinterließen sie nur ein paar Wörter auf
einem Apothekenrezept. Sie hatten so
schön gelebt und ließen es sich nicht
kaputt machen.
Das erste offizielle Opfer des deutschen
Terrors war der Besitzer der Zuckerfabrik.
 Am 24. April 1941 endete Viktor Elek am Galgen, ohne jegliche valide
Beschuldigung und jeglichen Grund.
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In der darauffolgenden  Zeit, die schrecklich und grauenvoll war,
wurde alles getan, um das Banat von den Juden zu säubern. Das
endgültige Ziel wurde am 18. August erreicht. Da wurden die Juden in
zwei Gruppen in Zügen und Lastwagen nach Belgrad transportiert. Das
Banat war judenfrei.
 Auf dem Weg nach Belgrad kamen viele um. Diejenigen, die überlebt
haben, wurden in die Lager Staro Sajmište und Topovske šupe
gebracht. Unter ihnen waren auch Franjo und Ida Ivanji, die auf dem
Gebiet von Belgrad getötet wurden. Frau Ida Ivanji wurde in einem
speziellen Lastwagen – in einem Gaswagen –  erstickt. Ihre Kinder Ivan
und Ida wissen nicht, wo ihr Grab liegt. Sie vermuten, dass sich ihre
Überreste auf dem Gelände des Lagers Topovske šupe befinden.

  Die Kinder hatten mehr Glück als ihre Eltern. In jenem
schicksalhaften Jahr 1941 hat sie ihre deutsche Tante gerettet und
nach Novi Sad gebracht. Ihr Leben verlief so normal, wie es zu dieser
Zeit möglich war. Ivan Ivanji setzte seine Schulzeit fort und besuchte
das ungarische Gymnasium bis 1944. . Während der Razzia wurde er
 

 
verhaftet und fühlte sich in diesem
Moment so stolz wie nie zuvor. Nach
der Verhaftung wurde er nach Subotica
gebracht, dann nach Baja und zuletzt
endete er im berüchtigten Lager –
Ausschwitz. Alseiner der jüngsten
Befreiten kam er nach Jugoslawien
zurück. Er ging in seine ehemalige 
Wohnung und sah, dass an persönlichen Sachen nichts mehr da war.
Danach zog er nach Novi Sad und schrieb sich in die mittlere
Technische Schule ein, um möglichst schnell eine Arbeit zu bekommen.
Er war selbst sein Vormund und verdiente Geld als technischer
Zeichner. Im Herbst des Jahres 1948 zog er nach Belgrad und arbeitete
als Lehrer, als junger Dichter aus der Provinz und hatte den Wunsch,
Professor für Zeichengeometrie an der Architekturfakultät zu werden.
Er arbeitete ein halbes Jahr als Lehrer in Čačak, wurde Sekretär des
Schriftstellerverbandes und Journalist für das Blatt Omladina. Zudem
begann er ein Germanistik-Studium und bestand drei Prüfungen.
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In dieser Zeit wandte er sich immer mehr dem Schreiben zu. Im Jahr
1951 veröffentlichte er seinen ersten Gedichtband, danach folgten
noch zwei und der Roman Čoveka nisu ubili, der sehr gute Kritiken
bekam. Ihm kam die Tatsache zu Gute, dass er im Lager war. Das war
damals ein Pluspunkt für einen Dichter. 

Einer der wichtigsten Punkte in der
Biografie von Ivan Ivanji ist seine
Tätigkeit als Dolmetscher von Josip
Broz Tito für die deutsche Sprache. Er
übte diese Funktion 20 Jahre lang aus
und arbeitete nebenbei auch als
Pädagoge, Journalist und Dramaturg…
Er hörte nie auf, sich mit Literatur zu 

befassen. Neben dem Roman Čoveka nisu ubili, sind seine wichtigsten
Werke Dioklecijan, Konstantin, Na kraju ostaje reč, Preskakanje senke,
Guvernanta, Druga strana večnosti, Poruka u boci, Moj lepi život u paklu,
Poslednji potez.

Dieser Mann hat es geschafft, ein neues Leben zu
beginnen. Er hat es geschafft, über die Schrecken
der Epoche hinwegzukommen, deren Zeuge er
war. Die dadurch hinterlassenen Spuren
verblassen jedoch nie. Ivan Ivanji stellt ein wahres
Beispiel von Standhaftigkeit und Ausdauer des
menschlichen Geistes dar, was auch die
Auszeichnung      

"Dobar primer Novog
optimizma“ bestätigt, die ihm
im Jahr 2015 verliehen wurde.     
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Vor ein paar Monaten habe ich einen Artikel über Goethes Liebesleben
gelesen, in dem der Autor, obwohl das nicht das Thema des Essays
war, Goethes große Liebe zur serbischen Volkspoesie hervorhebt und
preist. In nur zwei Sätzen, schon in der Einleitung, hat der Autor zwei
fragwürdige Thesen präsentiert: 1) Goethe ist ein großer Verehrer der
serbischen heidnischen Poesie, 2) Goethe war ein Freund von Vuk
Stefanović Karadžić.
    Die zweite These lässt sich einfach überprüfen und kann verneint
werden: Goethe und Vuk haben sich nur zweimal im Leben getroffen,
im Jahr 1823 und im Jahr 1824, beide Male in Goethes Haus in Weimar,
auf Empfehlung von Jacob Grimm (Vukić 1998). In der Goethezeit
wurde der Freundschafskult hochgeschätzt und auch durch den
Briefwechsel gepflegt, aber es gab keinen Briefwechsel zwischen
Goethe und Vuk – insgesamt nur zwei Briefe. So, the case closed.

