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UNSER 

HERAUSGEBERTEAM 

 

Ich bin ordentliche Professorin und die 
Begründerin der Zeitschrift. Der Ausgangspunkt  

in meinem Beruf ist immer die Literatur – 
Literaturwissenschaft, Literaturgeschichte, 

Literaturunterricht, Literaturdidaktik, 
Literaturübersetzung... Gibt es noch etwas? 

Literaturzeitschrift? Ich bin sofort dabei.  

PROF. DR. NIKOLINA ZOBENICA  

 

Ich bin Dozentin am Institut für Germanistik 

der Philosophischen Fakultät in Novi Sad. 

Meine Interessenschwerpunkte sind: 

interkulturelle Literatur(-wissenschaft), 

deutscher und österreichischer Film sowie 

deutsche Kultur im inter- und transkulturellen 

Kontext. Die Mitarbeit an der Zeitschrift 

207.de ermöglicht mir, an einer Plattform 

mitzuwirken, die alle genannten 

Interessengebiete umfasst.  

DOZ. DR. IVANA PAJIĆ  
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Da ich eine kommunikative, positive und 
freundliche Person bin, die gerne im Team 
arbeitet, habe ich mich dazu entschieden, 
ein Teil der 207.de-Redaktion zu werden. 

Ich mag Geschichte und ich finde deutsche 
Kultur, Kulturgeschichte und Landeskunde 
sehr interessant und schön. Ich schreibe für 

die Zeitschrift, um meine 
Schreibfähigkeiten und meine Vorliebe für 

die Sprache und das Schreiben 
weiterzuentwickeln.  

KATARINA DINIĆ  

 

Schon in der Grundschule ,,zwangen“ mich 
meine Eltern Deutsch zu lernen. Ehrlich 

gesagt, war ich anfangs nicht sehr glücklich 
darüber. Später wurde Deutsch aber mein 

Lieblingsfach. Jetzt interessiere ich mich für 
die deutsche Kultur, Sprache, Philosophie, 

Literatur und Geschichte. Gibt es etwas 
Besseres als neue Erfahrungen und neues 

Wissen mit anderen auszutauschen? Deswegen 
bin ich hier!  

ALEKSANDRA PAJIĆ 
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Hallo, ich bin Studentin des 
Masterstudiengangs 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. Meine 
Lebensphilosophie: „Still mit dem Aber! Die 

Aber kosten Überlegung.“ (Orsina in 
Lessings Emilia Galotti, IV, 3).  

MILANA MILIĆ 

Mein Name ist Norbert Molnár. Ich bin Student 
des Masterstudiengangs der Germanistik der 

Philosophischen Fakultät in Novi Sad und eins 
der Gründungsmitglieder dieser Zeitschrift.  

Für mich war es von Anfang an äußerst 
wichtig, dass wir in der Zeitschrift eine Rubrik 
für gesellschaftliche Themen einrichten. Meine 

Texte kann man vor allem diesem Bereich 
zuordnen, aber das bedeutet noch lange nicht, 
dass mich anderes nicht interessiert. Ich liebe 
Literatur, Theater, Philosophie usw. Ich habe 

mich für die Mitarbeit in der Redaktion 
entschieden, weil ich mich mit aktuellen gesell-

schaftlichen Themen auseinandersetzen, 
Erfahrungen sammeln und mich in neuen 

Bereichen ausprobieren möchte. 

 
NORBERT MOLNÁR 
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Hi, ich bin Tina, Germanistikstudentin an 
der Philosophischen Fakultät in Novi Sad. 

Ich schreibe für 207.de, um meine 
Kreativität auszuleben und meinen 

Gedanken eine Struktur zu geben. Ich 
interessiere mich für die deutschsprachige 
Ideen- und Kulturgeschichte, Literatur und 

Philosophie, aber vor allem liebe ich es, 
Zusammenhänge zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart, deutschsprachigem Raum 
und Südosteuropa zu erforschen. Da ich 
gerne im Team arbeite und mich um die 

Organisation kümmere, bin ich auch 
Mitglied der Redaktion! 

TINA NOVAKOVIĆ 

 

Seitdem ich das Studium der Germanistik 
eingeschrieben habe, war ich von der deutschen 
Geschichte, Kultur und Literatur begeistert. Um 

meine Sprache und meine Schreibfähigkeiten 
weiterzuentwickeln, bin ich ein Mitglied der 

Zeitschrift 207.de geworden. Auf diese Weise kann 
ich meine Kreativität entfalten. Ich freue mich bereits 
auf die nächsten Texte, die wir schreiben werden, und 

Themen, die wir bearbeiten werden.  

 

Los geht's!  

ĐORĐE SUVAJDŽIĆ 
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Seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts befinden sich die na-

tionalen Standpunkte, Vorstellungen und Stereotype im Mittelpunkt 

der humanistischen Forschungen, die Betrachtungsweisen entwick-

eln und Vorschläge machen,  wie man die negativen Aspekte dieser 

zur Eskalation und zur Manipulation neigenden Faktoren, die jegli-

che friedliche Koexistenz der Nationen stören, entfernen sollte 

(Fischer 2009: 37). Nach Fischer ist die literarische Imagologie, mit ihrem 

interdisziplinären Ansatz, deshalb wichtig, da sie einen fundierten sozial-

wissenschaftlichen Forschungszugang zur Ermittlung von nationalen Vorurteilen bietet 

(ibid.). Die Übernahme imagologischer Erkenntnisse innerhalb des literarisch-

wissenschaftlichen Bereichs eröffnet neue Perspektiven für die Erforschung der 

historischen Entwicklung nationaler Bilder (ibid.: 38), die sich nicht selten über 

Jahrhunderte entwickelt und im kulturell-kollektiven Gedächtnis eines Volkes verfestigt 

haben (ibid.: 43).  

In Hinsicht auf die deutsch-serbischen Beziehungen, bei denen diese historische 

Entwicklung seit dem Mittelalter andauert, kann man zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

verschiedene Heteroimages beiderseits bemerken. In Deutschland bestand eine vorwiegend 

negative Perzeption des Balkans ‒ Balkan ist weder Osten noch Westen bzw. keine 

Antipode zum Westen, sondern eine Zwischenwelt, eine Brücke zwischen Ost und West. 

Von diesen geläufigen imagotypen Bildern wurde schon viel erzählt. Deswegen wird in 

diesem Text versucht, die Images derjenigen Deutschen zu zeigen, die ein anderes Bild von 

Serbien hatten und der Welt vermittelt haben.   
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Serbischerseits wechseln zweierlei Stereotypen ‒ abhängig von Kriegs- und Frieden-

zeiten. Die, die Kriegserfahrungen gemacht hatten, verbanden mit einem Deutschen das 

Bild einer Maschine, eines seelenlosen, grausamen und groben Befehlsvollstreckers, einer 

blinden Unterordnung unter den Willen einer Autorität. In Friedenzeiten wurden, dagegen, 

mit den Deutschen solche Eigenschaften wie Fleiß, technische und kämpferische Fähigkeit 

oder Militärcourage verbunden. 

 „Dabei zeigt sich – wohl für viele überraschend und von den meisten verdrängt –, 

dass in den serbisch-deutschen Beziehungen über beträchtliche Zeit nicht die unglücklichen 

Nationalismen dominieren. […] Es gibt vielmehr deutliche Traditionen der Gemeinsamkeit, 

vor allem durch den fruchtbaren Kulturaustausch über Jahrhunderte (Zwiener 2006: 7). 

*** 

Seit 1903, nach dem Dynastiewechsel in Belgrad und dem Anwachsen der 

südslawischen Bewegung in den Ländern der Habsburger Monarchie, wird das Serbenbild 

der Deutschen fast ausschließlich unter dem Einfluss der Wiener Presse bestimmt. Es mün-

det in dem Todesurteil: „Serbien muss sterbien!“. In den deutschen satirischen Zeitschriften 

Kladerradatsch und Simplizissimus werden die Serben zu Beginn des 20. Jahrhunderts als 

Räuber, Nichtsnutze und Schweinediebe verhöhnt. König Peter, als der „schwarze Peter“ 

bezeichnet, ist der Herrscher eines „Landes der Königsmörder“ und der 

„Kaffeehauspolitiker“ (Schubert 2012: 126). Das bemerkt auch Momčilo Selesković, ein 

serbischer Zeitgenosse, mit der Behauptung: „Von allem, was die Serben getan haben, ha-

ben sich die Deutschen nur daran erinnert, dass sie Königsmörder waren. Die Deutschen ha-

ben diese geschichtliche Tatsache als die Eigenschaft des serbischen Volkes verkün-

det“ (Šubert 2009: 16). „Nach den Balkankriegen kam es zu einem stärkeren Engagement 

Deutschlands auf dem Balkan. Das Attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914 löste eine Kette 

von Drohungen, Missverständnissen und Fehleinschätzungen aus. […] Deutschland stellte 

sich an die Seite Österreich-Ungarns gegen Serbien, und Kaiser Wilhelm II. erklärte am 2. 

August 1914 Serbien den Krieg“ (Schubert 2012: 127). Im Oktober 1915 ist die deutsche 

Armee in Serbien eingetroffen und ist dort bis September 1918 geblieben. 

Aus dieser Zeit verfügen wir über eine große Menge von deutschen und öster-

reichischen Reiseberichten wie Roda-Rodas Serbisches Tagebuch (Berlin, 1918), Joseph 
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Neumairs Im serbischen Feldzug. Erlebnisse und 

Stimmungen eines Landsturmoffiziers (Innsbruck, 1918), 

Hans Richters Ein Blick ins Land der Serben (Wien, 1918) 

oder Karl Brockhausens Reiseeindrücke über unsere 

Verwaltung im okkupierten Serbien (Wien, 1918). Der 

bedeutendste Platz gehört hier dem deutschen Slawisten 

Gerhard Gesemann, dem Begründer der deutschen 

Jugoslavistik, der im Jahr 1915 nach Belgrad kam, wo er als 

Deutschlehrer in Prva beogradska gimnazija gearbeitet hat. 

In Tagbüchern hat er seinen Abzug nach Albanien und 

Griechenland mit den serbischen Truppen beschrieben. 

Diese grausamen Erfahrungen, die er im Winter 1915/1916 

zusammen mit den serbischen Truppen und mit dem serbischen Volk erlebt hat, hat 

Gesemann erst 1935 in seinem Buch Die Flucht. Aus einem serbischen Tagebuch 1915 und 

1916 veröffentlicht. Nachdem er 1916 nach Deutschland zurückgekommen ist, hat er das 

Slavistik Studium beendet, wo er 1920 mit der Dissertation Erlangenski rukopis starih 

srpskohrvatskih narodnih pesama (Das Erlangen Manuskript alter serbokroatischer 

Volkslieder) promoviert hat (Bekić 2003c: 201).  

Zur gleichen Zeit, aber mit den deutschen Truppen, ist ein anderer deutscher 

Schriftsteller, Ludwig Hanghofer, durch Serbien gefahren. Sein Buch Bei den 

Heeresgruppen Hindenburg und Mackensen wurde schon während des Krieges, im Jahr 

1916 in Stuttgart, veröffentlicht. Obwohl man bei ihm einen gewissen Anklang von der 

deutschen und österreichischen Propaganda erkennt, die Serbien und die Serben als die 

Verkörperung des allgemeinen Übels dargestellt hat, kann man dennoch sagen, dass 

Hanghofer nicht im Ganzen davon beeinflusst worden ist. Er hat versucht, die Landschaften, 

durch die er gefahren ist, und die Leute, mit denen er Kontakt hatte, realistisch zu 

beschreiben. Von besonderer Bedeutung sind die Stellen, in denen er seine unerwarteten 

Erfahrungen über die Leute in Serbien beschreibt, deren Bild im Kontrast mit dem der schon 

erwähnten Propaganda steht. (Bekić 2003b: 107‒108) Diesbezüglich sagt er ganz klar: „Das 

Volk in Serbien sieht ganz anders aus, als wir von zu Hause zu erwarten gepflegt 

haben“ (ibid.: 109) oder „Bei uns zu Hause sollte man einmal mit den wahnsinnigen 

Geschichten und Märchen, in denen man in Serbien nur Räuber, Töter und Läuse sieht, 
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aufhören“ (ibid.: 118). 

Neben Gesemann und Hanghofer hat noch ein Deutscher zur nationalen und kulturellen 

Affirmation des serbischen Volkes im deutschen und europäischen Kulturraum beigetragen – 

der Publizist und Historiker Hermann Wendel. Wendel hat sich als der jüngste 

Volksvertreter im deutschen Parlament furchtlos und entscheidend für die Serben engagiert 

(Bekić 2003a: 52). Seine Werke Südeuropäische Fragen (1918), Aus dem südslavischen 

Risorgimento (1921) und Der Kampf der Südslaven um Freiheit und Einheit (1925) 

„gehören noch heute zu den größten und den verlässlichsten deutschsprachigen Werken über 

uns“ (ibid.: 53‒54). Wendel „interpretierte in Deutschland zum ersten Mal die jugoslawische 

Befreiungs- und Einigungsbewegung auf der Grundlage konkreter Daten. Er schrieb die 

wohl schönsten Essays über die Serben und die serbische Literatur; er präsentierte die 

Serben als Menschen demokratischer Gesinnung“ (Schubert 2012: 127). 

Auch der Diplomat, Schriftsteller und Arthistoriker Božidar Nikolajević, der in 

Deutschland ausgebildet wurde, schreibt in einem von seinen Texten, dass der deutsche 

General von Moser den serbischen Soldaten in seinen Kriegserinnerungen viel gelobt hat 

(Nikolajević 1996: 64). Er erwähnt, dass der deutsche Soldat, als er erkannte, dass die 

serbische Seele viel Verständnis für Kriegssituationen und die diesbezüglichen 

Unvermeidlichkeiten zeigt, nicht mehr ein Feind war, so dass man auch sagen könnte, dass 

sich während der dreijährigen Okkupation ein gewisses freundschaftliches Verhältnis 

zwischen unseren und den deutschen Soldaten entwickelt hat (ibid.: 67). Dies bemerkt auch 

Schubert, indem er das Folgende über seine freundschaftlichen persönlichen Begegnungen 

mit den Serben während des Krieges sagt: „Doch deutsche Soldaten, die die Menschen in 

Serbien während des Krieges persönlich kennengelernt hatten, korrigierten das negative 

Serbenbild“ (Schubert 2012: 127). Auch der deutsche Feldmarschall und Kommandant von 

deutschen Truppen in Serbien Mackensen hat 1918 gesagt: „Es gibt im serbischen Volke 

etwas Dichterisches und Heidnisches, ihr müsst leben und zukünftige Deutsche werden über 

euch richtiger urteilen“ (Šubert 2009: 17). 

Ein besonderes Bild über Serbien haben die Donauschwaben geformt. Der bekannteste 

von ihnen ist Johannes Weidenheim, der in Serbien geboren wurde und in seinen Werken 

über Marezi, bzw. die Stadt Vrbas in der Wojwodina schreibt. Marezi stellt das Bild eines 

konkreten Ortes dar, des Heimatlandes, nach dem sich der Autor sehnt, aber gleichzeitig 
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steht es für etwas Allgemeines, für die Welt, die nicht mehr existiert ‒ als eine Art Utopie. 

Marezi ist zudem ein besonderer Kultur- und Sozialraum, in dem verschiedene nationale, 

ethnische und religiöse Gruppen zusammenlebten, die von äußerlichen politischen und 

nationalen Kräften bedroht wurden. Obwohl das Leben der Donauschwaben im Zentrum 

von Weidenheims Werken steht, versucht er nicht, sie zu verteidigen, sondern er beschreibt 

auch die Eigenschaften und die Werte der „anderen“ Einwohner von Marezi und zeigt 

dadurch das Bild eines Zusammenlebens in diesem Raum (Zobenica, Beli Genc 2010: 1149‒

1151). Die Donauschwaben „nehmen im kulturellen Erbe der Serben einen wichtigen Platz 

ein; immer wieder wird in der Literatur an sie erinnert, so z. B. in der Erzählung Kako je 

Feter-Mihl postao gazda (Wie Vetter Michl Herr in seinem Hause wurde, 1989) von Borislav 

Mihajlović Mihiz oder im Roman Idu Nemci (Die Deutschen kommen, 1995) von Miodrag 

Maticki. Ein außerordentlich positives Bild der deutschen Frau zeichnete Laza Lazarević in 

seiner Novelle Švabica (Die Schwäbin, 1885), auch wenn er in ihr die unerfüllte Liebe eines 

serbischen Medizinstudenten zu einer jungen Deutschen erzählt“ (Schubert 2012: 126). Das 

waren die Stimmen in der serbischen Literatur, „die nach langem Schweigen das 

Schicksal ,ihrer Schwaben‘ aufgreifen und Verständnis und Gerechtigkeit 

fördern“ (Konstantinović 2006: 67).  

*** 

 Aus serbischer Perspektive besteht in dieser Zeit eine Ambivalenz in der Perzeption der 

Deutschen. Darüber erfahren wir meistens aus den Anmerkungen bedeutender serbischer 

Schriftsteller wie Dragiša Vasić und Miloš Crnjanski (Schubert 2012: 127) sowie Isidora 

Sekulić oder Ivo Andrić.  

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde ein Gefühl von Bedrohung vermittelt. Dies findet 

man laut und klar bei Dragiša Vasić ausgesprochen in seinen Eindrücken über das 

Deutschland in den ersten Jahren der Weimarer Republik: „Der Deutsche ... arbeitet, eilt 

immer: er verschwendet keine Zeit und ist ernst wie eine Maschine. […] Er geht durch die 

Straße laufend ... Manchmal wird er, zwar, zum Spielen kommen ... Er spielt eigentlich, als 

ob er arbeite ... Seine Frau hielt er in den Armen wie ein technisches Ding ..., weil er ein 

Mann für die Arbeit und nicht für das Spiel ist“ (Mitrović 1996: 15). 