  In der ersten These, die sicherlich einige Erklärungen und
Nuancierung braucht, hat sich dem Autor ein Fehler eingeschlichen –
gemeint ist wahrscheinlich die Volkspoesie, nicht aber die heidnische.
Goethe hatte nämlich keine schönen Worte für die serbische
heidnische Poesie: Marko Kraljević, „ihr größter Held“ sei als „ein rohes
Gegenbild zu dem griechischen Herkules […] in skythisch höchst
barbarischer Weise“ geschildert und die ganze Nation beschrieb
Goethe als „einem poetischen Aberglauben“ verfallen. 

Ja, Goethe hat sich für die serbische Poesie interessiert. Und, ja, er war von
ihr beeindruckt. Und berührt. War er aber ein großer Verehrer oder hat er

„nur“  ̵  was er sein ganzes Leben lang so gut machte  ̵  von ihr das
genommen, was ihm für seine eigenen Zwecke reichte?

Goethe und die serbische Volkspoesie: 
eine wirkliche oder eine nicht erfüllte Liebe?

Milana Milić
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Demgegenüber sind serbische Liebeslieder „von der größten
Schönheit“ und „geistreich, scherzhaft anmutig“, motivreich (Goethe
analysiert 55 Motive) und oft schildern sie „eine schmerzlich
empfundene unheilbare Trennung“. In seinem Brief an Vuk aus dem
Jahr 1823 spricht Goethe von vorzüglich „schönen serbischen Liedern,
die wir loben“, aber die ihm wegen der Sprachbarrieren schwer
zugänglich geblieben sind (Suvajdžić 2015: 176-177).
       Goethes Interesse für unsere Volkslieder ist, also, unbestritten. Mit
nur 26 Jahren hat er mit Hilfe der italienischen Übersetzung von Fortis
´[1] eins der schönsten serbischen Liebeslieder, Klaggesang von der
edlen Frauen des Asan Aga, ins Deutsche nachgedichtet.[2] 

    In der Vorrede der Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde
von Milan Ćurčin aus dem Jahr 1905, hat der große Germanist Mirko
Krivokapić Goethes Verhältnis zu diesem Thema vielleicht am besten
beschrieben – Goethe hat den Sinn der serbischen Poesie gut
verstanden, von seiner ästhetischen Position gesehen und innerhalb
besonderer Phasen seiner literarischen Schöpfung betrachtet. In
dieser kurzen Vorrede von Professor Krivokapić liegt eigentliche die
eine einfache Antwort: Goethes Verhältnis zur serbischen Volkspoesie
war ambivalent (Krivokapić 1987: 13). Das wäre vielleicht am
treffendsten.
Auch vor fast 100 Jahren war es klar, dass Goethe, so Herman
Wendel[3], unter den Deutschen „ehr als irgendeiner“ für die
Durchsetzung der serbischen Volksdichtung getan hat, aber er sei
gleichzeitig, so Alois Schmaus und Radosav Medenica[4]
„verhältnismäßig spät und fragmentarisch“ in die serbische Literatur
gekommen (Perišić 1968: 3-5). Goethe hat sein bekanntestes Essay
über serbische Volkspoesie Serbische Lieder (1825) doch erst mit 76
Jahren geschrieben.

[1] Der bekannte Publizist hat im Jahr 1926 den Artikel Die Welt der Südslawen im
Spiegel Goethe veröffentlicht.
[2] In einem Artikel in der Politika aus dem Jahre 1932.
[3] Alberto Fortis: Viaggo in Dalmazia, 1774.
[4] Veröffentlicht im Jahre 1778 in Herders Volkslieder, ohne den Name des
Übersetzers.
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In einem anderen Artikel, bzw. Interview zum Geist von Goethes und
Vuks Zeit[1] mit einer der größten Kennerinnen der slawischen
Literatur, Frau Professor Gabriela Schubert, ist eine mittlere, eher
vernünftige Version der zweiten These zu lesen. Frau Schubert vertritt
die Meinung, dass Goethe von den serbischen Volkslidern zutiefst
beeindruckt war. Er hielt sie für besonders schöne Lieder, die sich mit
ihrem poetischen Ausdruck von den deutschen Liedern sehr
unterscheiden, und darin lag der Grund für Goethes Begeisterung.

Und TALFJ? Therese Albertine Luise von Jakob-Robinson? Von ihr habt
ihr sicher nicht gehört. Sie ist diejenige, die von der serbischen Poesie
entzückt war und stark beeinflusst wurde! Und natürlich vom
großartigen, erhabenen Goethe.  

Darüberaber in der nächsten Ausgabe von 207.de.

[1] Zoran Radisavljević: Duh Geteovog i Vukovog vremena. Poltika, 23.05.2009.
URL: http://www.politika.rs/sr/clanak/88174/Duh-Geteovog-i-Vukovog-vremena

Literaturverzeichnis
*Ibrahimović, Haris: Ljubavni život Johana Volfganga Getea. Kultiviši se, 09. 03. 2019.
URL: https://kultivisise.rs/ljubavni-zivot-johana-volfganga-getea/.
*Krivokapić, Mirko: Srpskohrvatska narodna poezija u nemačkoj književnosti: Uz knjigu Milana
Ćurčina. In: Milan Ćurčin: Srpska narodna pesma u nemačkoj književnosti. Beograd;  Pančevo:
Narodna bibliotela „Veljko Vlahović“, 1987, S. 13.
*Perišić, Dragoslava: Goethe bei den Serben. München: Verlag Otto Sagner, 1968.
*Radisavljević, Zoran: Duh Geteovog i Vukovog vremena. Poltika, 23.05.2009. URL:
http://www.politika.rs/sr/clanak/88174/Duh-Geteovog-i-Vukovog-vremena.
*Suvajdžić, Boško: Vuk Stefanović Karadžić: 1787-1864-2014: mündliches Volksgut der
Serben. Belgrad: Vukova zadužbina; Čigoja štampa, 2015.
*Vukić, Miodrag: Vuk Karadžić između Getea i Grima. Beograd: RAD; KPZ Srbije, 1998.
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Ein Wendepunkt in der Darstellung des =
Wahnsinns der Literatur des 19. Jhs.

Iréna Deák
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Das überrascht aber nicht, da
medizinische Kenntnisse bis zum 19.
Jahrhundert sehr beschränkt waren: man
wusste also nicht, was den Wahnsinn
verursachte. Im Sinne des Rationalismus
stellte man den Wahnsinn mit dem Un-
Sinn, bzw. mit dem Un-Verstand gleich.
Das hat auch die Darstellung der Thematik
innerhalb der Literatur stark beeinflusst.

Der Rationalismus, der schon im 17. Jahrhundert langsam erwachte
und im 18. Jahrhundert aufblühte, hatte einen großen Einfluss darauf,
wie man mit den Geisteskrankheiten umging und sie in der Literatur 
In einer Zeit, wo alles anhand der Vernunft
betrachtet wurde, hatte eine Figur, die
anscheinend nicht nach den Regeln des
gesunden Verstandes handelt, einfach
keinen Platz. Der Geisteskranke wurde zum
Tabu-Thema in der Literatur, außer in der
Satire oder als Figur des Narren oder des
Toren.

In der deutschen Aufklärung wurde Gottsched als der
„Literaturpapst“ tituliert bzw. als der wichtigste Theoretiker der Zeit.
Man verbindet viele Theaterreformen mit seinem Namen, unter
anderem die symbolische (aber auch wortwörtliche) Verdrängung des
Hanswurstes von der Bühne. Damit hat Gottsched eine klare 

Nachricht vermittelt: Der Wahnsinnige muss aus der
Literatur veschwinden. Der Narr wurde nur als
Randfigur dargestellt und keineswegs als eine
positive. Er verkörperte alles, was nicht der Vernunft
entsprach, und somit wurde er als Zerrbild der
Menschheitbetrachtet, dessen einzige Funktion darin
bestand, dass man über ihn lachen konnte.
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(Reuchlein 1986: 59) Der Geisteskranke
fand wieder seinen Platz in der
Literatur und man lachte nicht mehr
über ihn, sondern weinte seinetwegen.

Die Medizin war bis zum Jahr 1800 eine relativ junge und nicht
wirklich gut erforschte Wissenschaft. Zu einem allmählichen
Durchbruch kommt es erst im 19. Jahrhundert. Viele Teildisziplinen,
die sich mit der menschlichen Psyche befassen, wie zum Beispiel die
Psychologie und Psychopathologie, begannen sich in dieser Zeit zu
entwickeln. Aus diesem Grund kommt es zu einer neuen Einstellung
gegenüber dem Wahnsinn in der Literatur, und zwar zur
Verherrlichung.
     Im Zeitalter der Romantik gerät das Kranke und das Hässliche
wieder ins Zentrum der Literatur. Die Romantiker haben „eine
irrationalistische Verherrlichung, eine Nobilitierung des Wahnsinns
vollzogen [...]“ (Reuchlein 1986: 227) und der Wahnsinn wird bei ihnen
oft mit dem Magischen verbunden. Die reale und irreale Welt werden
häufig miteinander vermischt, wie zum Beispiel in E.T.A. Hoffmanns
Der goldne Topf (1814): Anselmus, ein junger Student, befindet sich
zwischen zwei Welten, der wahren und der 
märchenhaften, und diese Zerrissenheit
macht ihn  halbwahnsinnig, aber trotzdem
endet er in der Geschichte als ein Sieger.