In dem Zeitraum 1927‒29 und später 1935‒38 ist Miloš Crnjanski als Presseattaché 

des Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen in Berlin. Seine Sammlung von 
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Reiseberichten in Buch über Deutschland (1931) ist unter imagologischen Gesichtspunkten 

aufschlussreich und spiegelt auf eindrucksvolle Weise das Deutschland-Bild des 

bedeutenden serbischen Schriftstellers wider (Schubert 2005: 75). Nach seinem ersten 

Aufenthalt in Berlin betont er „in erster Linie den vermeintlichen Arbeitseifer der 

Deutschen“ (ibid.: 80) und die „Pünktlichkeit und Diszipliniertheit“ (ibid.). Die Deutschen 

machen den „Eindruck einer außergewöhnlich präpotenten Vitalität“ (ibid.). Der Deutsche 

sei im Gespräch stets um Klarheit bemüht und verhalte sich dabei abgewogen und 

selbstbewusst, aber niemals aufdringlich und niemals von Empfindungen dominiert, wenn es 

um logische Schlussfolgerungen geht (ibid.: 82). Das Bild ändert sich am Ende der 1930er 

Jahre, während seines zweiten Aufenthalts, als er als Beamter des Außenministeriums des 

Königreiches Jugoslawien alle führenden nationalsozialistischen Politiker und Generäle, wie 

Rudolf Hess oder General Ribbentrop, aber auch Hitler selbst, kennenlernt (ibid.: 84). Es 

könnte als sehr überraschend erscheinen, dass Crnjanski zu dieser Zeit ziemlich positive 

Einstellungen zum nationalsozialistischen Deutschland hatte. Die Ursache dafür sollte man 

in zwei Tatsachen suchen: zum ersten waren „seine Kenntnisse für politische Entwicklungen 

[...] bei weitem nicht ausreichend, um die Entwicklung und die Ziele des 

Nationalsozialismus erkennen zu können“ (ibid.: 85), und zum zweiten tut er dies „als 

Beamter des Königreiches Jugoslawien [...] – eines Landes, das zu jener Zeit 

freundschaftliche Beziehungen mit dem Dritten Reich unterhielt“ (ibid.: 86). Aber 

„keinesfalls könne davon die Rede sein, dass Crnjanski Anhänger des Faschismus gewesen 

sei“ (ibid.), was man an vielen Stellen in seinen Berichten erkennen kann. „Aufgrund der 

offiziellen Funktion, die Crnjanski zu dieser Zeit bekleidet hatte, kann seine persönliche 

Einschätzung Hitlerdeutschlands und des Nationalsozialismus aus seinen Berichten nicht 

ohne weiteres abgeleitet werden“ (ibid.: 87). 

Mit der Bombardierung Belgrads am 6. April 

1941 begann der Angriff der deutschen Wehrmacht 

auf das Königreich Jugoslawien. Dies war die 

dunkelste Phase der serbisch-deutschen Beziehungen. 

In dieser Zeit verschob sich die positive Bedeutung 

des Namens Švaba ins Negative (Schubert 2012: 

128). Der serbische Nobelpreisträger Ivo Andrić, 

Gesandter des Königsreichs Jugoslawien in Berlin, 
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hat im Jahr 1946 geschrieben: „Die Deutschen und Deutschland! Das ist die größte Qual 

meines Lebens und ein Bruch, der im menschlichen Schicksal die Wende oder den Tod 

bedeuten kann. Dies ist ein Problem, von dem Europa noch einhundert fünfzig Jahre 

kränkeln wird. Und auch dann sehe ich noch keine Lösung ...“ (Schubert 2012: 128).  

Den Aufsatz Über Goethe (1949) widmet Isidora Sekulić dem Deutschlandbild. In 

ihrer Auseinandersetzung mit Deutschland orientiert sie sich stark an Topoi und 

Deutungsmustern, die in Thomas Manns späteren Essayistik zu finden sind, radikalisiert 

diese jedoch dergestalt, dass ein weitgehend stereotypes und finsteres Bild Deutschlands 

entsteht, das offenbar nicht zuletzt durch die zeitgeschichtlichen Ereignisse bedingt zu sein 

scheint (Jakovljević 2011: 19). „Es ist bemerkenswert, dass sich Sekulić als Ausländerin in 

ihrer Konstruktion deutscher Geschichte an Thomas Manns Reflexionen in Doktor Faustus 

und in seinem Essay Deutschland und die Deutschen über Deutschland und die deutsche 

Mentalität orientiert. Daraus ergibt sich die Frage, wie sich Fremd- und Eigenwahrnehmung 

in ihrem Deutschlandbild zueinander verhalten. […] Die Deutschen sind für sie ein in 

doppelter Hinsicht ein tragisches und verhängnisvolles Volk, weil sie sowohl sich selbst als 

auch andere Nationen ins Verderben gestürzt haben […]. Die Begriffe Schicksal und Tragik, 

die ebenso konstitutiv für ihr Deutschlandbild sind […]. Das Volk der tragischen Seele, das 

Volk, das nur das Schicksal kennt […], indem sie primär das Faustische der Deutschen in 

den Vordergrund rückt“ (ibid.: 24‒32). 

Nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmten kommerzielle Interessen das deutsch-

serbische Verhältnis. Beide Seiten bemühten sich darum, das Geschehene zu vergessen. 

Deutschland war eines der wichtigsten Wirtschaftspartner Jugoslawiens. Viele Serben 

kamen in den 1970er Jahren nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Umgekehrt reisten viele 

Deutsche als Touristen nach Jugoslawien. Die serbischen Gastarbeiter hatten es nicht leicht 

in der Fremde. Das reflektiert u. a. Siegfried Lenz in seiner rührenden Novelle Das 

serbische Mädchen (1986), in der er um Verständnis für die serbischen Gastarbeiter wirbt. 

Die tragischen Ereignisse in Bezug auf den Zerfall Jugoslawiens und die Position 

Deutschlands in diesem Prozess, insbesondere die vorgezogene Anerkennung Sloweniens 

und Kroatiens 1991 sowie die daraus erfolgten blutigen Auseinandersetzungen, schufen neue 

Gräben in den deutsch-serbischen Beziehungen. Das alles wirkte sich sehr negativ auf die 

gegenseitige Rezeption von Deutschen und Serben aus. Einseitige und selektive Medien-
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Berichterstattungen auf beiden Seiten führten zur Wiederbelebung historischer Klischees 

und Vorurteile (Schubert 2012: 128‒129). In den letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts 

wurde das bestehende negative Bild noch verstärkt. Die Reiseprosa von Peter Handke stellte 

nur eine Ausnahme dar, die starke Proteste im Westen auslöste (Schubert 2006: 22). Das seit 

den jüngsten Konflikten in Ex-Jugoslawien belastete gegenseitige Bild der Serben und 

Deutschen voneinander hat sich im letzten Jahrzehnt zum Besseren geändert; bis zur 

endgültigen Beseitigung der gegenseitigen Ressentiments ist indessen noch ein weiter Weg 

zurückzulegen (Schubert 2012: 129).  

*** 

 Es ist klar, dass allein die Namen von einigen Ländern Bilder, Landschaften, 

Zivilisationen und Sitten evozieren, die mit der Realität korrespondieren können, aber nicht 

müssen. Mit den literarischen Bildern, mit denen man etwas als „typisch“ für ein nationales 

Temperament darstellt, werden (literarische) Stereotypen erstellt, die sich in gängige 

Vorstellungen von gewissen nationalen und ethnischen Gruppen verwandeln und in den 

Köpfen der Menschen verfestigen können. Ungeachtet ihrer Wahrhaftigkeit sind bestehende 

Vorstellungen über eine Nation, ein Land und die darin lebenden Leute wirkungsvoll 

(Syndram 2009: 71).  Das schließt die Serben und die Deutschen auch mit ein. Immer 

wieder urteilen die Menschen über ein Land und seine Einwohner nach den Bildern, die sie 

durch die eigenen Erfahrungen, durch die Vermittlung über verschiedene Medien, durch die 

Erzählungen einzelner Personen oder Personengruppen bereits im Kopf haben. Diese 

Eindrücke sind schwer zu ändern und umzuformen. Ohne direkte persönliche Kontakte 

braucht man dafür Zeit aber auch den bewussten Umgang mit ihnen in den Medien – die 

Literatur ist nur eins von vielen Beispielen. Deutsch-serbische Beziehungen haben sich 

durch Jahrhunderte entwickelt: von kaum erhaltenen schriftlichen Quellen im Mittelalter 

über das goldene Zeitalter im 18. und 19. Jahrhundert bis zu den Zeiten im 20. Jahrhundert, 

die leider von zwei großen Kriegen gekennzeichnet wurden. Beiderseits gibt es auch heute 

noch eine große Menge von Bildern, die unverändert geblieben sind.  

Eine unreflektierte Übernahme bestehender nationaler Bilder trägt dazu bei, dass sie in 

den Köpfen der Menschen als ein zeitübergreifender allgemeiner Wert, als eine objektive 

Analogie zur Wirklichkeit, wahrgenommen werden. Um diesen negativen 

Entwicklungsprozess zu vermindern, bedarf es der kritischen Hinterfragung des 
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Wahrheitsgehalts dieser Bilder, der Analyse ihres gesamten Werdegangs und des kritischen 

Hinterfragens des historischen Kontextes, der politischen Interessen und der 

Ausgangspunkte, die die Entstehung und die Art des bestehenden (nationalen) Bildes 

kennzeichneten. Mit anderen Worten, man sollte die Vorstellungen über ein anderes Land als 

Funktion von allgemeinen gesellschaftlich-historischen Beziehungen erforschen (Fischer 

2009: 43). An der Entstehung und an der andauernden Wirkung nationaler Vorstellungen 

zwischen verschiedenen Völkern hat die Literatur einen unbestrittenen Anteil (ibid.: 45). Die 

Literatur bietet Raum für verschiedene Möglichkeiten. Sie kann die Rolle der 

Wissensvermittlung übernehmen. Sie kann dies aber auch ständig behindern. Sie kann sich 

der „öffentlichen Meinung“ annähern, sie kann sich ihr aber auch widersetzen. Bezüglich 

ihrer komparatistischen Aufgabe, Völker zu verbinden, kann sie ein wirksames Mittel für 

die Förderung von gegenseitigem Verständnis sein. Um unhinterfragte und unbegründete 

Interpretationen zu vermeiden, braucht man eine interdisziplinäre (Zusammen-)Arbeit im 

Gebiet von nationalen Standpunkten, Vorurteilen und Stereotypen, die zweifellos eine 

Erklärung benötigen (ibid.: 53‒54). 
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Was denken Sie, was ist typisch deutsch? Oder besser gesagt, was ist stereotypisch 

deutsch?  Wie jedes Land, wird auch mit Deutschland eine Reihe von Stereotypen 

verbunden. Ein Stereotyp lässt sich einfach als ein Klischee bzw. Vorurteil über jemanden 

oder etwas definieren. Mit anderen Worten wird so ein Volk etikettiert und durch bestimmte 

Eigenschaften bekannt. Man denkt dann, dass beispielsweise alle Russen Wodka trinken, 

Italiener ausschließlich Pizza und Pasta essen, Amerikaner dick und Japaner fleißig sind. 

Was ist denn mit den Deutschen? 

 Die Deutschen trinken natürlich Bier im Überfluss, essen Würste und sonstige 

fettreiche Gerichte und sind leidenschaftliche Fußballfans. Daneben gibt es auch einige 

Stereotype, die sich auf beneidenswerte Eigenschaften beziehen: Effizienz, Fleiß, 

Pünktlichkeit, Ordnung werden mit einem typischen Deutschen verbunden. Die Deutschen 

arbeiten viel, effizient und produktiv – die deutsche Autoindustrie ist das beste Beispiel 

dafür. Außerdem sind sie äußerst pünktlich, und zwar nicht nur bei der Arbeit, sondern auch 

im alltäglichen Leben. Man verschläft nicht und man verspätet sich nicht. Damit sind auch 

die Stereotype verbunden, dass deutsche Züge immer pünktlich ankommen und dass in 

Deutschland alles perfekt und reibungslos läuft. Zuletzt lieben alle Deutsche Regeln. 

Vielleicht werden sie in einigen Situationen deswegen von Ausländern und anderen Völkern 

belächelt, aber in Deutschland riskiert man einfach nicht – man geht erst bei Grün über die 

Straße. Die Regeln sind da, um befolgt und nicht missachtet zu werden. Wegen dieser 

Starrheit werden die Deutschen oft als kalt und distanziert bezeichnet. Hand in Hand geht 

damit der deutsche Humor, oder, um präziser zu sein, dessen Mangel – deutsche Scherze 

sind einfach nicht lustig, ne? 

Es stellt sich die Frage, ob diese Stereotype mit der Wirklichkeit und dem 

durchschnittlichen Deutschen übereinstimmen, und, wenn ja, in welchem Maße. Wie es oft 

der Fall im Leben ist, liegt die Antwort wohl irgendwo in der Mitte. Einerseits stellen 

Stereotype oft ein übertriebenes Bild eines Volks dar, andererseits kann man aber auch nicht 

behaupten, dass sie überhaupt nicht der Wirklichkeit entsprechen. Gerade deshalb sind sie 
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entstanden, weil sie mehr oder weniger richtig waren. Eine generell geltende Eigenschaft 

des Volks wurde genommen und ein bisschen ins Extrem karikiert. Natürlich sollte man auf 

keinen Fall anhand bestehender Stereotype Vorurteile über ein Land oder ein Volk im Voraus 

haben und insbesondere nicht eine negative Einstellung demgegenüber entwickeln. Die 

beste Art und Weise zu überprüfen, ob ein Stereotyp stimmt, ist selbst das Land zu besuchen 

und die Menschen kennenzulernen. Deshalb seien Sie achtsam auf Ihrer nächsten Reise nach 

Deutschland, und passen Sie auf: wird Bier überall getrunken, oder, kommen die Züge 

wirklich ohne Verspätung an? 
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Sommererlebnis aus Deutschland 
- Tamara Nerac - 

Die Leute erinnern sich an Dinge, die sie besonders beeindruckt haben. Deswegen 

werde ich mich genau an diesen Sommer erinnern. Was hat mich und mein Leben in diesem 

Sommer geprägt? Das war eine Reise und ein Sommerjob in Deutschland, genauer gesagt 

auf der Insel Fehmarn. Ich war mit meinen Kommilitoninnen Jovana und Valentina dort und 

wir verbrachten eine schöne Zeit voller neuer Erfahrungen. Was die Arbeit angeht, haben 

wir in einer Bäckerei gearbeitet und nach jedem Tag haben wir interessante Dinge geteilt, 

die uns an diesem Arbeitstag passiert sind. Das Leben ist natürlich nicht immer fabelhaft 

und toll, aber wir waren jederzeit füreinander da. In diesem Text wird der Fokus auf die 

schönen Dinge gelegt, die in jedem Fall die nicht so schönen in den Schatten stellen. Wenn 

ich Fehmarn, den Ort, wo wir wohnten, mit einem Wort beschreiben könnte, würde ich 

„märchenhaft“ sagen. Das Leben dort ist wirklich friedlich und idyllisch und das hat mir am 

besten gefallen. Wir haben die Städte und Gemeinden in der Nähe besucht, darunter 

Hamburg, Lübeck, Heiligenhafen, Strukkamp und andere. Hamburg hat mich besonders 

beeindruckt, sowohl wegen der Architektur als auch wegen der Art und Weise, wie für 
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Touristen alles schön markiert und erklärt ist, 

damit sie es alleine schaffen, die Stadt zu 

erkunden. Touren sind sicherlich eine schöne 

Sache und ich liebe es, neue Städte zu besuchen 

und neue Kulturen kennenzulernen, aber was 

noch größer in meinen Gedanken geblieben ist, 

sind die Menschen, die wir dort kennengelernt 

haben und die Freundschaften, die wir dort 

geschlossen haben, die sicherlich dauern werden. 

Wir haben nämlich nicht nur StudentInnen aus 

Serbien, sondern auch aus anderen Ländern bei 

der Arbeit kennengelernt. Wir hatten einen 

Jungen aus Argentinien und drei Mädels ‒ aus 

Marokko, der Ukraine und Deutschland. Wir haben alle super zusammengepasst und 

miteinander rumgehangen. Durch das ständige Sprechen der deutschen Sprache haben wir 

unser Deutsch verbessert und dabei nicht nur über Deutschland, sondern auch über 

Marokko, Argentinien und Ukraine viel Interessantes erfahren. Was das Essen betrifft, haben 

wir verschiedene Restaurants besucht, in denen wir verschiedene Spezialitäten aus vielen 

Ländern probieren konnten. Wir haben 

typische arabische, türkische, italienische 

und viele andere Spezialitäten probiert. 

Wenn Sie sich fragen, ob es lecker war ‒ 

bestimmt! Über alle diese Erfahrungen 

könnte ich einen speziellen Artikel 

schreiben, aber hier ist kurz meine 

zweimonatige Erfahrung aus Deutschland 

zusammengefasst und was ich jedem 

empfehlen würde ist Folgendes – verlasse deine Komfortzone, reise, sammle neue 

Erfahrungen, denn wir leben nur einmal. Warum sollen wir das dann nicht richtig machen? 
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Zu Gast in Serbien 
‒  Fanni Rauchenecker  ‒ 

Im Jahr 2015 verbrachte ich ein halbes Jahr in 

Zrenjanin in Serbien und lernte dort, neben der 

serbischen Sprache und vielen tollen Leuten, auch 

die serbische Gastfreundschaft kennen.  

Das mit der Fremde ist ja immer so eine 

Sache: man ist doch überall fremd, wo man nicht 

daheim ist. Und für die meisten Menschen liegt 

„Daheim“ nur an einem Ort, nicht an fünf oder 

sieben (Es gibt noch jene merkwürdigen 

Exemplare, die sich in ihrer Facebook-Bio 

„Weltenbürger“ nennen, aber so weit führt dieser 

Text heute nicht). Das Schöne an meiner Zeit in 

Serbien war: es war zwar fremd, aber irgendwie 

auch daheim. Nicht weil das Land so vertraut 

war, das war es ganz und gar nicht, und wenn 

man 18 Jahre alt ist, ist sowieso alles so neu und 

fremd und unvertraut. Es war daheim, weil alle 

und alles so unheimlich einladend war/-en. 

Freundlich. Gastfreundlich. 

 
Während in Deutschland meine Mutter 

größten Wert darauf legt, dass die Gäste ihren 

Teller selbst zur Spülmaschine tragen, und 

auch sonst möglichst wenig Aufwand um ihre 

Anwesenheit im Haus machen, wird man in 

Serbien als Gast behandelt, wie ein Mitglied 

des Königshauses. Meine Gastmutter musste 

es mir erst abgewöhnen, in der Küche 

mitzuhelfen und den Tisch abzuräumen. Auf 
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einmal war da jemand, der meine Wäsche wusch, mein Zimmer aufräumte, mein Bett 

machte und mit mir schimpfte, wenn ich mit nassen Haaren vor die Tür gehen wollte. 