Einen Umschwung in der Betrachtung der Figur des Narren gab es
schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Unter dem Einfluss
der englischen Schriftsteller kommt die Empfindsamkeit langsam
auch in der deutschen Literatur an, und „der Wahnsinnige sei
usehends nicht mehr ausgelacht, sondern bemitleidet  worden.“

Mit dem zunehmenden Wissen über Psychologie und
Psychopathologie wird die „romantische“ Darstellung von schweren
und ernsten Erkrankungen immer mehr von Seiten der
Wissenschaftler kritisiert: wenn schon über Geisteskrankheiten
geschrieben wird, sollte dies faktentreu gemacht werden, und nichts
„dazugedichtet“ werden, was dem damaligen medizinischen
Standpunkt nicht entsprach.
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     Zu einem Wendepunkt in der Darstellung des Wahnsinns in der
Literatur kommt es mit Georg Büchners (1813-1837)
fragmentarischen Novelle Lenz (1836). Büchner war ein
Medizinstudent in Straßburg, der Fächer wie Psychologie, Pathologie
und Therapie belegte. Daneben hatte er auch praktischen Unterricht,
wo er einen unmittelbaren Kontakt zu Geisteskranken hatte. Im
Gegensatz zu seinen romantischen Vorgängern besaß er gute
Grundlagen, um ein solches Thema, wie den Wahnsinn, aufzugreifen,
denn er hatte das erwünschte medizinische Fachwissen, dessen
Mangel bei seinen Vorläufern stark kritisiert wurde. Die Art und
Weise, wie der junge Medizinstudent die schwere Krankheit des
unglücklichen Dichters illustriert, ist für seine Zeit revolutinär
gewesen. Seine Intention war klar: man soll einen Geisteskaranken
nicht verspotten, auslachen oder bemitleiden, sondern verstehen.
Obwohl man heute viel mehr über psychische Erkrankungen weiß, als
es im 19. Jahrhundert der Fall war, ist die Einstellung ihnen
gegenüber immer noch fragwürdig. Nicht selten hört man zum
Beispiel junge Leute, die damit herumscherzen, dass sie depressiv
sind, dass sie Angstgefühle haben, was grundsätzlich
ernstzunehmende Krankheiten sind, die unbehandelt sogar fatal sein
könnten. In der erkrankten Psyche existiert jedoch nichts, was man
auslachen oder verherrlichen könnte: nur die rauhe Realität, mit der
man sich in einer angemessenen Weise auseinandersetzten müsste.

Literaturverzeichnis
*Borgards, Roland; Neumeyer, Harald (Hrsg.): Büchner-Handbuch:
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*Reuchlein, Georg: Bürgerliche Gesellschaft, Psychiatrie und
Literatur zur Entwicklung der Wahnsinnsthematik in der deutschen
Literatur des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. München:
Fink, 1986.
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Heute wär ich sehr gern 
Herta Müller begegnet

Sandra Žarković

„Ich bin bestellt.
Donnerstag Punkt zehn.

Ich werde immer öfter bestellt:
Dienstag Punkt zehn,
Samstag Punkt zehn,

Mittwoch oder Montag.

Als wären Jahre eine Woche,
mich wundert schon,

dass es dabei nach dem spätem
Sommer

bald wieder Winter ist.“
(Herta Müller, 
Seite sieben 

mal anders geschrieben)

    „Wenn man einen Roman als meisterhaft bezeichnet, beschreibt
man meistens nicht das, was der Autor geschrieben hat, sondern
das, was man während des Lesens empfunden hat und welche
Eindrücke das Werk auf den jeweiligen Leser hinterlassen hat“.
Diesmal beschreibe ich meine Eindrücke zu dem meisterhaften
Roman Heute wär ich mir lieber nicht begegnet der deutschen
Nobelpreisträgerin fürs Jahr 2009, Herta Müller.
       Den Anfangssatz habe ich in Anführungszeichen gesetzt, damit
der Leser denkt, der Satz sei ein berühmtes Zitat. Das ist aber
nicht der Fall. Dieser Satz stammt von mir.
     Wenn man in Herta Müllers Roman schaut, kommt man auf den
ersten Blick zur Schlussfolgerung, dass es sich um Prosa handelt.
Wenn man jedoch mit dem Lesen anfängt, begreift man, dass das
Werk auch in Verse geteilt werden könnte, da die Wortwahl eine
fantastische lyrische Sprache schafft:
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   Im Roman gibt es aber weder Verse noch Kapitel. Durch
knappe Sätze werden die Szenen beschrieben, die im Kopf einer
Frau während der Zugfahrt auftauchen. Sie beschreibt andere
Passagiere im Zug und unterschiedliche Episoden aus ihrem
Leben, die unter dem Einfluss von bestimmten Personen und
Ereignissen im Zug, in ihrem Kopf, auftauchen.