Jemand, der sich sorgte, wenn es bei mir abends spät wurde, und mir morgens kafa 3u1 

machte. Mit viel Liebe und Geduld brachte meine serbische Gastmutter mir bei, wie man 

sich richtig bemuttern lässt – etwas das meine deutsche Mutter nie so wirklich machte.  

Anders war es mit meiner Gastschwester. Sie war der 

erste Zugang zur neuen Welt, sprach sie doch meine 

Sprache. Viele Wochen lang war sie meine persönliche 

Dolmetscherin und die erste und beste Freundin im neuen 

Daheim. Ihr war es zu verdanken, dass ich die Regeln der 

neuen Region schnell verstand. Beispielsweise, dass man 

sich hinten im Auto nicht anschnallt. Versucht man es doch, 

wird man belächelt, „Du musst das nicht“ sagte meine 

Gastschwester schon auf dem Weg vom Busbahnhof in 

mein neues Zuhause, als ich den Gurt auf der Rückbank 

suchte, und was man nicht muss, das lässt man in Serbien 

besser sein. In Deutschland ist das anders, da muss man 

immer irgendwas. Etwas wollen, etwas können, und wenn 

man das alles nicht muss, dann weiß man doch, dass man zumindest etwas wollen sollte, 

oder etwas sollen muss. Mit La Dolce Vita, mit Müßiggang und entspanntem Nichtstun 

können die Deutschen bekanntermaßen sehr wenig anfangen – in Serbien lernte ich, auch 

mal zur Ruhe zu kommen. Durchschnaufen, Zigarette rauchen, Leben genießen. 

 

Und dann wäre da noch das Essen. Den Deutschen ist ihre Mahlzeit oft eine leidige 

Pflicht. „Der Braten schmeckt heute aber anders als letzte Woche, Erika!“ rufen 

Familienväter in der ganzen Republik jeden Sonntag empört. Die Deutschen mögen keine 

Gewürze, keine Aromen, kurzum keinen Geschmack. Die Unterhaltungen zu Tisch drehen 

sich vornehmlich darum, was die Nachbarin letzte Woche wieder Furchtbares anhatte und 

welche Noten die Kinder in der Schule haben. Anders in Serbien: nicht umsonst war mein 

erster vollständiger Satz auf Serbisch „Ne hvala, ja sam sita.“ Essen nimmt eine wunderbare 

Rolle ein, es fungiert als sozialer Kitt, als Familienzeit, als Freudenfest und als 

Gesprächsthema. Von Burek über Kolači bis zu Paprikaš und der ein oder anderen Pizza mit 

Ketchup – beim Essen wird geredet, gelacht, sich ausgetauscht und gefreut. Das Essen – und 



29 

 

die Kunst der Köchin – werden gelobt und geachtet, die wässrige Suppe als erster Gang 

dient vermutlich nur, um sozial miteinander warm zu werden, und die großen Braten und 

Roštilj erlauben auch dem anderen Geschlecht, sich einzubringen: genau wie in Deutschland 

ist auch in Serbien das Grillen Männersache. 

 

Auch in Bezug auf Großzügigkeit könnten sich die Kartoffel-Krauts eine Scheibe von 

den Burekfreunden abschneiden: während ich in Deutschland zum gemeinsamen 

Kuchenbacken schon mal 333,33 Gramm Mehl, 125 Gramm Zucker und 1,5 Eier 

(ungelogen!) mitbringen sollte, damit auch ja alle gleich viel zum Teig beigetragen haben, 

streitet man sich in Serbien eher darum, wer die Zeche für alle zahlen darf. Darauf noch 

einen Rakija! 

Nach sechs Monaten im Land wusste ich viel mehr über Sprachen, über Sitten und 

über Gastfreundschaft, über Familie und Verwandtschaft. Nur über eines wusste ich nichts: 

über die Fremde. Denn obwohl vieles anders war, war es doch sehr daheim. 
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Ich habe die Philosophie eher zufällig kennengelernt, bevor sie zu einem meiner 

Lieblingsfächer in der Schule und später zu einem festen Bestandteil meines Lebens wurde. 

Meine ersten Berührungspunkte mit Philosophie waren in der ersten Klasse des 

Gymnasiums, während in den Gymnasien Philosophie erst in der 3. Klasse unterrichtet 

wurde. Zwei Jahre lang hatte ich somit die Gelegenheit, selbst zu verstehen, was 

Philosophie genau ist, ohne dass , ohne dass mir eine Lehrerin oder ein Lehrer die 

Etymologie des Wortes "Philosophie" zuvor erklärt.  

Durch die Teilnahme an Projekten mit vielen Reisen hatte ich die Möglichkeit, selbst 

zu entdecken, was hinter diesem geheimnisvollen Wort steckt. Ehrlich gesagt, ich suche 

immer noch nach dem einen Wort oder Satz, mit dem ich genau beschreiben könnte, was 

Philosophie eigentlich ist.  Was ich Ihnen mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Frage Ist 

Philosophie eine Sozial- oder Naturwissenschaft? eine sehr heikle Frage ist. Wenn wir in 

die antike Geschichte eintauchen, werden wir einerseits feststellen, dass die Anfänge der 

Philosophie mit Mathematik, Physik und Geometrie verbunden waren, anderseits können 

wir sie als Trog betrachten, aus dem sich Wissenschaften wie Pädagogik, Soziologie und 

Psychologie entwickelten. Die Philosophie besitzt also die magische Kraft, Menschen zur 

Verfügung zu stehen, die sich lieber den Naturwissenschaften widmen, aber sie bietet auch 

Menschen, die die Sozial- und Geisteswissenschaften bevorzugen, Sicherheit. Philosophie 

- Aleksandra Pajić - 
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provoziert ständig. Sie provoziert uns, uns unserem Leben und der Welt um uns herum zu 

stellen bzw. der Wahrheit direkt ins Auge zu sehen. Ihre ewigen Fragen zur menschlichen 

Existenz zwingen jeden Einzelnen sich selbst diesen Fragen zu stellen. Ihre Tugend ist, dass 

sie uns die absolute gedankliche Freiheit gibt, ohne uns Fesseln und Grenzen zu setzen. Sie 

ist unendlich und ewig. 

In der ersten Klasse des Gymnasiums kündigte uns eine Lehrerin einen Rhetorik-

Wettbewerb in der Schule an. Ich war damals 15 Jahre alt und beschloss, an diesem 

Wettbewerb teilzunehmen, ohne zu wissen, was es genau ist. 

Ich kam nach Hause und erzählte meinen Eltern, dass ich mich für den Rhetorik-

Wettbewerb beworben hatte. Meine Mutter zeigte mir sofort die Reden des ehemaligen 

Premierministers der Republik Serbien, Zoran Đinđić. Ich verstand nicht viel, aber das alles 

weckte meine Neugier und den Wunsch, mich darin zu versuchen. Ich wollte sehen, wie es 

sich anfühlt, vor einem Publikum fünf Minuten lang zu stehen und dessen Aufmerksamkeit 

zu erregen, indem ich meine Meinung mit ihm teile. Meine Eltern waren, wie viele meiner 

Freunde, mehr als skeptisch.  

Ich habe meinen Text zu dem vorgegebenen Thema Haben oder Sein geschrieben und 

jeden Tag geübt. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. Es war ein regnerischer Samstag, 

als ich zum Wettbewerb kam. Bis zu diesem Moment war ich eine naive Schülerin, die nur 

ihre Ansichten mit Gleichaltrigen teilen wollte. Ich trat lächelnd und ungeduldig ein. Aber 

dann sah ich junge Leute, Abiturienten, sie waren alle 18 Jahre alt. Alle waren so 

selbstbewusst und überzeugt, dass ihre Rede diejenige sein würde, die unsere Schule beim 

nationalen Philosophiewettbewerb vertreten würde. Ich hatte Angst, das gebe ich zu, aber 

ich beschloss trotzdem, aufzutreten. 

Natürlich habe ich nicht gewonnen. Ich war mir aber dessen 

bewusst, dass meine Worte von allen Anwesenden gehört wurden, und 

das war mir wichtig und zauberte mir ein Lächeln ins Gesicht. Die 

Philosophieprofessorin unseres Gymnasiums kam auf mich zu  

und sagte, ich sei die erste, die an einem solchen  
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Schulwettbewerb teilnahm, obwohl ich Philosophie noch nicht als Fach  

hatte. Ich dachte: Philosophie? Was ist das? Warum klingt dieses Wort für mich so schön und 

ich weiß nicht einmal genau, was es bedeutet? Sie bat mich, im Klassenzimmer zu bleiben 

und auf ein Treffen mit anderen Schülern und Schülerinnen zu warten, die sich auf einen 

philosophischen Austausch in Deutschland vorbereiten. Das Treffen begann mit ihren 

Worten: Søren Kierkegaard, dänischer Philosoph, Begründer des Existentialismus 

(blabla...). Ich dachte: Wovon redet diese Frau? Wer ist dieser Kierkegaard? Ich weiß nur, 

wo Dänemark ist. 

Allerdings begann ich langsam zu verstehen, worum es ging. Auf eine seltsame, 

unbeschreibliche Weise fing ich an, es zu mögen. Ich bewarb mich für einen Austausch, bei 

dem ich nicht einmal ganz sicher war, worum es genau ging. Dieser Tag hat mir die Tür zu 

einer ganz anderen Welt geöffnet, die mir jetzt viel vertrauter ist und in der ich noch heute 

wandere. Der Austausch erforderte detaillierte Vorbereitungen. Wir führten philosophische 

Debatten mit Schülern unseres Gymnasiums und Gymnasiasten aus dem Herzogenrath. Ich 

habe an diesem Projekt dreimal teilgenommen. Wie Platon es selbst einst sagte: Die 

Sehnsucht nach Philosophie ist ein Funke in der Seele, der, einmal entzündet, erhalten bleibt 

und nicht mehr erlischt.  Ich habe die Schulbänke 

mit meinen Freunden geteilt und Wissen, Meinungen 

und Erfahrungen ausgetauscht. Was bedeutet das 

eigentlich? Ich versuche und möchte jungen 

Menschen helfen, Debatten zu führen. Ich lehre sie, 

dass uns niemand das Recht auf unser Wissen und 

unsere Meinung nehmen kann und darf und bekam 

ebenfalls die Möglichkeit, einer der Moderatoren in 

dem erwähnten Projekt zu sein. 

       Wir haben in diesem Projekt viel gelernt ‒ 

Ausgehend von der Definition der Philosophie, über 

das Kennenlernen der Gedanken von Aristoteles, 

Baruch de Spinoza, Hegel, Kant, Nietzsche usw., bis 

hin zur Antwort auf die ewige philosophische Frage 

Wer bin ich?. Wir, die Teilnehmer, sind als tabula 
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rasa in das Projekt eingetreten und als viel reifere und vernünftige Menschen aus diesem 

Projekt hervorgegangen. Die Philosophie hat uns geholfen, uns selbst zu schätzen, uns 

ständig zu hinterfragen und die Stopp-Schilder auf dem Weg zu überwinden.  

Ich habe mein Ziel nicht 

aufgegeben, Projekte wie dieses 

fortzusetzen und zu versuchen, die Welt 

um mich herum zu einem besseren Ort 

für das Zusammenleben zu machen. 

Denken Sie daran: Ihre positiven 

Gedanken können eine heilende Wirkung 

auf andere haben. Veränderungen 

kommen nicht von allein! Es braucht 

viel! 

Im Philosophieunterricht sieht man 

immer häufiger das Gähnen der Schüler, 

die sich unermüdlich die Frage stellen: 

Wozu brauche es in meinem Leben? 

Philosophie ist unsere Freundin, die uns hilft, unserer Zeit voraus zu sein. Wir 

entwickeln ständig neue Ideen und sind Besitzer der Fantasie. Sie wird nicht zulassen, dass 

wir unsere Träume aufgeben, sie wird unser Leitstern sein. Sie schärft auch unser 

Bewusstsein für den Eigenwert und lehrt uns, dass wir immer Selbstvertrauen haben sollten. 

Sie hat die Kraft, uns zu guten Rhetorikern zu machen, die in jeder Debatte leicht ihren 

Verstand einsetzen und klare Argumente geben können. 

Die Präsenz der Philosophie kann die Entwicklung eines jeden Einzelnen stark 

beeinflussen. Sie lehrt uns, selbstständig zu denken, damit wir später selbst verstehen und 

erkennen können, was für uns wichtig ist und was nicht. Sie lässt uns die wahren Werte 

entdecken und entfernt uns von dem, was für uns nicht von großem Wert ist. 

Philosophie wählt nicht einzelne Menschen aus, sie ist für alle da. Philosophie ist die 

Nahrung, die wir alle brauchen! Obwohl ich keine Philosophie studiere, nähre ich meine 

Liebe dazu, indem ich sie in vielen Büchern finde. Ich nehme an vielen Debatten teil, ich 
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reise, ich entdecke neue Länder, ich treffe neue Kulturen und Menschen. Ich habe nie 

aufgehört zu reden. Ich teile meine Gedanken und Worte selbstlos mit anderen. Ich wandere 

immer noch umher und suche nach Antworten auf viele Fragen. Ich erleide auch 

Niederlagen, aber ich freue mich über jeden Sieg. 
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Warum Philosophie? 

‒ Johannes Maximilian Nießen ‒ 

I. Eine  

philosophische  

Frage 

„Warum Philosophie?“ – Obwohl diese Frage syntaktisch 

unvollständig ist, würden die meisten wohl für sich beanspruchen, 

intuitiv zu verstehen, was sie bedeutet. Die Frage „Warum 

Philosophie?“ fordert insbesondere PhilosophInnen heraus, denn 

sie ist nicht nur eine Frage über, sondern auch an die Philosophie. 

Warum diese Frage eine (meta-)philosophische Frage darstellt, 

zeigt ein Vergleich mit der Frage „Warum Physik?“: Während 

PhilosophInnen auf die Frage „Warum Philosophie?“ mit den 

Methoden ihrer Wissenschaft antworten können, gelingt 

PhysikerInnen dies bei der Frage „Warum Physik?“ nicht ohne 

Weiteres. PhysikerInnen müssen bei ihrer Antwort auf Methoden 

zurückgreifen, die außerhalb des methodischen Repertoires der 

Physik selbst liegen: Die Frage „Warum Physik?“ lässt sich nicht 

experimentell beantworten. Natürlich kann man auch von 

PhysikerInnen verlangen, über das „Warum“ ihres Tuns Auskunft 

zu geben, aber nicht, dies mit den Mitteln der Physik selbst zu tun. 

Von PhilosophInnen hingegen kann man durchaus erwarten, dass 

sie „ihre“ Frage mithilfe philosophischer Überlegungen 

beantworten. Welche sinnvollen Antworten könnten 

PhilosophInnen auf die Frage „Warum Philosophie?“ geben? 
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II.  

„Warum?“ 

Bereits auf den ersten Blick wird deutlich, dass die Antwort auf die 

Frage „Warum Philosophie?“ von der Bedeutung des Fragewörtchens 

„Warum“ abhängt (vgl. dazu Aristoteles, Physik 2,3,194b23–35): 

Erstens kann man mit „Warum“ nach der Wirkursache fragen. 

Damit erkundigt man sich nach dem „Grund des 

Werdens“ (Schopenhauer) einer Sache. Diese Frage stellt auf die 

Herkunft, auf das „woher“ der Philosophie ab. Naheliegende 

Lösungsvorschläge sind in der Regel weltanschauliche, soziologische 

oder psychologische Annahmen, die sich mitunter unversöhnlich 

gegenüberstehen. Hinzu kommt, dass sich die Frage nach der 

Wirkursache in vielen Fällen nicht deutlich von der Frage nach der 

subjektiven Motivation zur Philosophie unterscheiden lässt. 

Weiterhin kann man mit „Warum“ nach der Zweckursache 

fragen. Alltagssprachlich umformuliert lautet die Frage 

dementsprechend: „Wozu Philosophie?“ Diese Hinsicht der Warum-

Frage scheint mit der eingangs festgestellten Herausforderung für 

PhilosophInnen verbunden zu sein. Die Frage nach dem Zweck lässt 

sich allerdings in vielen Fällen nicht genau von der Frage nach dem 

(inter-)subjektiven Nutzen abgrenzen.  
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Offenbar lässt sich die Frage „Warum Philosophie?“ sinnvoll um 

Angaben wie z. B. „in der Schule“ ergänzen. Hängt die Weise, in der 

jemand die Frage „Warum Philosophie?“ meint, stellt und 

gegebenenfalls ergänzt, davon ab, wen man von ihrem „Wozu“ zu 

überzeugen geneigt oder genötigt ist? Ist auch die Antwort auf die 

Frage „Warum Philosophie?“ vom Adressatenkreis oder den anderen 

Parametern abhängig? Kann der Begriff „Philosophie“ abstrakt, d. h. 

unabhängig von irgendwelchen ihn konkretisierenden Parametern 

sinnvoll verwendet werden oder sind solche Parameter vielmehr seine 

notwendigen begrifflichen Bestandteile? 

Es stellt sich also die Folgefrage, was eigentlich mit dem Begriff 

„Philosophie“ in der Frage „Warum Philosophie?“ gemeint ist. Bis 

hierhin war einerseits – man könnte auch sagen objektsprachlich – von 

„der“ Philosophie als Disziplin die Rede, während sich andererseits – 

man könnte auch sagen metasprachlich – dieses „Die-Rede-Sein-von“ 

der Philosophie selbst im Modus philosophischer Reflexion vollzogen 

hat. Bedeutet „Warum Philosophie?“ somit nichts anderes als „Warum 

Philosophieren?“? Wie man sich auch entscheidet – es bleibt der 

Eindruck, dass jeder Antwortversuch zu einer Beliebigkeit beiträgt. 

Nach Jay Frank Rosenberg (2009: 17–18) kann prinzipiell alles 

Gegenstand der Philosophie werden. Dies lässt sich leicht 

veranschaulichen, denn sogar die Annahme, dass nicht alles 

Gegenstand der Philosophie werden kann, kann Gegenstand der 

Philosophie werden. Dass die Philosophie keine sachliche Einheit 

besitzt (Bittner 2010: 131), muss aber nicht bedeuten, dass sie 

überhaupt keine Einheit besitzt. Rosenberg (2009: 22–23) nimmt an, 

dass die Einheit der Philosophie weniger eine sachlich-inhaltliche, als 

vielmehr eine methodische darstellt; Philosophie als Methode diene 

insofern in erster Linie der begrifflichen Abgrenzung ihrer möglichen 

Inhalte – sei es im Rahmen der Analyse gegebener oder der Spekulation 

über neue begriffliche Strukturen. 

III.  

„Philosophie“ 
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Fassen wir die bisherigen Überlegungen zusammen: Zunächst haben 

wir die Frage „Warum Philosophie?“ als (meta-)philosophische Frage 

identifiziert. In der Folge haben wir das Bedeutungsspektrum des 

Fragewortes „Warum“ in dieser Frage ausgeleuchtet. Schließlich haben 

wir gefragt, was unter „Philosophie“ zu verstehen sein kann. Nun ist es 

an der Zeit, entlang dieser Unterscheidungen Antworten auf die Frage 

„Warum Philosophie?“ zu formulieren: 
 

Was ist die Wirkursache dafür, dass es Philosophie gibt?  

 

Genau wie bei der Antwort auf die Frage, warum es überhaupt etwas 

seinem Werden oder Sein nach gibt, scheiden sich die Geister. Enthalten 

wir uns an dieser Stelle eines Urteils und begeben uns in epoché! 

 

Was ist (m)eine Motivation für die Philosophie?  

 

(M)eine Motivation für die Philosophie besteht darin, dass ich 

existenziell von ihren Fragen herausgefordert worden bin und werde. 

Ob und wie die Fragen der Philosophie im Einzelnen drängend werden 

oder nicht, hängt jedoch davon ab, inwieweit man es zulässt, dass sie 

drängend werden, d. h. inwieweit man diese Fragen an sich heranlässt... 

 

Was ist der Zweck von Philosophie?  

 

Insofern die Philosophie in erster Linie eine methodische Einheit besitzt 

und sich philosophierend sogar sich selbst zum Gegenstand machen 

kann, lässt sich mit Aristoteles geltend machen, dass sich die 

Philosophie als erste und höchste Wissenschaft durch ihren Selbstzweck 

auszeichne (vgl. Aristoteles, Metaphysik 1,2,982a14–17; 30–32; 982b19

–21). Dass man Philosophie verzwecken kann, tut deren 

Selbstzweckcharakter dabei grundsätzlich keinen Abbruch. 

Entsprechend versteht Josef Pieper (1973: 30) darunter die 

Unverfügbarkeit und Freiheit der Philosophie. 

 

IV. Warum 

Philosophie? 
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Wozu ist Philosophie nützlich?  

 

Diese Frage beantwortet uns nicht in erster Linie die Philosophie, sondern die Lebenswelt. 

Entsprechend sind die Antworten auf das „Wozu“ der Philosophie in aller Regel (inter-)

subjektiv, weil relativ zu den Präferenzen derjenigen, die eine Aussage über den Nutzen der 

Philosophie treffen. 

Quellen: 

Ackeren, Marcel van; Kobusch, Theo; Müller, Jörn (Hg.): Warum noch Philosophie? 

Historische, systematische und gesellschaftliche Positionen. De Gruyter, 2011. 

Bittner, Rüdiger: „Was gut an Philosophie ist“. In: Meyer, Kirsten (Hg.): Texte zur 

Didaktik der Philosophie, Stuttgart: Reclam, 2010, 127–138. 

Pieper, Josef: Was heißt Philosophieren? Vier Vorlesungen. Mit einem Nachwort von 

T. S. Eliot. Kösel-Verlag, 1973. 

Rosenberg, Jay Frank: Philosophieren. Ein Handbuch für Anfänger. Aus dem 

Amerikanischen übersetzt von Brigitte Flickinger. Vittorio Klostermann, 2009. 
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‒ Katarina Dinić / Aleksandra Pajić ‒ 

In unserer vorherigen Ausgabe haben wir eine 

Umfrage unter den KommilitorInnen durchgeführt, um 

ihre Meinungen und Ansichten in Bezug auf die 

damalige Organisation des Unterrichts zu erfahren. Wir wollten viele verschiedene 

Meinungen bekommen, weswegen unser Fragebogen anonym war. Die Befragten hatten 

auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen, die sie in der nächsten Umfrage sehen wollten. Wir 

haben mehrere interessante Vorschläge bekommen und das hat uns zu unserer zweiten 

Umfrage gebracht. Im Unterschied zur vorherigen Umfrage war diese konkret über die 

Organisation des Germanistikstudiums. 

An der Umfrage haben Studierende des Bachelorstudiums vom ersten bis zum vierten 

Studienjahr und Studierende des Masterstudiums teilgenommen, sowie einzelne Alumni. 

Was uns etwas überrascht hat, ist, dass an dieser Umfrage viel weniger teilgenommen haben 

als an der letzten (66). Wenn man aber unsere Fragen liest, kann man sehen, dass die 

Mehrzahl der Studierenden, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, eigentlich 

Absolventen (27) sind.  Bezüglich der Teilnehmer an der Umfrage belegen die Studierenden 

aus dem zweiten Studienjahr (14) den zweiten und die aus dem dritten Studienjahr (13) und 

den dritten Platz. Wir freuen uns, dass auch StudienanfängerInnen an der Befragung 

teilgenommen haben. Wir sind uns dessen bewusst, dass sie einige Fragen nicht leicht 

beantworten konnten, da sie einige Fächer immer noch nicht hatten. Die Befragten sollten 

sich darüber äußern, wie regelmäßig sie den Unterricht besucht haben und was sie für eine 

Durchschnittsnote haben. Das Ergebnis zeigt, dass mehr als die Hälfte (66,66 %) den    

Unterricht regelmäßig besucht haben. Die Durchschnittsnote aller 

Befragten ist 7.9. 
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Auf der Skala von eins bis fünf sind die 

Studierenden mit der Note 3.12 mit dem 

Germanistikstudium zufrieden. Was die 

Organisation des Unterrichts und den Inhalt 

der einzelnen Kurse sowie das Angebot der 

Wahlfächer betrifft, kann man sagen, dass 

46 % der Studierenden sich nicht 

entscheiden kann, ob sie zufrieden oder 

unzufrieden sind (Note 3) ‒ 33 % der 

Studierenden gab eine negative Antwort, d. 

h., dass sie nicht zufrieden sind, und 31 % 

der Studierenden ist zufrieden. 

      Eine große Zahl der 

Befragten (74 %) ist der Meinung, 

dass das Studium nach dem zweiten 

Jahr in Sprache und Literatur 

aufgeteilt werden sollte. Die Hälfte 

(53 %) denkt, dass es ein 

Mastermodul „Deutsche Literatur“ 

geben sollte. Fast alle Studierenden 

(84,84 %) meinen, dass die Anzahl 

der Lektüre zu umfangreich ist. Sogar 

92% der Studierenden sind sich 

darüber einig, dass man mehr 

Sprachübungen mit den DAAD und 

3.12 

und OEAD LektorInnen braucht. Mehr als die Hälfte (62,4 %) denkt, dass es besser wäre, 

wenn man Übersetzung als Wahlfach anbieten würde. Auf die Frage, ob es didaktische 

Wahlfächer geben sollte und ob man einen Kurs über die deutschen Dialekte besuchen 

würde, waren die Antworten geteilt – einige waren dafür, einige dagegen. 
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Wie in der vorherigen Umfrage hatten die Studierenden auch in dieser Umfrage die 

Möglichkeit, einzelne Kommentare zu hinterlassen. Im Unterschied zu den Kommentaren 

aus der vorherigen Umfrage, waren die Kommentare in der aktuellen Umfrage zahlreicher 

und thematisch sehr nah. Im Folgenden können Sie einige davon lesen: 

,,Ich bin der Meinung, dass Literatur innerhalb der deutschen Kultur als Pflichtfach mit sechs 

ECTS pro Semester für vier Jahre studiert werden sollte, um Perioden hintereinander 

abzudecken, um der Zeitkultur und den literarischen Perioden, die wir abdecken, gerecht zu 

werden. Auf diese Weise könnten wir die Zeiträume, die wir verarbeiten, ein wenig dehnen, 

das heißt Material, das uns zu umfangreich ist. Wir würden 2 Semester Bonus bekommen. Was 

das Übersetzen angeht, so finde ich, dass man mit leichteren Texten ein Semester früher 

beginnen sollte und dass jedes Semester nur eine bestimmte Art der Übersetzung gemacht 

werden sollte, z.B. administrative Übersetzungen, medizinische, juristische usw. Bei so vielen 

Texten aus diesem Bereich würden wir wahrscheinlich die Terminologie aus diesem Bereich 

beherrschen, ein Wissen, das für die Übersetzung sehr wichtig ist. So lassen wir die Fakultät 

unprofessionell, jeden zumindest etwas professionelleren Text zu übersetzen.“ 

,,Die Änderung, die auf jeden Fall eingeführt werden 

muss, ist die Änderung, die sich auf die Sprachfächer 

selbst bezieht. Natürlich müssen wir als Germanisten 

über gewisse Kenntnisse der deutschen Literatur 

verfügen, aber das Verhältnis zwischen Sprachfächern 

und Literatur ist nicht gleichmäßig. Viel mehr 

Aufwand, Arbeit und sogar zu viel Zeit ist für 

literaturrelevante Themen erforderlich, was meiner 

Meinung nach umgekehrt sein sollte. Wie bereits 

erwähnt, müssen wir gewisse Literaturkenntnisse 

mitbringen, aber der Schwerpunkt sollte mehr auf 

praxisnahen Fächern liegen, mit denen wir die 

Kompetenzen erwerben, die wir für unsere zukünftige 

Arbeit wirklich brauchen. “ 

,,Ich denke, dass es mehr 

Wahlfächer und weniger 

obligatorisch geben sollte, d.h. 

dass wir selbst unser Studium 

gestalten sollten.“ 
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- Katarina Dinić - 

Im Sommer 2020 sollten wir nach Rumänien fahren, um an einem internationalen 

Theaterworkshop teilzunehmen. Da brach die Pandemie aus und die ganze Welt blieb 

stehen. Auch unser Projekt wurde verschoben. Bis wann, wussten wir in dem Moment noch 

nicht. 

Vor ein paar Monaten habe ich und andere KollegInnen, die sich für den Workshop in 

Rumänien interessierten, eine Mail bekommen ‒ wegen der Coronasituation wird unser 

Workshop online veranstaltet. Zuerst wollte ich nicht teilnehmen, weil ich von dem online 

Unterricht (und dem online Leben generell) die Nase voll hatte. Dann dachte ich aber, dass 

das trotz allem eigentlich eine gute Gelegenheit wäre, Menschen aus verschiedenen Ländern 

kennenzulernen und auf Deutsch zu reden. 

Unsere Proben fanden jeden Dienstag statt. Ich und die anderen TeilnehmerInnen, die 

von der Germanistik in Novi Sad kamen, haben uns ca. drei Wochen nach Beginn des 

Projekts den Proben angeschlossen, da wir auf eine Erlaubnis von unserer Fakultät warten 

mussten. Beim ersten Treffen war ich total überrascht und etwas verwirrt, alles war neu für 

mich. Bereits beim nächsten Treffen war ich viel gelassener. Wir haben verschiedene 

Übungen gemacht, am meisten ging es um eine Improvisation. Wir haben auch unsere 

Imagination entwickelt. Das Projekt hieß Zusammenbleiben. Dementsprechend sollten wir 

auch verschiedene Texte, Gedichte oder was auch immer schreiben, was uns an das Wort 

„zusammenbleiben“ erinnert. Alexandra Winterfeld und Beate Schönwetter haben das 

Projekt geleitet. Unser Projekt dauerte vom April bis Juni. Jedes Treffen wurde 
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aufgenommen. Daraus entstand unser gemeinsamer Film, der am 29. Juni eine Premiere 

hatte. Unseren Film kann man auf YouTube unter dem Titel Zusammenbleiben - ein 

internationales Theaterprojekt finden (Link: https://www.youtube.com/watch?

v=rwwmLBHqNtU). Als ein Produkt unserer Zusammenarbeit ist zusätzlich auch ein Buch 

erschienen, das wir von Alex als Geschenk zur Erinnerung an das Projekt bekommen haben. 

Meine Erwartungen, die ich vor diesem Projekt hatte, wurden nicht enttäuscht. Jedes 

Treffen habe ich mit viel Spannung erwartet! Ich habe neue Leute kennengelernt, viel Spaß 

gehabt, viel gelacht und gute Erinnerungen gemacht. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder 

solch ein Projekt geben wird, dieses Mal aber live und nicht online. 

https://www.youtube.com/watch?v=rwwmLBHqNtU
https://www.youtube.com/watch?v=rwwmLBHqNtU
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Einfach oder unterschätzt? 

 Ein Beitrag über das literarische Übersetzen 

‒ Dénes Kobetits ‒  

 

Die Kunst des Übersetzens kann die verschiedensten Formen annehmen. Abhängig 

davon, was oder wen man übersetzt, welches Thema der gegebene Text behandelt, an wen 

sich dieser richtet, ob man mündlich oder schriftlich übersetzt, sind unterschiedliche 

Aufteilungen möglich. Schriftlich wird meist „nur“ übersetzt, mündlich in der Regel 

gedolmetscht – und das konsekutiv, bilateral oder auch simultan. Man kann Zeitungsartikel 

übersetzen, es gibt aber auch Fach- oder literarische Übersetzungen. Letztere erfreuen sich 

aus irgendeinem Grund keiner großen Popularität. Ich frage mich aber, warum? Das 

literarische Übersetzen sei doch hoch komplex und durchaus anspruchsvoll, hört man immer 

wieder. Was für eine Herausforderung es jedoch tatsächlich darstellt, wurde mir aber erst 

dann klar, als ich im Rahmen eines Projekts selbst in die Welt des literarischen Übersetzens 

eintauchte. 

Es war Dr. Ivana Pajić, Dozentin am Institut für Germanistik in Novi Sad, die mich 

noch gegen Ende des vergangenen Jahres auf das Projekt „Young Authors for Future – 

Krisenszenarien und (junge) Literatur im Ost-West-Dialog“ – und auf den letzten übrig 

gebliebenen Platz – aufmerksam machte. Das Übersetzen sei der Ausgangspunkt, und wir 

würden uns mit Texten der jüngeren Literatur aus Deutschland und den Ländern Ex-

Jugoslawiens auseinandersetzen, hieß 

es. Ich wusste zu jenem Zeitpunkt noch 

nicht genau, was auf mich zukommt, 

aber das Schlüsselwort „Übersetzen“ 

machte mich neugierig, und so schloss 

ich mich zusammen mit Milana Milić 

(Masterstudentin an der Germanistik der 

Philosophischen Fakultät in Novi Sad), 

Iva Simurdić und Biljana Kovač 

(Assistentinnen an der Germanistik der 

Philosophischen Fakultät in Novi Sad) 
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dem Projekt an. Im Frühling 2021 ging es dann los. 

Nachdem sich unsere kleine ÜbersetzerInnen-Gruppe aus Novi Sad durch eine Liste 

mit über 35 serbisch- und deutschsprachigen Texten verschiedenster Art gelesen und eine 

kleine Auswahl an zu übersetzenden Werken getroffen hatte, machten wir uns an die 

„eigentliche“ Arbeit. Ob auf Serbisch oder in deutscher Sprache: Die Übersetzungen wurden 

nach der ersten Phase bis auf die Nieren geprüft, es wurden jede Stelle, alle noch so kleinen 

Floskeln und Bedeutungsnuancen intensiv diskutiert, damit die Endversionen perfekt sind. 

Bis dahin stand aber noch ein langer Weg vor uns. Das Projekt entstand nämlich durch die 

Zusammenarbeit der Philologischen Fakultät der Universität Nikšić, der Martin-Luther-

Universität in Halle und der Philosophischen Fakultät der Universität Novi Sad. 

Projektleiterinnen/-verantwortliche waren Dr. Eva Kowollik und Dr. Tijana Matijević 

(Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Seminar für Slavistik) in Zusammenarbeit mit 

Dr. Jelena Knežević und Elli Mack (Universität Montenegro, Philosophische Fakultät in 

Nikšić, Institut für Germanistik) und Dr. Ivana Pajić (Universität Novi Sad, Philosophische 

Fakultät, Institut für Germanistik). Unterstützt wurde das Projekt durch den Deutschen 

Akademischen Austauschdienst (DAAD) im Rahmen seines Förderprogramms 

„Hochschuldialog mit den Ländern des westlichen Balkans“. Das Übersetzen unserer 

Textauswahl in Novi Sad war also lediglich eine kleine Etappe eines größeren Ganzen.  

Nun folgte der Höhepunkt: die Sommerschule. Diese hätte eigentlich in Präsenzform 

in Cetinje stattfinden sollen, die Formulierung dieses Satzes signalisiert jedoch schon, dass 

es dazu nicht gekommen ist. Statt „auf nach Cetinje“ hieß es fortan „auf ins Wohnzimmer, 

Laptop einschalten“. Das Projekt wurde virtuell „gekrönt“. Von den Standorten Halle, 

Podgorica und Novi Sad verbanden sich TeilnehmerInnen, ModeratorInnen und 

Projektverantwortliche über ZOOM, um im Rahmen von Online-Workshops jede 

Übersetzung zu perfektionieren. Ich schaute den Diskussionen voller Selbstbewusstsein 

entgegen: Ich habe die Texte der anderen Teilnehmer alle fleißig durchgelesen, meine 

eigenen Übersetzungen und die sich auf diese bezogenen Fragen und die besonders 

problematischen Stellen – von denen ich nur wenige ausfindig machen konnte – sorgfältig 

vorbereitet, und ich dachte, das wird ein Klacks. Ich selbst hatte zwar wenige Fragen zu 

meinen Übersetzungen, die anderen Teilnehmer hatten aber umso mehr. Es ist erstaunlich, 

wie lange man an einer einzigen Stelle verweilen kann. An einem unscheinbaren Wort, oder 
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an einer auf Anhieb schnell übersetzten, als selbstverständlich empfundenen Phrase. Als 

mich die Flut der alternativen Übersetzungsmöglichkeiten traf, wurde mir ein weiteres Mal 

vor Augen geführt, warum die Kontrolle der Übersetzung von Seiten anderer so wichtig ist. 