   Wegen der Repression und vollkommenen Entziehung des
Rechts auf Glück erinnert mich der Roman an den dystopischen
Roman der amerikanischen Schriftstellerin Margaret Atwood
Handmaid’s tale (1985). Hier handelt es sich jedoch um eine
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und dem Zustandes in
Rumänien während Ceausescus Regierung.
      Mir persönlich hat der Roman sehr gut gefallen, weil ich durch
dieses Buch zwei „Superpowers“ bekommen habe. Als erstens
bekam ich die Gelegenheit, die Gedanken eines anderen
Menschen zu lesen, weil man während des Lesens wirklich das
Gefühl hat, als wäre man im Kopf der Narratorin. Die zweite
„Superpower“ ist aber die, die man immer bekommt, wenn man
ein Buch liest, das von einer früheren Epoche spricht, und zwar die
Möglichkeit mit jemandem aus der Vergangenheit zu
kommunizieren. Der Gedanke, dass mir ein Buch das Zeitfenster
vor meiner Geburt aufmacht, fasziniert mich immer wieder.
    Außerdem habe ich wegen des Buches zum ersten Mal die

Abteilung der Bibliothek in Neusatz „Anica Savić–Rebac“ besucht
und von der Atmosphäre und der netten Bibliothekarin bin ich
absolut begeistert! Bis zu einer möglichen, persönlichen
Begegnung mit Herta Müller macht euch mit ihren Werken
bekannt, und schnell zur Bibliothek! :)
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Literaturnobelpreis für das Jahr 2019, bekam einen Österreicher,
ein deutschsprachiger Autor, Peter Handke.

 Handke (geb. 1942) ist der 13. deutschsprachige
Literaturnobelpreisträger und soweit der umstrittenste. Vielleicht
hat nur noch die Verleihung des Preises an Günther Grass im Jahr
1999 eine so intensive Diskussion in der Literaturwelt ausgelöst –
und in beiden Fällen waren die Serben ein Thema.
         Am Ende und gleichzeitig am Anfang all dieser Literaturstreite
steht nur eine Frage: ob die Einstellungen des Autors (in Handkes
Fall: politische) sich auf seine Preiswürdigkeit auswirken (sollen),
auch wenn er in seinen Werken kein außerliterarisches Programm
propagiert? Hier lässt sich die Twitter-Aussage eines der größten
Handke-Kritiker, des Schriftstellers Saša Stanišić, als Frage
formulieren: Ist „poetisch“ ein ausreichendes Qualitätsmerkmal
für die Bewertung der Literatur?

Welcher Meinung seid ihr? 
    Schreibt uns an redakcija207.de@gmail.com.

Der Nobelpreis für das Jahr 2019
Milana Milić

   Dieses Jahr hat die Jury der Schwedischen Akademie zwei
Nobelpreise für Literatur vergeben – einen verspäteten für das
Jahr 2018 (weil die Akademie letztes Jahr wegen Indiskretionen
und Skandalen handlungsunfähig war) und einen anderen
regulären: für das Jahr 2019.

Aus der Sicht der Germanistik-
Studenten ist der erste nicht
so interessant: er wurde an
die polnische Schriftstellerin
Olga Tokarczuk verliehen. Den
anderen aber, den Literatur-
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    Der Oktober ist in Deutschland der Monat des Buches. Im
Oktober wird schon seit 75 Jahren die Frankfurter Buchmesse
veranstaltet. Seit 2005 wird von der Stiftung Buchkultur und
Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zu
Beginn der Messe der Deutsche Buchpreis für den
deutschsprachigen „Roman des Jahres“ vergeben.
       Von insgesamt 203 nominierten Titeln hat die Jury erst 20 Titel

für die Longlist ausgewählt, von denen nur 6 auf der Shortlist
übrig geblieben sind.
In dem Jahr, in dem Peter Handke mit dem Nobelpreis für
Literatur ausgezeichnet wurde, ist der Deutsche Buchpreis an
seinen großen Kritiker, Saša Stanišić, gegangen.

 Stanišićs Roman Herkunft beschreibt die Verpflanzung eines
14-Jährigen von Višegrad nach Heidelberg und stellt, so Jury, einen
autobiographischen Roman über die Frage unserer Zeit dar, eine
Selbstbefragung in Fragmenten und Arabesken: über Geschenk
und Bürde der Herkunft, über das Finden einer neuen Sprache,
mit einem Kern, ‚hart wie der einer Pflaume‘, und über das
Werden eines Schriftstellers.
Und Stanišićs Reaktion auf Twitter war:

Der deutsche Buchpreis für das Jahr 2019
Milana Milić

Was m
eint ih

r zu der R
eaktio

n? 

Schreibt uns eure Meinung an

redakcija207.de@gmail.c
om.

P.S. Alle Informationen, Filmportaits der Finalisten und die live
Preisverleihung findet ihr unter dieser Adresse:
https://www.deutscher-buchpreis.de oder auf Twitter unter
www.twitter.com/buchpreis, Hashtag: #dbp19.
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- Goethes Lustspiel Die Mitschuldigen

- Lessings Hamburgische Dramaturgie (Bd. 2)

- Lessings Streitschrift Wie die alten den Tod
     gebildet

Literatur-Jubiläen im Jahr 2019

LITERATUREMPFEHLUNG von Milana :)

1. Saša Stanišić: Herkunft (2019)
2. Steven Pinker: Aufklärung jetzt (2018)
3. Yuval Noah Harari: Homo Deus: Eine Geschichte von Morgen (2015)
4.Hans Robert Jauss: Literaturgeschichte als Provokation der
Literaturwissenschaft (1967)
5. Wilhelm Dilthey: Das Erlebnis und die Dichtung (1929)
6. Sun Tsu: Die Kunst des Krieges (V. Jh. v. Chr)