Die Diskussionen waren lang, aber lehr- und hilfreich. Es wurde jedoch nicht nur über 

das Sprachliche und Translatorische gesprochen. Wir ließen uns von den verschiedenen 

Inhalten mitreißen, wir wurden von ihren Welten eingesaugt. Dies erlaubte zugleich, dass 

wir uns mit dem grundsätzlichen Thema des Projekts, mit der Krise besser 

auseinandersetzen. Was heißt eigentlich „Krise“? Durch das Aufeinandertreffen 

verschiedener Menschen aus verschiedenen Ländern lässt sich dieser Begriff besser 

sezieren. Die Krise ist nämlich – auch wenn das Wort zunächst als einhellig scheinen mag – 

etwas Subjektives. Was erlebt man als Kollektiv und als Individuum als Krise? Was für 

Erfahrungen hat man gemacht? Aus welchem Land kommt man? Was für Krisen gab es in 

der einen Nation und welche in der anderen? Wurden dieselben Krisen in verschiedenen 

Ländern auf die gleiche Art und Weise perzipiert und galten diese gleichermaßen als 

relevante Fragen? Man sieht, die eigene beziehungsweise die kollektive Wahrnehmung und 

Gefühle spielen eine enorme Rolle. Da die Literatur dasjenige Medium ist, welches Gefühle 

sowie das individuelle und kollektive Bewusstsein am besten widerspiegelt, konnte ich viel 

über die Krise und deren Subjektivität lernen. Dies war auch das zugrunde liegende Ziel des 

Projekts. Was habe ich aber über das literarische Übersetzen gelernt? Kurz formuliert: Es 

wird unterschätzt! 

Wissenschaftliche oder Fachtexte 

sehen zwar auf den ersten Blick 

kompliziert aus, es gibt aber in der Regel 

genau ein Phänomen, das mit der 

gegebenen Formulierung gemeint ist, es 

gibt keinen Raum für Interpretation. 

Schreibt jedoch ein Autor in einem 

Gedicht einen vermeintlich einfachen 

Satz, kommt gleich das Kopfkratzen. 

Clara Heinrich, eine junge deutsche 

Autorin, die sich bereit erklärt hat, im 

Rahmen der Workshops einige ihrer 
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Texte mit den Projektteilnehmern zu besprechen, sagte selbst, dass sie literarische Übersetzer 

bewundere, da sie meist viel mehr Zeit in die Übersetzung eines Werks investieren als es der 

Autor oder die Autorin bei dessen Entstehung tut. Der Autor denke ja nicht immer so viel 

nach. Manchmal hält er einfach Eindrücke fest, ganz spontan. Er philosophiert nicht 

unbedingt stundenlang über Symbolik oder Metrik, manchmal schreibt er nur drauflos. Wenn 

aber der Übersetzer am literarischen Werk sitzt, wird er ganz schnell stutzig. „Wieso hat das 

der Autor so geschrieben? Was kann das bedeuten? Nein, das kann doch nicht sein. Oder 

doch? Ach, nein...“ Und schon ist der Wirrwarr im Schädel perfekt. Auf diese Weise bietet 

manchmal ein einfacher Satz, ein kurzer Vers einen Anlass für Recherchearbeit, die eher der 

Vorbereitung einer wissenschaftlichen Arbeit ähnelt. Nachdem man die perfekte Übersetzung 

gefunden hat, ist man aus diesem Grund selbstverständlich überglücklich. 

Die bereits angeführte Interpretation stellt eine besonders brennende Frage im 

literarischen Übersetzen dar. Wir interpretieren Texte und Inhalte ständig, wie legitim ist dies 

jedoch in einer Übersetzung? „Ich habe mich nie übersetzt“, sagte einmal Ivan Ivanji, 

Schriftsteller und Titos einstiger Dolmetscher in einem Interview, „ich habe mich immer neu 

geschrieben, denn die Sprachen, wenn man sie ernst nimmt, geben verschiedene 

Möglichkeiten“. Als Autor hat man natürlich das gute Recht darauf, das eigene Schaffen 

beliebig zu verändern. Dem Übersetzer sind in diesem Bereich jedoch die Hände gebunden. 

Ein wenig pauschal könnte man sagen, dass der Übersetzer eine Aufgabe hat: Die Bedeutung 

aus der Ausgangssprache in die Zielsprache zu übertragen, nicht mehr und nicht weniger. 

Zusätzliches Dazudichten oder Veränderungen aufgrund eigener Präferenzen sind strengstens 

untersagt. Was macht aber der Übersetzer in dem Fall, wenn das nicht geht? Bei Wortspielen 

oder Metaphern des literarischen Werks, die sich weder sprachlich übersetzen noch als 

Sinnbild in die andere Sprache übertragen lassen? Die wortwörtlich übersetzt schlicht und 

ergreifend keinen Sinn ergeben, um von Phraseologismen ganz zu schweigen? Natürlich, 

man interpretiert. Man versucht die prekäre Stelle mit anderen sprachlichen Mitteln zu 

umgehen, diese dem Leser in der Zielsprache anzunähern, vielleicht sogar, indem man 

zusätzliche Kommentare hinzufügt. Hier ergeben sich jedoch schon die nächsten Dilemmas: 

Wieviel Interpretation darf sich ein Übersetzer erlauben? Wie viel Veränderung verträgt ein 

Text im Vergleich zum Original, ohne dass dabei der Ausgangsstil und die eigentliche 

Aussage des Werks verloren gehen? Selbstverständlich nicht zu viel, aber es ist äußerst 

schwer, ja sogar unmöglich eine genaue Grenze zwischen „zu viel Veränderung“ und „zu 
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wortwörtlich“ zu ziehen. Man muss ganz vorsichtig die Grenze entlang balancieren, ohne zu 

stark in die eine oder in die andere Richtung auszuschwenken.  

All diese Fragen und Probleme hatten auch wir im Laufe unseres Projekts. Im 

Rahmenprogramm mit verschiedenen (Vor-)Lesungen und Diskussionsrunden konnten wir 

diese zumindest teilweise klären und Hilfestellungen bekommen. Dazu gehörten ein 

Plenarvortrag von Dr. Angela Richter zum Thema Das literarische Übersetzen zwischen 

wissenschaftlichem Anspruch und Verankerung in den Gefielden der Kunst, eine Vorlesung 

zur Problematik der Übersetzung von Phraseologismen von Dr. Jelena Kostić Tomović, eine 

Lesung mit der jungen deutschen Autorin Clara Heinrich in der Moderation von Eva 

Kowollik, ein Vortrag von Dr. Ljiljana Aćimović mit der Krise in Kathrin Rögglas’ die 

alarmbereiten im Mittelpunkt, eine Diskussion zum Thema Krisenszenarien in der Literatur 

– die Krise des Patriarchats und die feministische Dystopie mit Lejla Kalamujić und 

Dragana Tripković in der Moderation von Valentina Knežević, sowie ein weiteres Gespräch 

und eine Lesung mit Lejla Kalamujić zu ihrem Text Adino jato in der Moderation von Ivana 

Pajić und Tijana Matijević (begleitet von der deutsch-serbischen Übersetzung von Biljana 

Kovač). Außerdem gab es mehrere bereits erfahrene literarische Übersetzerinnen sowie 

Autorinnen, die unseren Sitzungen beigewohnt und uns unterstützt haben. All das trug dazu 

bei, dass wir sowohl die Krise als auch die Finessen des literarischen Übersetzens in einer 

einzigartigen Kombination besser verstehen konnten.  

Jetzt, wenn ich an den Endversionen meiner Übersetzungen schreibe, geht alles ganz 

einfach. Das ist aber dem Projekt und den produktiven Diskussionen mit den 

TeilnehmerInnen zu verdanken. So hatte ich die Gelegenheit, die Schönheit und die 

Herausforderungen des literarischen Übersetzens kennenzulernen, aber auch gleichzeitig 

dessen Vielschichtigkeit und Komplexität zu sehen. Nein, die Übersetzung literarischer 

Werke ist keineswegs einfacher als jene anderer Textsorten. Ganz im Gegenteil! Ihr 

Stellenwert in der Welt des Übersetzens lässt jedoch zu wünschen übrig. 

Noch mehr können Sie auf der Webseite des Projekts erfahren: Dort finden Sie eine 

detaillierte Beschreibung des Projekts, die kurzen Lebensläufe der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer sowie die veröffentlichten Übersetzungen (Kowollik 2021). Ohne soziale 

Netzwerke geht jedoch im 21. Jahrhundert so gut wie gar nichts: Dementsprechend wurde 

für das Projekt zusätzlich ein Instagram-Profil eingerichtet. Kurze Eindrücke und Fotos 
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finden Sie auch auf Instagram auf sommerschule_hal_ns_pg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

Kowollik, Eva: Young Authors for Future – Krisenszenarien und (junge) Literatur im 

Ost-West-Dialog. URL: https://blogs.urz.uni-halle.de/krisenszenarien/2021/02/hallo-welt/ ‒ 

25.11.2021. 

https://blogs.urz.uni-halle.de/krisenszenarien/2021/02/hallo-welt/


51 

 

Ich hatte die außerordentliche Ehre mit Frau Gordana Čomić, der Ministerin für 

Menschen- und Minderheitenrechte und den sozialen Dialog ein Interview über die Lage der 

nationalen Minderheiten in Serbien zu führen. Die Frau Ministerin bekleidet das Amt seit 

Oktober 2020, nach der Formierung der neuen Regierung nach den parlamentarischen 

Wahlen im Juni 2020.  

Sie ist im Jahre 1958 in der multiethnischen Wojwodina, in Novi Sad, geboren und 

arbeitete nach dem Abschluss ihres Studiums an der Fakultät für Technische Wissenschaften 

bis 1999. Vor 1996 trat sie in die Politik ein und kann heute auf eine reiche Vergangenheit 

zurückblicken, die sie in den Reihen der Demokratischen Partei schuf. Seit Mai 2020 ist sie 

als unabhängige Politikerin tätig (Vlada Republike Srbije 2021). 

Ihre Person war in letzter Zeit in der serbischen Gesellschaft im Fokus, weil ihr 

Ministerium das kontroverse Gesetz durchsetzen möchte, das gleichgeschlechtlichen Paaren 

das Recht auf eine zivilrechtliche Bindung ermöglichen würde. Weiterhin verteidigte sie in 

der Öffentlichkeit die Möglichkeit, dass man bei der Volkszählung seine Identität offen 

wählen darf, was auch zu Streit geführt hat. Sie setzt sich für die Werte von Demokratie, 

Toleranz und Diversität ein. Unentwegt kämpft sie für diese Ideale, weil sie zutiefst 

überzeugt ist, dass jeder Bürger Serbiens die gleichen Rechte haben sollte. 

Im Rahmen des Interviews haben wir über die Lage der nationalen Minderheiten 

gesprochen, mit einem besonderen Blick auf die zahlenmäßig geringe deutsche Minderheit 

der Donauschwaben in der Wojwodina.  

Der Begriff Donauschwaben ist eine Sammelbezeichnung für Personen deutscher 

Herkunft im Pannonischen Raum, von denen, anhand der Volkszählung im Jahre 2011, nur 

noch 4064 im Norden Serbiens leben (Republički zavod za statistiku 2021). Sie sind eine 

Gruppe, die von der Veraltung stark betroffen sind, denn die überwiegende Mehrheit ist über 
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60 Jahre alt. Der Nationalrat der deutschen Minderheit mit Sitz 

in Sombor vertritt ihre Interessen, indem er sich für die 

Förderung und Verbreitung ihrer Bildung, Kultur, Informationen 

und für den offiziellen Gebrauch der Sprache und Schrift 

einsetzt. Die Donauschwaben sind eine aktive Minderheit, die 

ihre Kultur bewahren möchte. Vor allem in der Wojwodina 

wurden zahlreiche Vereine gegründet, von denen der 

bekannteste der Deutsche Humanitäre Verein „St. Gerhard“ in 

Sombor ist.  

Das Gespräch mit der Ministerin fand auf der Plattform ZOOM statt, auf Serbisch, was 

bedeutet, dass das im folgenden Text veröffentliche Gespräch eine Übersetzung des Autors 

ist.  

Im folgenden Text wird dem geschätzten Leser das Gespräch vorgestellt: 

Stellen Sie Ihre Institution kurz vor. Was sind die von Ihnen verfolgten Ziele? 

Ziel des Ministeriums ist die Einschätzung der EU-Kommission zur Rechtsstaatlichkeit 

in Serbien von den sehr niedrigen 2,2% auf 20% zu verbessern. Dafür war es notwendig, drei 

Gesetze im Bereich der Menschen- und Minderheitenrechte zu verabschieden. Zwei aus dem 

Besitzstand der Europäischen Union und eins aus den Verpflichtungen Serbiens gegenüber 

dem Europarat. Das sind die Gesetze zur Gleichstellung der Geschlechter, das Gesetz zum 

Diskriminierungsverbot und das Gesetz über gleichgeschlechtliche Gemeinschaften. Das 

zweite schon erreichte Ziel des Ministeriums war es, alle Verwaltungsbezirke in Serbien zu 

besuchen und zu diskutieren, wie das Gesetz zum Planungssystem umgesetzt werden sollte. 

Wir haben auch alle Nationalräte in ihren Sitzen besucht, weil wir fest davon überzeugt sind, 

dass das Ministerium ein Instrument für alle ist, die in unseren Wirkungskreis fallen. Ein 

weiteres Ziel des Ministeriums ist, dass die Nutzer unserer Dienste uns sagen, was sie 

brauchen, und dass das Ministerium das ermöglicht. Zu den Aufgaben des Ministeriums 

gehört auch weiterhin die volle Durchführung des Prozesses der Roma-Inklusion. Wir haben 

ein Koordinierungskörper für Roma unter dem Vorsitz der Staatschefin gebildet. Wir 

arbeiten daran, weitere fehlende Strategien auszuarbeiten. Bis jetzt haben wir Strategien zur 

Prävention von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt, Gleichstellungsstrategien und 

Strategien in einem besitzergreifenden Umfeld zur Entwicklung der Zivilgesellschaft und 
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Antidiskriminierungsstrategien verabschiedet. Wir haben einen Bericht für das Parlament 

erstellt und hoffen, dass er aufgrund der Ergebnisse unserer Arbeit positiv bewerten wird.  

Was bedeutet eine Minderheit für eine Gesellschaft? 

Sie bedeutet die Kostbarkeit des gemeinsamen, kulturellen, historischen und jedes an-

deren Erbes. Das Problem der Gesetzgebung bezüglich der Minderheiten, das Problem bei 

Konflikten mit Minderheiten ist, dass die Mehrheit oft dazu neigt, Minderheiten zu 

bevormunden und ihnen vorzuschreiben, unter welchen Verhältnissen man eine „gute Mind-

erheit“ ist. Das geschieht sogar bei einer Minderheit, die nur eine relative Minderheit ist, wie 

etwa Frauen. Was wir aufbauen wollen, ist eine völlig gleichberechtigte Beziehung. Man 

darf nichts über die Minderheiten entscheiden, ohne dass man die Minderheiten auch zum 

Diskussionstisch einlädt. Es ist so einfach und – leider – in vielen Gesellschaften sehr selten. 

Es erfordert viel Kraft, um der Mehrheit zu erklären, dass das Zusammenleben mit je-

mandem, der anders ist, reicher ist. Es ist ein Ineinanderfließen von Kulturen, Sprachen, 

Identitäten, Legenden, Mythen und historischen Ideologien. Dies hatte seine Wurzeln in 

Serbien, insbesondere in der Wojwodina, und war gleichzeitig, meiner Meinung nach, eine 

wesentliche Ursache für unnötig konstruierte Konflikte zwischen verschiedenen Minderheit-

en und Mehrheiten. 

Was ist Ihre Meinung über die Präsenz der Minderheiten in unserer Gesellschaft? Sind 

sie im Schulcurriculum und in den öffentlichen Sendern repräsentativ vertreten? 

Eine der Forderungen aller Minderheiten im November 2020 lautete, dass sie mit dem 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk Serbiens sprechen wollten. Mit dem Radio-Fernsehen 

Wojwodina besteht ein geringeres Kommunikationsproblem, da Angehörige der Minderheit-

en an der Produktion von Programmen beteiligt sind. Das ist beim Radio-Fernsehen 

Serbiens (RTS) nicht der Fall. Wir hatten einen langen Prozess des Dialogs mit RTS-

Vertretern, Treffen mit dem Direktor des öffentlichen Dienstes, und wir haben vereinbart, 

dass das RTS eine Programmredaktion gründet, dessen Aufgabe es sein wird, Medieninhalte 

auf Minderheitensprachen zu erstellen. Ein weiterer Wunsch der Minderheiten bestand da-

rin, mit den Vertretern des öffentlichen Dienstes über den Inhalt dieser Sendungen sprechen 

zu können. Denn meistens werden Minderheiten so dargestellt, als könnten sie nur Folklore 

tanzen und kochen. Der Schwerpunkt sollte aber darauf liegen, die Vielfalt an Informationen 

und Themen, die die Minderheiten betreffen, aufzuzeigen ‒ was die Minderheiten erlebt und 
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überlebt haben, wie sich unsere Kulturen, Einflüsse, gemeinsame Literatur, Kunst, 

Architektur, gemeinsamen Investitionen vermischt haben. Was wir gemeinsam in den 

Jahrzehnten, die hinter uns liegen, überlebt haben, ohne die Geschichte der Konflikte zu 

vergessen. Wenn jemand aber nur betont, dass er oder sie Roma nicht toleriert, dass Kroaten 

und Albaner eine feindliche Minderheit sind, dass die deutsche Minderheit durch die 

Vergangenheit aus dem 20. Jahrhundert belastet ist, dass alle Minderheiten ihre 

Stammländer mehr mögen als Serbien, dann ist man auf dem falschen Weg. 

 

Was ist Ihre Meinung zur politischen Vertretung der Minderheiten? Ist das für den 

Erfolg einer Minderheit unentbehrlich?  

Einige nationale Minderheiten sind auch politisch organisiert, wie zum Beispiel die 

Ungarn, Bosniaken, Albaner, Rumänen, aber es gibt auch andere, die aus gewissen Gründen 

keine eigenen politischen Vertreter haben. Was wir aber in den Mittelpunkt unserer Arbeit 

stellen wollen, ist, dass keine politischen Parteien, sondern direkt aus speziellen Wählerlisten 

gewählte Nationalräte als Verantwortungsträger fungieren. Sie sind per Gesetz für Bildung, 

Kultur, Information und den offiziellen Gebrauch der Sprache und Schrift einer nationalen 

Minderheit verantwortlich. Da können wir uns nicht einmischen, wir sind nur dazu 

verpflichtet, sie zu finanzieren. In diesen vier Bereichen sind sie völlig autonom. Was wir 

uns wünschen, ist die Zusammenarbeit der politischen Parteien nationaler Minderheiten in 

diesen Bereichen, unabhängig von ihren Unterschieden. Nationale Minderheitenparteien 

können unterschiedlich sein, ebenso wie politische Mehrheitsparteien. Ethnische Identität ist 

nicht politische Identität. Ethnizität zieht keine politische Zugehörigkeit mit sich, genauso 

wie die Geschlechtsidentität keine politische Identität mit sich zieht. 
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Dank meines Praktikums im Deutschen Humanitären Verein „St. Gerhard“, wo ich 

mit Angehörigen der Deutschen Minderheit im täglichen Kontakt stand, konnte ich 

eine Meinungsumfrage durchführen. Ich habe mehrere Menschen gefragt, was ihrer 

Meinung nach die größten Herausforderungen sind, mit denen sich die donausch-

wäbische Minderheit auseinandersetzen muss. Vier Begriffe kamen immer wieder vor. 

Diese sind die mangelnde finanzielle Unterstützung von Seiten des serbischen Staates, 

das Veraltern innerhalb der Minderheit, Aggression gegenüber den Minderheiten und 

die Ungleichheit zwischen Minderheiten.  

Was ist Ihre Meinung dazu? Fangen wir mit der finanziellen Unterstützung an.  

Ende des Jahres 2020, als wir die Verantwortung übernahmen, ein Instrument für natio-

nale Minderheiten zu sein, stießen wir auf ein Dekret der Regierung Serbiens, das die Mittel 

für alle Nutzer der Staatskasse aufgrund der Pandemie um 20% reduzierte. Wir führten 

lange, schwierige, aber auch erfolgreiche Gespräche mit dem Finanzminister und der 

Staatschefin, dass die Finanzierung der Nationalräte nicht von dieser Kürzung betroffen 

wird. Glücklicherweise waren sich sowohl der Finanzminister als auch die Staatschefin 

darüber einig, sodass die Nationalräte eine Ausnahme darstellen. Es ist uns gelungen, den 

Haushaltsplan neu zu organisieren, er wurde vor kurzer Zeit abgeschlossen. Das ist der Fond 

des Ministeriums, für den sich Verbände, Institutionen und Nationalräte mit ihren speziellen 

Programmen anmelden. Es sind keine riesigen Beträge, aber 500.000 RSD sind mehr als 

null. Wir haben weiterhin den Wunsch, in der nahen Zukunft die Minderheitenfinanzierung 

unter der Verantwortung Serbiens auf ein optimales zu erhöhen und nicht auf einem Mini-

mum zu halten. Wir sind auch der Meinung, dass wir den Stammländern gegenüber sehr of-

fen sind. Wenn sie ihren nationalen Minderheiten helfen wollen, mischen wir uns da nicht 

ein. Wir glauben, dass es ganz natürlich ist, dass Minderheiten mit ihren Stammländern ge-

meinsame Projektideen, Mittel usw. haben.  

Die überwiegende Mehrheit der deutschen Minderheit ist über 60 Jahre alt. Eine 

alternde Volksgruppe ist ein großes Problem, meinen Sie nicht? 

Das Problem des Veraltens teilen sich die nationalen Minderheiten mit der Mehrheit, 

außer den Roma und Sinti. Roma und Sinti leben im Durchschnitt 15 Jahre kürzer als andere 

und wir möchten darüber in der zukünftigen Strategie zur Integration der Roma und Sinti 

sprechen. Es gibt Gründe, warum jemand im Durchschnitt nicht 72 Jahre lebt, sondern 59. 
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Die Lebenslänge anderer nationaler Minderheiten entspricht jedoch dem Durchschnitt. Ein 

anderer Punkt ist die Impfung der Bevölkerung und die Pflege während einer Pandemie. Wir 

meinen, dass man den Minderheiten auf eine besonders verständliche Art die Nachricht 

vermitteln sollte. Wir arbeiteten mit ‒ ich hoffe ‒ klaren und leicht nachprüfbaren 

Informationen und wir haben versucht zu vermitteln, warum es gut ist, sich impfen zu 

lassen. 

Denken Sie, dass die Sonderwählerliste und die Eintragung in die gleiche als ein 

Instrument für die Verjüngung der Minderheit angesehen werden kann? 

Ja, man muss bereit sein sich als Minderheit zu bezeichnen, wenn man einer angehört. 

Nach der letzten Volkszählung ließen sich weniger Personen in eine Sonderwählerliste 

eintragen als die, die sich als Angehörige der einzelnen Minderheiten betrachten. Das ist ein 

Problem, das wir mit einer Informationskampagne lösen wollen. Man muss sich in die 

Sonderwählerliste eintragen lassen. Die Bereitschaft einer Person, sich in die Wählerliste 

eintragen zu lassen, ist im Grunde ein Maß, ein Indikator für die Atmosphäre der Freiheit in 

unserer Gesellschaft.  Es ist ein einfacher rechtlicher Schritt. Wir werden alle ermutigen, die 

das Gefühl haben, dass sie mehreren Kulturen angehören, das auch zu äußern. Deswegen 

diskutieren wir über die Volkszählung und die Empfehlung des Europarates bezüglich der 

Anerkennung von mehreren Identitäten. Es leben Menschen deutscher Abstammung in 

Serbien. Wie kam das zustande? Weil die Personen Familienzweige haben, die auf Deutsche 

zurückzuführen sind. Das gleiche gilt auch für andere, die kroatischer, ungarischer, 

slowenischer Abstammung sind, nach dem Wojwodina-Prinzip. Es leben bei uns Menschen, 

die einen Zustrom verschiedener Kulturen haben, die aus gemischten Ehen und gemischten 

Familien kommen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Menschen ich kenne, die eine 

deutsche Großmutter, einen deutschen Großvater oder Urgroßvater haben. Großeltern sind 

mehr oder weniger die Träger der Identität, besonders wenn man solch ein Glück hat, dass 

sie noch am Leben sind, um erzählen zu können.  

Oft passiert es, dass einige aggressives Verhalten gegenüber Minderheiten zeigen. Was 

ist die Antwort Ihres Ministeriums auf dieses Problem? 

Zu solchen Fällen kommt es insbesondere, wenn eine große ethnische Distanz besteht, 

wie z. B. in Serbien zwischen der Mehrheit und den Roma, Kroaten oder Albanern. Was ist 

die Ursache? Der Narzissmus der kleinen Unterschiede. Ein unwiderstehliches Bedürfnis 
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Hass und Intoleranz zu wählen, um damit die Negativität des Anderen besser zeigen zu 

können, sodass man selbst umso positiver dastehen kann. Das ist bescheuert. So etwas ist 

ein großes Unglück, besonders wenn es von politischen Parteien und politischen 

Programmen übernommen wird, um niedrige Instinkte zu wecken. Geschweige denn, wenn 

es Teil einer großen Debatte in der Gesellschaft wird. Eine Politik, die den Dialog fördert, 

ist die einzige Hoffnung auf weniger Konflikte.  

Einige würden sagen, dass in unserer Gesellschaft nicht alle Minderheiten gleich 

behandelt werden. Was ist Ihre Antwort darauf?  

Das Verhältnis zwischen den Minderheiten selbst und die Ansicht, dass eine 

Minderheit einen höheren Prioritätsstatus hat, ist eine Haltung, die oft in Bezug auf die 

Roma und Sinti zu hören ist. Das ist vor allem wegen der allgemeinen europäischen Politik 

gegenüber den Roma und Sinti. Das ganze Programm für Inklusion besteht deswegen, weil 

sie als Gemeinschaft allein nicht die Macht haben, gleichberechtigt zu sein. Wenn ich die 

Aussage höre, dass Roma Privilegien haben, dann sage ich immer: „Ich bin bereit, diese 

Privilegien sofort allen anderen zu geben, aber man muss alles andere auch auf sich 

nehmen, was die Roma und Sinti zu erdulden haben, um diese Privilegien zu bekommen.“ 

Wie können die Minderheiten ihren Teil zur Verwirklichung der formulierten Ziele 

leisten? 

Wir haben eine gemeinsame Aufgabe. Deshalb fragen wir immer die Nationalräte und 

nationalen Minderheiten: Arbeiten wir gut? Sie müssen sagen, ob wir entsprechend arbeiten. 

Unsere gemeinsame Aufgabe besteht darin, für Menschen, für Mitglieder der nationalen 

Gemeinschaft zu arbeiten. Die deutsche Volksgruppe, ich nenne nur ein Beispiel, ist ein 

unendlich reiches kulturelles, historisches und sprachliches Erbe, worüber erschreckend 

wenig bekannt ist. Wir sollten darüber reden! Warum sollten wir nicht über die Siedlungen 

wie Molidorf sprechen, über den Molina-Wald, über den Ort, wo die Deutschen in Nord-

Banat lebten. Wenn es ihnen wichtig ist, sollten wir es unterstützen. Der Deutsche 

Nationalrat hat ein modernes und multimediales Museum der Erinnerung eröffnet. Das will 

das Ministerium bei allen Minderheiten sehen. Ich spreche sehr gerne über die Wojwodina. 

Die Wojwodina ist ein Geisteszustand, von dem man sagen kann, dass unsere gemeinsame 

Geschichte das Besondere für die, die in der Wojwodina lebten, ist. Uns verbindet ein tiefes 

Gefühl von Stolz, weil wir zusammen in zweisprachige Schulen gingen, weil wir alles über 
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die Geschichte der anderen wussten. Ich kann leider nicht genau sagen, wann die höhere 

Lebensqualität der Angehörigen nationaler Minderheiten, für die wir – Nationalräte und das 

Ministerium – zusammenarbeiten, vollständig messbar sein wird. Was ich aber sicher weiß, 

ist, wenn wir nicht jetzt anfangen, wenn wir nicht hartnäckig sind, wird diese Zeit nie 

kommen. 

Der Autor und die Redaktion bedanken sich ganz herzlich bei Frau Ministerin Čomić 

für das Interview.  

 

 

Quellen: 

Vlada Republike Srbije: Sastav Vlade. Gordana Čomić. Ministarka za ljudska i 

manjinska prava i društveni dijalog. URL: https://www.srbija.gov.rs/biografija/493636/

gordana-comic.php ‒ 04.10.2021. 

Republički zavod za statistiku: Popis 2011. Stanovništvo prema nacionalnoj 

pripadnosti, starosti i polu. URL: https://data.stat.gov.rs/Home/Result/3102010403?

languageCode=sr-Latn ‒ 07.10.2021. 

https://www.srbija.gov.rs/biografija/493636/gordana-comic.php
https://www.srbija.gov.rs/biografija/493636/gordana-comic.php
https://data.stat.gov.rs/Home/Result/3102010403?languageCode=sr-Latn
https://data.stat.gov.rs/Home/Result/3102010403?languageCode=sr-Latn
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Macht bitte, bitte, bitte, mehr Podcasts 
 

‒ Tina Novaković ‒ 

Im Sommer 2021 hat die deutsche Band Von wegen Lisbeth einen neuen Song mit 

dem Titel  Podcast herausgebracht. Dieser Song, der tatsächlich Podcasts gewidmet ist, ist 

aber weit von einem Lobgesang entfernt. Der Text verweist mit dem Refrain Mach bitte, 

bitte, bitte, keinen Podcast auf eine Übersättigung mit Podcasts, die spätestens im Video 

offensichtlich wird, in dem einem Mann vier Minuten lang die Ohren gereinigt werden.  

Ohne Frage sind Podcasts in letzter Zeit zum weltweiten Trend geworden ‒ im 

deutschsprachigen Raum redet man sogar von einer Podcast-Schwemme. Meiner Meinung 

nach ist der Erfolg von Podcasts absolut gerechtfertigt und auch ich bin ihnen zum Opfer 

gefallen. Wenn ich aktiv sein will, mache ich einen Podcast an und gehe spazieren oder 

räume die Wohnung auf; wenn ich entspannen will, schließe ich meine Augen, lege mich 

hin und tauche in den Podcast ein. Sie sind die perfekte Reisebegleitung und ein so offenes 

Format, dass es Podcasts über alles und für alle gibt.  

Vielleicht das Wichtigste für eine Germanistikstudentin: diese Podcast-Schwemme 

bedeutet eine unendliche Quelle an authentischem Audiomaterial, das sich ideal als eine 

Hörverstehensübung eignet, sowie als eine große Hilfe bei der Wortschatzerweiterung. 

Podcasts ermöglichen uns auch den Kontakt zur deutschsprachigen Kultur. Meinetwegen 

können sie sich also ruhig nur weiter vermehren und ich verpflichte mich, liebe LeserInnen, 

euch mit den besten deutschsprachigen Podcasts auf dem Laufenden zu halten.  
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Top 3 Podcasts  

auf Deutsch 

Sternstunde Philosophie 

ist eine Sendung vom Schweizer Radio und Fernsehen, die eigentlich auch im Videoformat 

besteht und wöchentlich erscheint. Die Sendung ist als ein Gespräch zwischen 

ModeratorInnen und Gästen konzipiert, so dass man problemlos „nur“ zuhören kann. Das 

größte Verdienst dieses Podcasts ist es, dass er Philosophie, die von vielen für antiquiert und 

unbrauchbar gehalten wird, in das 21. Jahrhundert holt. Als ZuhörerInnen nehmen wir an 

tiefgründigen Gesprächen über aktuelle Themen teil, sei es Liebe, Rassismus oder künstliche 

Intelligenz. Die ModeratorInnen wechseln sich regelmäßig ab und haben alle ihren eigenen 

Stil, was dafür sorgt, dass der Podcast immer eine andere Dynamik hat. Die Gäste sind 

meistens zeitgenössische DenkerInnen aus dem deutschsprachigen Raum, aber ab und zu 

gibt es auch Gäste aus anderen Ländern.   

Ste

 

Jack&Sam  

sind zwei gute Freundinnen, die seit dem Schulalter lange Telefonate führen und sich eines 

Tages dazu entschieden haben, sich gemeinsam hinter das Mikrofon zu setzen, um jeden 

Sonntag auch andere an ihren Gesprächen teilhaben zu lassen. In diesem Podcast ziehen sie 

Zettel mit Fragen und Themen, die entweder von ihnen oder von ihren ZuhörerInnen 

stammen. Je nachdem welchen Zettel sie ziehen, wird die Folge emotional, aufschlussreich, 

lustig oder alles zugleich. Obwohl die Folgen vielfältig sind, bleibt eine Sache als 

Konstante: diese zwei Frauen nehmen kein Blatt vor den Mund. Sie reden offen über heikle 

Themen wie peinliche Geschichten, Sexualität oder komische Familienmitglieder. Da 

Jack&Sam so spontan sprechen, könnte dieser Podcast gerade für diejenigen, die keinen 

Kontakt zur deutschen Umgangssprache haben, eine Riesenbereicherung sein. 
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Literaturpalast Audiospur – Geschichten aus 

Südosteuropa  

ist ein Podcast aus Wien, der auf der Podcastliste der Germanistikstudierenden aus 

Südosteuropa einfach nicht fehlen dürfte. Geleitet von der Idee, dass die Literatur 

Südosteuropas unberechtigterweise nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, präsentiert 

Literaturpalast einmal im Monat AutorInnen, ÜbersetzerInnen und andere AkteurInnen der 

literarischen Szene, die sowohl zu deutschsprachigem als auch südosteuropäischem Raum 

Bezüge haben. Dieser Podcast ist eine hervorragende Gelegenheit, mehr über die Literatur 

aus der Nachbarschaft zu erfahren, ohne dabei den germanistischen Rahmen zu sprengen. 

Das Schöne an Literaturpalast ist, dass wir Stimmen von ansonsten fast unsichtbaren 

Menschen wie ÜbersetzerIinnen oder LektorInnen hören können. Im Gespräch mit dem 

Moderator erzählen die Gäste unter anderem, warum Schreiben ein Schmuggelprozess ist, 

was Danilo Kiš und Paul Celan gemeinsam haben und welche südosteuropäischen Bücher 

besonders gerne im deutschsprachigen Raum verlegt werden.  

Quellen: 

Jack&Sam. URL: https://open.spotify.com/show/2OWElxNklfVNAa7uRPg3v0 – 

28.11.2021. 

Literaturpalast Audiospur – Geschichten aus Südosteuropa. URL: https://

www.literaturpalast.at/audiospur/ – 28.11.2021. 

Sternstunde Philosophie. URL: https://www.srf.ch/play/tv/sendung/sternstunde-

philosophie?id=b7705a5d-4b68-4cb1-9404-03932cd8d569 – 28.11.2021. 

 

https://open.spotify.com/show/2OWElxNklfVNAa7uRPg3v0
https://www.literaturpalast.at/audiospur/
https://www.literaturpalast.at/audiospur/
https://www.srf.ch/play/tv/sendung/sternstunde-philosophie?id=b7705a5d-4b68-4cb1-9404-03932cd8d569
https://www.srf.ch/play/tv/sendung/sternstunde-philosophie?id=b7705a5d-4b68-4cb1-9404-03932cd8d569
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Lügen geht leichter in einer Fremdsprache 

‒ Anđela Ametović ‒ 

Lügen wird bei Menschen als ein Bestandteil der 

Kommunikation betrachtet. Eine Lüge auszusprechen 

ist eine äußerst vielschichtige Herausforderung für 

jeden Lügner, was zu Stress und Anstrengung führt. Es 

ist eine Tatsache, dass es nicht immer leicht ist, eine 

Lüge zu erkennen. Noch schwerer ist es, wenn der 

Lügner nicht in einer Fremdsprache spricht. Doch wie 

 

sieht es mit Lügen in einer Fremdsprache aus? Ist es leichter oder eher schwerer in einer 

Fremdsprache zu lügen? PsychologInnen der Universität Würzburg haben diese Erscheinung 

näher untersucht und sie haben herausgefunden, dass es dabei bedeutende kulturelle 

Unterschiede gibt.   