250 Jahre

200 Jahre

- Goethes West-Ostlicher Divan

- Theodor Fontanes Geburtstag

- Gottfried Kellers Geburtstag

100 Jahre

- Uraufführung von Sternheims Schauspiel 1913
-Brechts Verfassung des Einakters Die
Kleinbürgerhochzeit und des Dramas Trommeln
in der Nacht
- Döblins Beendigung des historischen Romans
Wallenstein
- Hesses Demian
- Kafkas Erzählung In der Strafkolonie
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    Es waren zwei Wochen vergangen, seitdem wir wieder zu
Hause waren. Wir versammelten uns in der Wohnung unseres
Gruppenleiters, der uns eingeladen hatte, weil er etwas mit uns
besprechen wollte. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung. In
der Luft lagen die angenehmen Düfte der eben verzehrten
Speisen, die sich mit dem Geruch des getrunkenen Champagners
vermischten. Das Ambiente bildeten die aktuellsten Hits der
Popmusik gemischt mit den Geräuschen von klirrenden Gläsern
und sieben gutgelaunten Personen, die sich eifrig unterhielten.

   Wir hatten einen guten Grund zum Feiern, weil wir vor
ungefähr zwei Wochen von einem erfolgreichen Workshop
zurückgekehrt waren. Wir priesen die Tatsache, dass die meisten
von uns zum ersten Mal an einem Schauspiel-Workshop
teilgenommen hatten. Der ganze Aufenthalt hat allen so viel Spaß
gemacht, dass es uns als ein großer Fehler erschien, die
Zusammenarbeit nur mit der einen Gelegenheit enden zu lassen.
Unser Gruppenleiter enthüllte uns seine Idee: dass wir eine eigene
Theatergruppe gründen und an einem Theaterfestival in drei
Monaten teilnehmen. Ein begeistertes Murmeln ergriff den Raum
und wenige Minuten später hatte auch die letzte anwesende
Person ihre Teilnahme zugesichert. Somit war unsere Truppe
geboren.
    Eine Sache wartete jetzt nur noch darauf geklärt zu werden.

Welchen Namen sollte unsere Theatergruppe bekommen?
Uns war gleich klar, dass die Lösung dieses Problems 
nicht leicht sein würde.  Während zahlreiche Vorschläge
 über unseren Köpfen schwebten, die entweder mit 
Faust oder mit Alkohol zu tun hatten, saß ich am 
Tisch, starrte auf einen Punkt, versank in meine
 Gedanken und versuchte einen passenden
 Namen in meinen Erinnerungen an das 
ganze Abenteuer zu finden...

Eine Reise mit Folgen
Norbert Molnár
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...Ich erinnerte mich daran, dass ich vor dem schwarzen Brett
unseres Instituts stand und den Aufruf unseres Gruppenleiters
Ivan Vlassenko las, in dem er in seinem charakteristischen Stil die
Student*innen bat, sich für einen Theaterworkshop anzumelden.
Ich dachte darüber überhaupt nicht nach und verwarf die
Möglichkeit meinen Namen in die Liste einzutragen. Wieso? Jetzt,
aus einer zeitlichen Distanz heraus, kann ich sagen, dass mich
Furcht und Ignoranz zurückhielten. 
Beim Schauspielen muss man vor Leuten stehen, die einem ganz
genau zusehen, über jede Bewegung richten und sich eine
Meinung bilden. Was für ein furchteinflößender Gedanke! „Nein
danke“, dachte ich. „Ich bleibe lieber in meiner Komfortzone.“
Nach ein paar Tagen sah ich die Mitteilung auch in der Facebook-
Gruppe der Novisader Germanisten. Zu der Zeit beschäftigte mich
ein Gedanke, den mir ein YouTube-Video in den Kopf gesetzt
hatte. Es ging um die Feststellung, dass die meisten Menschen nur
in ihrer Komfortzone leben und dass ihnen der Mut fehlt, tätig zu
werden. Ausgehend von dem Gefühl, dass ich mich nicht
genügend Herausforderungen stelle, habe ich es mir dann anders
überlegt und mich beim Dozenten in der letzten Minute
angemeldet. Daraufhin gab er die Liste der Teilnehmer ab und es
gab kein Zurück mehr.
Einige Tage später befand ich mich im Zug von Budapest nach
Debrecen, in einer Gruppe mit sieben Personen, von denen ich
nur zwei kannte. Später stellte sich heraus, dass diese Leute die
besten waren, die man sich für einen solchen Aufenthalt hätte
wünschen können.