Gemäß den Forschungsergebnissen sollen wir Lügen nicht als eine Frage von Moral 

betrachten. Es ist klar, dass mit einem Lügenverbot nicht nur kein Mensch, sondern keine 

Gesellschaft existieren könnte. Die Moral kommt nur ins Spiel, wenn es um die Absicht des 

Lügners geht. Es wird in Frage gestellt, ob jemand lügt, um sich nur einen Vorteil zu 

verschaffen, oder vielleicht hat er sozusagen ehrenhafte Motive. Die Fähigkeit zum Lügen 

ist eigentlich ein Teil des sozialen und kognitiven Entwicklungsprozesses, deswegen können 

kleine Kinder gar nicht oder sehr schlecht lügen. 

Einerseits haben wir die Theorie der kognitiven 

Belastung, die den Standpunkt vertritt, dass es 

schwerer ist, in einer fremden Sprache zu lügen, 

weil es eine extra kognitive Herausforderung ist, da 

es in einer Fremdsprache ist. Andererseits gibt es 

auch den Standpunkt, der die emotionale 

Distanzhypothese betrifft und besagt, dass Lügen in 

einer Fremdsprache leichter ist. Der Grund dafür ist, 

dass der Lügner mehr unter Stress steht, wenn er in 
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seiner Muttersprache lügt, während Lügen in einer Fremdsprache zu einer weniger 

emotionalen Erregung führt. Alles in allem haben PsychologInnen herausgefunden, dass der 

Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit in einer Fremdsprache geringer deutlich ist. 

Ist es eigentlich möglich immer ganz ehrlich zu sein? – Ehrlich gesagt, dass kann kaum 

einer schaffen. Lügen ist ein Bestandteil des sozialen Zusammenlebens, egal ob in der 

Fremd- oder Muttersprache. Kleine Notlügen sind manchmal okay und erleichtern den 

Alltag. Halb- und Unwahrheiten hingegen können große Schäden anrichten, anstatt nützlich 

zu sein. Als ein „Lügengegner“ hat Martin Luther gesagt, dass die Lüge wie ein Schneeball 

ist: Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. 

Quellen: 

Westhoff, Andrea und Justin: Das Lügen der Anderen. URL: https://

www.deutschlandfunkkultur.de/interkulturelle-forschung-das-luegen-der-

anderen.976.de.html?dram:article_id=430905 ‒ 20.11.2021. 

Zeh, Jana: Ist lügen in einer Fremdsprache leichter?. URL: https://www.n-tv.de/

wissen/frageantwort/Ist-luegen-in-einer-Fremdsprache-leichter-article20634585.html ‒ 

20.11.2021. 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/interkulturelle-forschung-das-luegen-der-anderen.976.de.html?dram:article_id=430905
https://www.deutschlandfunkkultur.de/interkulturelle-forschung-das-luegen-der-anderen.976.de.html?dram:article_id=430905
https://www.deutschlandfunkkultur.de/interkulturelle-forschung-das-luegen-der-anderen.976.de.html?dram:article_id=430905
https://www.n-tv.de/wissen/frageantwort/Ist-luegen-in-einer-Fremdsprache-leichter-article20634585.html
https://www.n-tv.de/wissen/frageantwort/Ist-luegen-in-einer-Fremdsprache-leichter-article20634585.html
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Kniefall von Warschau 

‒ Anđela Ametović ‒ 

 

Das deutsch-polnische Verhältnis ist kompliziert. Der Zweite Weltkrieg (1939–1945) 

prägt das deutsch-polnische Verhältnis bis heute. 

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Bundesrepublik und 

Polen keine offiziellen Kontakte. Im Jahr 1970 haben beide Länder den Vertrag über die 

Grundlagen der Normalisierung der gegenseitigen Verhältnisse unterzeichnet.  

Im Jahr 1970 reiste Bundeskanzler Willy Brandt nach Warschau, um den Vertrag zu 

unterschreiben, doch er entschied sich für eine besondere Geste. Dieser Besuch des 

deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt war ein historischer Moment. Das war das erste Mal 

seit dem Zweiten Weltkrieg, dass ein deutscher Bundeskanzler Polen besuchte. Das 

Besondere an diesem Besuch ist es, dass Willy Brandt auf seine Knie gefallen ist. Er hat auf 

dem nassen Boden vor dem Ehrenmal gekniet. Diese Geste wurde als ein Zeichen der 

Betroffenheit verstanden. Mit dieser Geste hat er stellvertretend für sein Land um Vergebung 

für die Verbrechen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg gebeten. Das symbolisierte die 

Aussöhnung der beiden Länder.  

Der Kniefall von Warschau ging in die Geschichte ein, weil es eine spontane 

symbolische Geste war. Es passierte so unerwartet und wirkte so ehrlich, als wäre er 
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wirklich berührt. Alle Menschen, die anwesend waren, verstummten schlagartig und das 

Einzige, was die Stille durchbrach, waren die klickenden Auslöser der Kameras.  Mit dieser 

Geste hat Willy Brandt Geschichte geschrieben. 

 

 

 

Quellen: 

Oster, Andrea: Der Kniefall von Warschau. URL.:https://www.planet-wissen.de/

geschichte/persoenlichkeiten/willy_brandt/pwiederkniefallvonwarschau100.html ‒ 

20.11.2021. 

Der Kniefall von Warschau: Die große Geste von Willy Brandt:. URL: https://

www.dhm.de/blog/2016/12/07/der-kniefall-von-warschau-die-grosse-geste-von-willy-

brandt/ ‒ 20.11.2021. 
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https://www.dhm.de/blog/2016/12/07/der-kniefall-von-warschau-die-grosse-geste-von-willy-brandt/
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Tschüss, Jogi. Und danke für alles … 

‒ Aleksandar Nikolić ‒ 

Er ist ein Ereignis, das Menschen zusammenbringt. Eine Liebe, die man nicht erklären 

und eine Leidenschaft, die man nicht beschreiben kann. Eine gängige Floskel spricht sogar 

von der schönsten Nebensache der Welt. Seine Majestät, der Fußball! Kaum jemand hätte 

sich Mitte des 19. Jahrhunderts in England denken können, dass das neue Spiel mit 22 

Spielern, zwei Toren und einem Ball 150 Jahre später die halbe Weltbevölkerung in den 

Bann zieht. Die offiziellen Zahlen der FIFA (Fédération Internationale de Football 

Association) besagen, dass mehr als 3,5 Milliarden Zuschauer die Fußball-WM in Russland 

verfolgten, während 1,12 Milliarden allein das Finale zwischen Frankreich und Kroatien 

sahen (FIFA 2018). Es ist zweifelsohne die bei Weitem beliebteste Sportart der Welt und 

wenn man die immer größer werdenden Zuschauerzahlen in Betracht zieht, auch die 

lukrativste. In solchen Verhältnissen, in denen man permanent unter Beobachtung steht und 

sieht, wie Millionentransfers zu alltäglichen Dingen werden, ist es womöglich am 

schwierigsten, bodenständig zu bleiben und nicht „abzuheben“. Dieser Text handelt von 

einem Mann, dem gerade jenes gelang – Joachim Löw. 

Geboren am 3. Februar 1960 im schwarzwälderischen Schönau, macht Jogi – den 

Spitznamen gaben ihm seine Fans – seine ersten Fußballschritte in Ortsklubs, um später 

sogar in der Bundesliga Fuß zu fassen (DFB 2019). Jogis kurzer Abstecher in die erste 

deutsche Liga blieb jedoch relativ unbemerkt. Einen Namen, den Fußballdeutschland nie 

wieder vergessen wird, machte sich Löw neben dem Feld auf der Trainerbank. Nach einigen  
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Erfolgen im Vereinsfußball kommt schließlich der Anruf, der eine Wende in Jogis Karriere 

bedeutet. Co-Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft unter der Führung von 

Jürgen Klinsmann. Nach der gewonnenen Bronzemedaille bei der WM 2006 im eigenen 

Land kommt schließlich die Beförderung, die ganz Deutschland auch vor der offiziellen 

Verkündung bekannt war – Joachim Löw ist neuer Bundestrainer. Die hohen Erwartungen, 

die man in Löw setzte, wurden auch erfüllt. Deutschlands Teilnahme in den Finalrunden an 

den kommenden Europa- und Weltmeisterschaften wurde zur Selbstverständlichkeit. Und 

dann kam letztendlich auch der Höhepunkt. Deutschland ist Fußballweltmeister 2014. Kaum 

eine Mannschaft war in der Geschichte dieses Wettbewerbs wohl so dominant, wie es die 

DFB-Elf in Brasilien war. Das war spätestens nach dem 7:1-Sieg gegen den Gastgeber klar. 

Ein Spiel, dass eine Nation, die Fußball lebt, zu Tränen brachte. Das 1:0 gegen Argentinien, 

den anderen großen Gegner aus Südamerika, im Finale, war schließlich nur noch die Kirsche 

auf dem Sahnehäubchen. 

 Nach dem Erfolg in Rio de Janeiro sicherte sich Jogi Löw einen Platz in der 

Fußballgeschichte. Deutschland war zum vierten Mal das beste Team der Welt und näherte 

sich dem Spitzenreiter Brasilien, das man erst kürzlich vor eigenem Publikum gedemütigt 

hatte, nur auf einen Titel. Der sportliche Erfolg dieses herausragenden Strategen steht außer 

Frage, aber Jogis Einfluss geht noch viel weiter. Unter Löws Führung bekam der Begriff 

„Mannschaft“ eine viel stärkere Bedeutung. Das permanente Vermitteln und Hervorheben 

von Gemeinschaft, Zusammenhalt und Loyalität sind die eigentlichen Werte, die nach seiner 

Ära zurückbleiben. Im Laufe seiner 15-jährigen Laufbahn als Bundestrainer entwickelte sich 

„die Mannschaft“ zu einem internationalen Synonym für das deutsche Fußballnationalteam 

und dieser Erfolg ist mindestens genauso wichtig wie alle sportlichen. Woran liegt es, dass 

Trainer aus dieser Region dermaßen erfolgreich sind? Auch Jürgen Klopp sprach von seiner 

glücklichen Kindheit im baden-württembergischen Mittelgebirge, als er nach vielen Jahren 

den Titel mit dem englischen Traditionsclub Liverpool holte und dort langsam, aber sicher 

auch Kultstatus erlangt, aber auch Thomas Tuchel aus Krumbach, der letztes Jahr mit 

Chelsea London die Champions League gewann. 

Noch vor der EM 2020, die wegen der Corona-Pandemie ein Jahr später stattfand, 

kündigte der Trainer der Herzen seinen Rücktritt an. Der Nachfolger ist sein ehemaliger Co-

Trainer Hansi Flick. Ganz nach dem Motto: „Warum ändern, wenn es funktioniert“.  
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Man kommt jedoch nicht um das Gefühl eines bitteren Nachgeschmacks umher, dass 

viele seit dem frühen Aus im EM-Achtelfinale gegen England immer noch spüren. Hat man 

sich von diesem Mann würdig verabschiedet? Hat man sich bei ihm für die letzten 15 Jahre 

richtig bedankt? Oder hat man nach einigen weniger zufriedenstellenden Ergebnissen in 

letzter Zeit schon alles vergessen, was er für den deutschen Fußball und Deutschland im 

Allgemeinen getan hat? Auch die aktuellen Umstände um das Virus und alle Maßnahmen, 

die dazu führten, dass in halb leeren Stadien gespielt wurde, setzten den Abgang einer 

Trainerlegende noch zusätzlich in den Hintergrund. Aus diesem Grund nutze ich die 

Gelegenheit und sage: „Danke, Jogi, wir werden dich nie vergessen!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: 

DEUTSCHER FUSSBALL-BUND: Joachim Löw. URL:https://www.dfb.de/die-

mannschaft/sportliche-leitung/joachim-loew/biografie/ ‒ 20.11.2021. 

FIFA: Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung verfolgte die WM 2018 – Rekord!. 

URL:https://www.fifa.com/de/tournaments/mens/worldcup/2018russia/media-releases/

mehr-als-die-halfte-der-weltbevolkerung-verfolgte-die-fifa-fussball-weltmeisters ‒ 

20.11.2021. 

Foto-Quellen: sportske.info, dfb.de 
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Kirschbaum 

‒ Đorđe Suvajdžić ‒ 

 

Durch das Fenster meines Zimmers 

Sieht man einen Kirschbaum 

In der kalten Zeit des Winters 

Schweigt er einsam im tiefen Traum. 

 

Im Frühling weckt er sich scheu 

Die Sonne kuschelt seine Zweige 

Die Bienen kommen immer treu 

Die Spinnen spielen auf ihren Geigen 

 

Im Sommer steht der Baum stolz 

Und alle fragen: ,,Ist er nicht groß?“ 

Seine Früchte mit Wert des Golds 

Bietet er mit ganzem Herzen selbstlos 

 

Der Herbst kommt, Blätter werden rot 

Schlaf hat Baum wieder übernommen 

Die Blätter verlassen den Baum in Not 

Sie wollen mit kaltem Wind mitkommen. 
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Sommersturm 

‒ Đorđe Suvajdžić ‒ 

 

Im Moment der Sommerhitze 

Ist die Sonne an der Himmelsspitze 

Jeder sucht nach einem Schatten 

Versteckt sich von Sonne wie Ratten 

 

Auf einmal fühlt man den kälteren Wind 

Das fühlt sowohl der Alte als auch das Kind 

Niemand ist sicher was könnte das sein 

Alle sagen: ,,Das ist nur Eindruck mein“ 

 

Die Wolken kommen aus der Ferne 

Und alle Lebewesen fühlen das gerne 

Aber mit Wolken kommt auch der Regen 

Und will seine Tränen auf die Erde legen 

 

Es donnert so laut, stärker ist der Wind 

Und von dem Blitz bleibt man total blind 

Es gibt am Himmel einen Wolkenvorhang 

Es scheint als wäre der Weltuntergang 

 

Der Sturm geht weiter und alles bleibt kühl 

Hinter ihm bleibt ein Erfrischungsgefühl 

Ruhe und Feuchtigkeit sind jetzt in der Luft 

Alles ist erfüllt mit der Regenduft 
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Die Herbstsonne 

‒ Đorđe Suvajdžić ‒ 

Die Herbstsonne ist wie ein Kind 

Manchmal hier und manchmal versteckt 

Hinter den Wolken hinter dem Wind 

Und sie wird jetzt kaum  bemerkt 

 

Dieses Kleinkind ist manchmal unhöflich 

Was dann die Wolken traurig macht 

Dann macht der Regen die Menschen nicht fröhlich 

Aber die Sonne nur lacht und lacht 

 

Die Herbstsonne hat aber viel Gutes 

Sie bringt den Menschen die leckeren Früchte 

Sie malt die Blätter in Farbe des Blutes 

Und macht wirklich was sie möchte 
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Die letzten Tage 

‒ Marija Jonjić ‒ 

„Die Wissenschaftler haben es bestätigt, die Erde ist ihrem Untergang geweiht und der 

Meteoritenschauer rückt von Tag zu Tag immer näher. Die Ratsmitglieder der UNO haben 

ihr Urteil verkündet, in dem es heißt: 'Die Tage unserer Existenz neigen sich dem Ende zu, 

es ist unausweichlich und wir können leider nichts für Sie tun. Wir raten Ihnen nur noch, 

leben Sie ihr Leben in diesen letzten Tagen aus und tun Sie alles, was Sie erreichen wollten. 

Entgegen vielen Hoffnungen liegt die Überlebenschance hierbei bei gleich Null. Es war uns 

eine Freude, für unsere Erde und für das Volk arbeiten zu können, und wir werden uns nun 

auch in unsere privaten Leben zurückziehen, um die Zeit mit unseren Liebsten zu 

verbringen. Wir wünschen Ihnen alles Glück der Welt.'" 

„Mum, Dad, ich kann nicht mehr weiter machen, nicht mehr so“, sagt Elizabeth 

Winfried zu ihren Eltern John und Helena, welche sie beide mit verweinten Augen und 

roten Nasen ansehen. Auch sie sieht wahrscheinlich so aus. 

„Was meinst du?“, hinterfragt ihre Mutter und Elizabeth wischt sich abermals mit dem 

Ärmel ihres Pullovers über die Augen. 

„Ich kann nicht mehr nur rumsitzen und alles verstreichen lassen.“ 

„Spätzchen ...“, will ihr Vater sie unterbrechen, doch sie redet einfach weiter, ihre 

Stimme von den Tränen erstickt. 

Ich kann nicht mehr nur hier rumsitzen und auf meinen Tod warten, auf unseren. 

Celine hatte recht, wir müssen diese letzten Stunden ausnutzen, um noch zu leben, um 

glücklich zu sein, und nicht nur um hier zu heulen und die Zeit abzusitzen. Ich kann das 

nicht mehr, ich muss gehen.“ 
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Vorsichtig klopft Jonas an die dunkle Holztür und ein nackter Mann mit verquollenen 

Augen macht ihm die Tür auf, sein Vater. Es wundert ihn nicht, ihn in dieser Verfassung zu 

sehen, er selbst würde sehr wahrscheinlich auch so aussehen, wenn er das hier nicht 

erledigen müsste. 

„Dad“, sagt Jonas vorsichtig und schnieft, als er ihn als seinen Vater bezeichnet. Die 

Augen des Mannes weiten sich und nach einigen Sekunden fließen ihm die Tränen in 

Sturzbächen die Wangen hinab, seine Arme schließen sich fest um seinen Sohn, den er all 

die Jahre verlassen hatte und seine ganze Familie zerstört hatte. Jonas hatte ihm nie 

verziehen, kein Wort mit ihm gewechselt und nun kam er und nannte ihn seinen Vater. 

Während die letzten Minuten verstrichen, hielten sich die zwei Männer fest in den Armen 

und weinten gemeinsam. 

„Bist du dir sicher?“, hinterfragt Jolene unsicher und ihr fester Freund Max hält ihr die 

Tür auf. 

„Hundertprozentig sicher“, versichert er ihr und drückt ihr einen Kuss auf die Lippen. 

Mit etwas mehr Mut setzt sich Jolene auf den Fahrersitz des unbekannten, geklauten Wagens 

und Max setzt sich neben sie. Sie hatte ein Auto bisher schon einige Male kurze Strecken 

gefahren, aber jetzt würde sie Vollgas geben und nicht mehr anhalten. Als der Motor 

aufheult, Jolenes schrilles schreien die Luft erfüllt und das Adrenalin in beide Ohren pumpt, 

hält Max ihre Hand fest, kreischt mit ihr um die Wette und kann die Augen nicht von seiner 

wundervollen Freundin nehmen, mit der er gemeinsam das Ende der Welt erleben wird. 