Gruppenfoto. 
Alle Schüler und Studenten aus
Deutschland, Ungarn, Serbien,
Bulgarien und der Ukraine; 
Foto: Ivan Vlassenko

40



die Kathedrale oder tanzten in einer Disco. An einem Abend feierten
wir auch den Geburtstag unserer Dragana. Es war uns nie langweilig
und wir wurden Freunde.      Das Seminar hatte den Titel „Stereotype
in Bewegung“. Wir sollten lernen, wie man mithilfe des Körpers eine
Kritik am Wesen der Stereotype ausüben kann. 
    Nach vielen Veranstaltungen und Schauspielübungen folgte die
Abschlussaufführung in der Öffentlichkeit, die gar nicht so schlimm
war, wie wir es uns zunächst vorgestellt hatten. Danach blieb nichts
anderes übrig, als zu feiern und eine kühle Blonde zu genießen. Die
Organisatoren hatten eine Abschlussfeier für uns organisiert, bei der
wir noch eine letzte Gelegenheit bekamen, uns alle zusammen zu
amüsieren, tanzen, den Dampf abzulassen und über die
vergangenen Tage zu sprechen.
     Am sechsten Tag, in den kühlen frühen Stunden, von Kopfschmerz
und Müdigkeit gequält, zogen wir unsere Reisekoffer hinter uns her,
die uns treu in die Richtung des Bahnhofs folgten. Einige Stunden
und eine Bahnfahrt später lagen sie schon im Kofferraum des zur
ungarisch-serbischen Grenze rollenden Busses. Wir saßen über
ihnen, in den hintersten Plätzen, und starrten aus den Fenstern,
grübelnd und reflektierend. Wir wurden um sehr viele Erfahrungen
und Erinnerungen reicher. Das gemeinsame Abenteuer hat gute
Freundschaften entstehen lassen...
...Ein lautes Lachen erweckte mich aus meinen Gedanken. Jemand
hatte einen guten Witz erzählt. „Mir ist ein Name für unsere Truppe
eingefallen“, sagte ich. Es wurde still, alle hörten zu. Ich hob an:

   Das hat uns sehr viel Spaß
gemacht. Wir haben jede
Gelegenheit ergriffen, um
herumzualbern. Frau Miegel hatte
für uns ein volles Programm
vorbereitet, aber sie gab uns auch
genügend Freizeit, die wir
zusammen verbrachten. Wir
gingen entweder in die Stadt, vor 
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„Denkt doch mal darüber nach, was diese Geschichte für
uns alle bedeutet. Ich habe meine eigene Furcht und Ignoranz
besiegt. Wir haben unsere Uni und die Abteilung für Germanistik
in einem fremden Land vertreten und ernteten nur Lob dafür. Vor
dem Workshop haben wir uns nicht einmal gekannt und seht uns
jetzt an. Wir lachen zusammen und benehmen uns, als ob wir uns
schon seit Jahren kennen 
würden. Dieses Abenteuer
stellt, wie ein Punkt, das Ende
des Bisherigen und den
Anfang von etwas Neuem dar.
Der Name, den ich vorschlage,
ist ein Wortspiel mit der
deutschen Bezeichnung für
Novi Sad, der Stadt, die wir
zusammen vertreten haben.“
So wurden wir uns einig und
wir meldeten uns zum
Theaterfestival unter dem
Namen Punkt. Neu(er) Satz
an.

Schon in Budapest, wartend auf
den Bus nach Serbien; 
Foto: Norbert Molnar

Über die weitere Geschichte unserer Gruppe, welche Reisen wir
gemacht haben, welche Städte wir besichtigten haben und welche
neuen Leute wir kennengelernt haben, könnt ihr in den folgenden
Ausgaben von 207.de lesen. 

             Wir sehen uns dort!
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        „Vielleicht sollte ich nicht so früh losfahren. Anfang September
werde ich aber schon sicher in Bamberg angekommen sein.“ Das
sage ich zu mir. Damals war das Studentenwohnheim, in dem ich
jetzt wohne, fast leer. Das war, muss ich zugeben, ein wenig
deprimierend. Meine Ungeduld und mein großer Wunsch, die
Dokumente bezüglich der Ankunft rechtzeitig zu erledigen, ließen
mir aber keine Ruhe. Glücklicherweise kamen in den folgenden
Tagen andere Student*innen und das Wohnheim begann wie ein
Ort auszusehen, in dem Studierende lernen und sich unterhalten.
     Da das Auslandssemester erst begonnen hat, kann ich nicht

viel darüber sagen. Worüber ich jedoch schreiben möchte, ist die
Zeit, die ich in Bamberg während des Vorbereitungskurses
verbracht habe. Den Kurs müssen die Student*innen nicht
besuchen, aber ich finde, dass es eine gute Gelegenheit ist, sich
der neuen Umgebung und Situation anzupassen. Da die
Grundidee des Kurses ist, die Student*innen zur Kommunikation
mit anderen Leuten aus verschiedenen Ländern und Kulturen zu
ermutigen und die Sprachbarierre dabei abzuschaffen, war es
nicht anstrengend, jeden Tag an die Uni zu gehen und täglich
etwas Neues zu erfahren. Eine große Hilfe waren auch die
Dozentinnen, von denen einige in der gleichen Situation wie die
Austauschstudent*innen waren. Sie kommen nämlich nicht aus
Deutschland, sondern sie haben an einem Austauschprogramm
teilgenommen, als sie selbst noch Studentinnen waren. Sie waren
mit dem Studium und System so zufrieden, dass sie sich
 dazu entschieden haben, das Studium und die Arbeit in
Bamberg fortzuführen. Die Dozentinnen haben es
 verstanden, wenn wir Angst hatten, uns zu melden,
 unsere Meinung zu äußern oder etwas Neues zu
 probieren. Sie haben uns unterstützt und 
sich bemüht, dass wir uns beim Kurs 
angenehm fühlen.

Erste Eindrücke aus Bamberg
Marica Tešić
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  Was den Studierenden besonders gefiel, waren zwei
Exkursionen nach Nürnberg und München. In Nürnberg konnte
man die Gelegenheit wahrnehmen, das Haus von Albrecht Dürer
zu besuchen, mehr von ihm und seinem Werk zu erfahren, oder
beispielsweise das dreistöckige Spielzeugmuseum zu
besichtigen. In München, Ende September, hatten wir natürlich
die Chance, aufs Oktoberfest zu gehen und wir wollten es
selbstverständlich nicht verpassen.

     Eine große Rolle im Rahmen des Programms spielten die
Tutor*innen. Das sind Studierende, die Lust haben, den
Student*innen aus dem Austauschprogramm bei jeglichen
Problemen zu helfen, sie aber auch miteinander zu verbinden.
Die Tutor*innen hatten zahlreiche Aktivitäten veranstaltet, an
denen wir gerne teilnahmen. Wir unterhielten uns, lernten uns
kennen und hatten Spaß zusammen. Einige von diesen
Tätigkeiten waren die Stadtrallye, bei der man Aufgaben an
verschiedenen Orten in der Stadt lösen musste, und das
internationale Abendessen. Die Student*innen sollten eine
traditionelle Speise aus ihrem Heimatland kochen und
mitbringen. Auf diese Weise haben wir ein großes Buffet
organisiert. Neben den thematischen Aktivitäten gab es jede
Woche einen Erasmus-Stammtisch, wo man die Erasmus-
Kommiliton*innen besser kennenlernen
 oder mit lokalen Studierenden in Kontakt
 treten konnte.

Insgesamt langweilte man sich während
dieses Zeitraums gar nicht. Im Laufe des
Tages besuchten die Student*innen den
Kurs, danach gab es immer
Hausaufgaben zu erledigen und die
Abende und Wochenenden waren für die
internationalen Unterhaltungen
reserviert.
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Was das Austauschprogramm noch schöner und charmanter
macht, ist die Stadt Bamberg selbst. Ich bin seit einem Monat hier
und ich bewundere die Altstadt, die Architektur, die lebendigen
Plätze und versteckten Orte der Stadt immer noch. Wenn man auf
ein Problem stößt, kann man immer mit der Hilfsbereitschaft der
Deutschen rechnen, aber nur wenn man danach explizit fragt. Die
Deutschen finden nämlich, dass man selbst das Problem lösen
kann. Nur wenn man sich persönlich an jemanden wendet, wird
einem Beistand geleistet. An solche Sachen, sowie auch an die
Pünktlichkeit und Befolgung von Regeln gewöhne ich mich immer
noch.  Zum Schluss   ̶   der Vorbereitungskurs ist vorbei, das
Wintersemester hat angefangen und das Studentenwohnheim
füllt sich jeden Tag mit neuen Student*innen. Ich hoffe, dass ich
mit dem Studium genauso zufrieden sein werde, wie mit dem
Vorbereitungskurs und meinem bisherigen Eindruck von Bamberg.
Aber darüber schreibe ich ein anderes Mal.

 

Mir gefällt, dass es jeden Tag irgendwelche Veranstaltung gibt,
damit die Studierenden ihre Schwierigkeiten beim Sprechen
bewältigen und ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern
könnten. Diese Veranstaltungen können als eine Art des 
 internationalen Trainings verstanden werden,  in dem Sinne, dass
man viel über die Kultur, Sitten und Gewohneiten von Menschen 
 aus der ganzen Welt lernen und gleichzeitig   seine eigene Kultur
und Land vorstellen kann.
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EIN INTERVIEW MIT PIA
Aleksandra Pajić
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Und du? 
Worüber schreibst du für die

nächste Ausgabe?

... Fortsetzung folgt ...

NEIN, NEIN... KEIN ENDE!

NIKOLINA: Was für eine tolle Ausgabe! Und? Was kommt als Nächstes?

IRENA: Hmmm... wieder Wahnsinn oder... Kognitive Linguistik? Es ist 
schwer zu entscheiden, wenn es so viele interessante Themen gibt... 

NORBERT: Ich berichte über weitere Workshops, die folgende 
Geschichte der Theatergruppe und über Philosophie. Wer hätte 
wohl gedacht, dass Schopenhauer auch viele logische Sachen zu 
sagen hat 

ALEKSANDRA: Toll! Ich will noch schreiben. Aber... Thema?Ich 
schreibe vllt. über Nietzsche oder die Donau? Ach es gibt so viele 
Themen!

MILANA: Ich bleibe  bei meinem Thema, mich faszinieren deutsch-
serbische Beziehungen und darüber gibt
es noch so viel zu schreiben ...
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