„Auf geht's weiter!“, grölt Sebastian durch die Straßen und kippt den Rest der Wodka 

Flasche seine Kehle hinunter. Gemeinsam mit seinen Freunden sind sie auf dem Weg von 
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einer Kneipe zur nächsten, von einer Party zur anderen und genießen die letzten Stunden im 

Vollrausch, auch wenn das Chaos auf der gesamten Erde herrscht. Auch hier versinkt alles 

im Chaos, zu Schrott gefahrene Autos, Brände überall, eingeschlagene Fenster und sogar 

jede Menge Verletzte. Doch das interessiert die vier Jungs nicht, sie genehmigen sich nur 

noch mehr Alkohol und Drogen, um ihre Angst vor dem Tod zu überspielen, ihre Angst vor 

dem Ende der Welt nicht zeigen zu müssen und die letzten Stunden nicht mitzubekommen, 

bevor alles zu Ende ist. 

„Mummy, ich hab Angst“, flüstert Lily mit zitternder Stimme zu ihrer Mutter, welche 

sich panisch zu allen Seiten umsieht und nicht aufhören will zu zittern. 

„Keine Sorge, Spätzchen, alles wird gut, hier sind wir in Sicherheit. Versuch ein 

bisschen zu schlafen, so wie Nik, wir sind hier ganz schnell wieder draußen und dann 

kannst du wieder mit Emily spielen, okay?“ 

„Mummy, ich habe hier Angst, das sieht aus wie unser Keller.“ 

„Nein, Liebes. Ich verspreche dir, der Bunker wird uns alle beschützen. Und jetzt 

schlaf, morgen wird ein besserer Tag.“ 

Trotz der Angst, die die fünfjährige in den Augen ihrer Mutter sieht, vertraut sie ihr 

blind und legt sich zu ihrem Bruder, um wenig später in das Land der Träume zu verfallen. 
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Die Karte 

‒ Marija Jonjić ‒ 

„Was hast du da?“, frage ich und mein Cousin James Potter dreht sich zu 

mir um, etwas hinter seinem Rücken versteckend. Er zieht die Tür von Onkel 

Harrys Arbeitszimmer zu und schenkt mir ein breites, unschuldiges Grinsen. 

„Nichts. Was sollte ich denn haben, Rosie?“, fragt er unschuldig und ich 

verschränke die Arme vor der Brust. 

„Das hinter deinem Rücken, ich bin doch nicht blöd“, erwidere ich eine 

Spur schärfer und strecke meine Hand aus. Doch James ignoriert diese und 

versucht vergeblich, sich unbemerkt an mir vorbei zu schleichen. 

„James Sirius Potter!“, warne ich ihn und er seufzt. Er hasst es, mit vollem 

Namen angesprochen zu werden, obwohl er seinen verstorbenen Großvater und 

dessen besten Freund vergöttert. „Entweder du zeigst mir, was du dir 

genommen hast, oder ich brülle das ganze Haus zusammen!“ Er sieht zweifelnd 

von rechts nach links und wieder zurück, während ich meine Arme vor der 

Brust verschränke. 

„Eins, zwei, -“, zähle ich und reiße meinen Mund schon zu einem schreien 

auf, doch James legt mir seine Hand auf den Mund und funkelt mich aus seinen 

haselnussbraunen Augen feindlich an. 

„Meinetwegen“, zischt er, nimmt seine Hand weg und ich grinse ihn 

zufrieden an. Man kann ihn manchmal fast schon zu leicht manipulieren. 

„Komm mit in mein Zimmer“, grummelt er und wir laufen gemeinsam zu 

den Treppen, da das Büro im Erdgeschoss und die Zimmer im ersten Stock 

sind. 

Das Haus der Potters platzt fast aus allen Nähten, so voll ist es hier. Wir 

feiern heute alle gemeinsam den 18. Jahrestag von Voldemorts Sturz und haben 

uns hier verabredet. Wirklich alle sind gekommen! Würde ich sie alle 

namentlich nennen, würden wir bis übermorgen noch hier stehen und ich würde 



76 

 

nur durcheinanderkommen, deshalb hier die kurze Zusammenfassung: Alle 

meine Tanten und Onkel sind mit ihren Familien hier, so wie auch andere 

Onkel und Tanten von meinen Cousinen und Cousins, meine beiden 

Großelternpaare und von den anderen ebenfalls welche und auch noch enge 

Freunde, welche Zeit für uns gefunden haben. Schätzen würde ich die Anzahl 

der Personen auf 50 plus. Da die Potters aber auch einen großen Garten haben, 

ist es noch auszuhalten, wobei der Lärmpegel echt sehr hoch ist. 

Oben vor James Zimmer angekommen, öffnet er die Tür, und dort auf 

dem Bett sitzen mein Bruder Hugo, die Zwillinge Lorcan und Lysander 

Scamander, Louis Weasley, James kleiner Bruder Albus und der kleine Fred. 

„Raus aus meinem Zimmer“, befiehlt ihnen James harsch und tritt ein, 

wobei ich mich nur gegen den Türrahmen lehne. Mein Bruder grinst sein 

lückenhaftes Grinsen und streicht sich eine feuerrote Locke aus dem Gesicht. 

„Nö“, erwidert er frech und James Miene verfinstert sich. 

„Das ist mein Zimmer und ich habe euch gesagt, dass ihr raus gehen 

sollt“, befiehlt er noch einmal doch mein Bruder, der übrigens genauso ein 

Sturkopf ist wie ich, verschränkt die Arme vor der Brust. 

„Nein, nirgends sonst haben wir Platz zum Spielen“, erwidert stattdessen 

Albus, auch wenn nur halb so trotzig wie Hugo. 

„Und was ist mit deinem Zimmer?“, fragt James und scheint nahe einem 

Wutausbruch zu sein. 

„Lily, Vanessa und Alice haben es besetzt und wollen uns nicht rein 

lassen“, schaltet sich Louis, Sohn von Onkel Bill und Tante Fleur, ein und 

schlägt einmal auf die Bettdecke. 

„Dann sagt denen, dass sie raus sollen. Das hier ist mein Zimmer!“ 

„Oder wollt ihr, dass die Erwachsenen erfahren, was mit Oma Mollys 

halb gestrickten Pullovern wirklich passiert ist?“, frage ich und funkle Hugo, 

Albus und Louis überlegen an, welche schuldbewusst den Kopf einziehen. 
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„Wir sind ja schon weg“, murmelt Hugo grimmig und die drei steigen 

vom Bett, die anderen ihnen hinterher. 

An der Tür angekommen, streckt Hugo mir noch die Zunge raus und ich 

schneide ihm eine Grimasse. Schnell verschließen wir die Tür und setzen uns 

auf das unordentliche Bett, wobei mich James mit seinem prüfenden Blick zu 

durchleuchten scheint. 

„Du musst mir mal erzählen, was es mit den Pullovern auf sich hat“, 

fordert er und ein Lächeln huscht mir über die Lippen. 

„Mal sehen, irgendwann vielleicht. Zuerst zeigst du mir dein Diebesgut“, 

erwidere ich und James kramt ein abgegriffenes Stück Pergament hervor. Ich 

nehme es stirnrunzelnd in die Hand und begutachte es von allen Seiten. Das 

wars? 

„Deswegen bist du bei Onkel Harry eingebrochen? Wegen dem alten 

Ding?“, frage ich ihn ungläubig und er zückt seinen Stab, ein 

geheimnistuerisches Grinsen im Gesicht. 

„Warts ab“, erwidert er zwinkernd und hält seinen Stab an die Karte. „Ich 

schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin.“ 

Sofort erscheinen auf dem Pergament Tintenkleckse, welche alle 

zerfließen und nach und nach zu Linien werden. Staunend beobachte ich, wie 

diese Linien immer mehr werden, ein ganzes Netz bilden und sich letzten 

Endes zu einer großen Karte verbinden. 

'Die ehrenwerten Herren Moony, Wurmschwanz, Tatze und Krone 

präsentieren ihnen hiermit die Karte des Rumtreibers' 

„Was ist das?“, frage ich James staunend und schlage die Karte auf. 

„Das ist die Karte von Hogwarts. Sie zeigt alles, die verschiedensten 

Geheimgänge und auch, welche Person sich wann und wo in ganz Hogwarts 

und dem Gelände aufhält“, erklärt er mir mit glänzenden Augen und fährt sich 

mit der Hand durch die rot-braunen Haare. „Mein Großvater hat sie mit seinen 
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Freuden gemacht.“ 

Es herrscht kurzes schweigen, in dem jeder seinen Gedanken nachgehen 

kann. Das hat also Onkel Harrys Dad gemacht, als er noch jung war. Ja, ich 

kenne viele Geschichten rund um ihn und seine drei besten Freunde, aber dass 

diese Karte existiert, wusste ich nicht. 

„Wow“, bringe ich hervor. „Du mutierst aber nicht zu einem krankhaften 

Stalker, oder?“ 

James grinst breit und auch ich muss lächeln. 

„Keine Sorge, werde ich nicht. Ich brauche die für etwas anderes“, 

erwidert er und mein Grinsen wird breiter. 

„Du steckst mit Frank unter einer Decke, oder?“ Er nickt und ich fange 

laut an zu lachen. „Aber bitte verschont meine Ravenclaws mit den 

Streichen.“ 
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Veränderungen kommen meist unerwartet 

‒ Marija Jonjić ‒ 

„Ist die Miss bereit zu gehen? Die Herren erwarten die Miss bereits“, 

quietscht die Hauselfe Dory und ich sehe mich noch einmal im Spiegel an. 

Ich trage einen nachtblauen, langen Festumhang, welcher im Licht angenehm 

schimmert wie tausend Sterne. Obenrum bedeckt der Festumhang mein Dekolleté 

vorsorglich und die Trompetenärmel reichen mir bis zu den Handgelenken, wobei 

an meinen Fingern die verschiedensten Ringe funkeln. Meine dunkelbraunen 

Haare wurden dank diverser Haarpflegeprodukte in den letzten Stunden um das 

Doppelte verlängert und sind in einer komplizierten Hochsteckfrisur zusammen 

gefasst, wobei einige gelockte Strähnen herausgezogen wurden und mein Gesicht 

schmeichelnd umspielen. Gleich an den Strähnen sind meine Wangen mit einem 

Hauch rosa geküsst und die Haut ist ebenmäßig und perfekt geschminkt. Meine 

Lieder sind in dunklen blau und braun Tönen gehalten und die langen Wimpern 

um meine karamellfarbenen Augen sind in tiefstem Schwarz getaucht. Im 

Gegensatz dazu sind meine Lippen in einem Nude Ton gehalten, um nicht von 

meinen hervorstechenden Augen abzulenken. 

Ich atme noch einmal tief durch und stelle mich sicher auf meine hohen 

Absätze. Ich habe bereits mit acht Jahren gelernt, in hohen Schuhen zu laufen. 

Was soll man als einziges Kind einer alten Reinblutfamilie sonst tun? 

„Ich bin fertig“, sage ich an Dory gewandt. 

Dory stellt sich auf einen Hocker neben mich und legt mir einen großen 

Pelzmantel über die Schultern. Ich nehme mir noch meine kleine Handtasche von 

der Kommode in meinem Ankleidezimmer, ehe ich dieses mit Dory zusammen 

verlasse. 

Unser Haus ist in sanften Beige- und Champagnertönen gehalten und sehr 

einladend eingerichtet, ganz anders als ich es von den anderen Reinblutfamilien 

kenne, deren Häuser meist sehr düster und unheimlich aussehen. Doch auch wenn 
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unsere Einrichtung sehr anders ist, so ist es das Leben hier keinen Deut besser als 

bei andern Reinblutfamilien. 

Meine Eltern sind glücklicherweise noch keine Anhänger von ihr-wisst-schon

-wem, wobei sie ihn unterstützen und ich die Befürchtung habe, dass sie mich als 

Todesser haben wollen und mich zwangsweise mit einem verheiraten werden, um 

ihr Ziel zu erreichen. Naja, ich werde so oder so den Sohn einer mächtigen 

Reinblutfamilie heiraten müssen, komme was wolle. Und ich befürchte, dass es 

entweder einer der Blacks oder der Lestranges sein wird, die beide sehr mächtige 

Reinblutfamilien und Anhänger ihr-wisst-schon-wens sind, wobei die Flint, 

Crabbe und Rosier Familie im Hinterkopf behalten wird. 

Bei den Blacks wird es einer der Brüder, Sirius Orion Black oder dessen 

jüngerer Bruder Regulus Arcturus oder eben Rodolphus Lestrange sein, wobei 

Rodolphus und Regulus eigentlich diejenigen sind, zwischen denen meine Eltern 

sich entscheiden müssen. Am liebsten würde ich mich noch mit Sirius vermählen, 

wobei das auch nur ohne weitere Perspektive freiwillig geschehen würde, da 

dieser im selben Alter ist wie ich und auch vom Charakter her der akzeptabelste, 

was ich meinen Eltern aber niemals auch nur andeuten dürfte. 

Denn Sirius Black ist das schwarze (oder weiße?) Schaf der Black Familie, 

da dieser gegen die Regeln und Privilegien seiner Familie und die der Reinblüter 

rebelliert und sich nicht daran hält, was ihm schon mit elf Jahren gelang, als er 

nach Gryffindor statt Traditionsgemäß Slytherin einsortiert wurde. Soweit ich das 

mitbekommen habe, schrieben seine Eltern einen Brief an Dumbledore, damit 

deren Erstgeborener nach Slytherin umgesetzt würde, erfolglos. 

Doch es stört sie nur noch mehr, dass Sirius bewusst in eine ganz andere 

Richtung lenkt, sich mit Halbblütern und Muggelstämmigen abgibt, sich gegen 

Reinblüter, Slytherins und die Familie stellt und zwanghaft seinen eigenen Kopf 

durchsetzt, was ihm jede Menge Bewunderung und auch Hass entgegenbringt. Das 

ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb er bei Mädchen in fast jedem 

Jahrgang beliebt ist. Und ich muss gestehen, ihn zu bewundern und auch ein 
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klitzekleines bisschen für ihn zu schwärmen, was aber nichts Schwerwiegenderes 

mit sich zieht. 

Manchmal wünschte ich mir, ebenfalls so viel Mut aufbringen zu können wie 

Sirius und mich in manchen Situationen gegen meine Eltern und all die 

Traditionen quer zu stellen. Aber ich bin eben nicht so wagemutig, sondern lieber 

ruhig, da ich einen zu hohen Respekt gegenüber meinen Eltern habe, um die 

Konsequenzen meines Verhaltens dann mit mir zu tragen. 

Denn so wie's aussieht wird Sirius, wenn er sich weiterhin so verhält, bald 

verstoßen, und ich könnte es nicht ertragen, von meinen Eltern nicht mehr geliebt 

zu werden. 

Meine Schritte hallen auf dem blank poliertem Mamorboden von den Wänden 

wider und die Hauselfen, welche Staub wischen, Vasen und Spiegel polieren und 

Blumenarrangements herrichten, verbeugen sich vor mir, als ich an ihnen vorbei 

komme, doch ich schenke ihnen keine Beachtung. 

„Die Herren erwarten die Miss im Salon“, setzt Dory mich in Kenntnis und 

sie öffnet mir die Birkenholztür, die in den Salon führt. 

Meine Mutter sitzt in einem der weißen Ledersessel, ihre Beine elegant 

verschränkt und auf einen Punkt im Raum schauend, während mein Vater in seinen 

Festumhang gekleidet mit einer solch machtvollen und einschüchternden Haltung 

am Kamin steht, dessen Feuer angenehm knistert und dem Raum einen 

mysteriösen Schein gibt. Draußen ist die Sonne bereits untergegangen und 

Dunkelheit wabert zwischen den Bäumen und Feldern, als würde sie lauern und 

alles um sich herum genau im Auge behalten. 

„Da bist du ja endlich“, sagt meine Mutter, als sie mich erblickt, und schickt 

Dory mit einem einzigen Blick aus dem Raum. 

Als die Tür hinter mir geschlossen wird, stellt meine Mutter sich auf und 

mein Vater dreht sich zu mir um, neben ihm auf dem Kaminsims ein Glas mit 

Feuerwhiskey. Mit wenigen Schritten ist meine Mutter bei mir und betrachtet mich 

von allen Seiten. 
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Sie trägt einen dunkelgrünen Festumhang, welcher mit Perlen und Groschen 

verziert ist, um ihre nackten Schultern liegt ein langer Pelz und ihre blonden 

Locken fallen ihr fließend über den Rücken, wobei die vorderen Strähnen hinten 

zusammengebunden worden sind. 

Ein kleines Lächeln ziert ihre Lippen und sie nimmt mein Kinn zwischen ihre 

Finger, sodass ich automatisch noch gerader stehe und ihr direkt in ihre hellbraunen 

Augen schaue, wo sich mein Gesicht zwischen vielen kleinen goldenen Sprenkeln 

widerspiegelt. 

„Du bist eine wahre Dashwood. Ich bin sehr stolz auf dich“, sagt sie leise und 

auch mir stiehlt sich ein stolzes Lächeln auf die Lippen. 

„Danke, Mutter“, erwidere ich und sie tritt einen Schritt nach hinten. 

Mein Vater trinkt sein Glas in einem Zug aus und tritt dann ebenfalls zu mir. 

Seine großen Hände legt er sanft auf meine Schultern und er sieht mir ebenfalls mit 

gewissem Stolz in die Augen. 

„Du wirst unseren Namen alle Ehre machen“, sagt er mit seiner tiefen Stimme 

und ich sehe nur lächelnd zu ihm ins Gesicht. 

Dieselben karamellfarbenen Augen wie die meine lassen den Blick noch 

einmal über meinen Körper gleiten, ehe seine etwas schmaleren Lippen mir einen 

Kuss auf den Kopf geben. Ich liebe meinen Vater und meine Mutter sehr und ich 

könnte es nie im Leben ertragen, sie zu verlieren, nur weil mir die Traditionen nicht 

gefallen. Sie sind und bleiben für immer meine Eltern. 

Mein Vater lässt von mir ab und glättet seinen Umhang wieder. 

„Bereit?“, fragt er mich und meine Mutter und hält uns seine Arme hin, die 

wir auch ergreifen. 

Mein Vater dreht sich auf der Stelle und wir werden alle durch einen engen 

Schlauch gedrückt, welcher uns die Luft zum Atmen nimmt. Doch so schnell das 

beklemmende Gefühl mich ergreift, so schnell bin ich es auch los und spüre wieder 

festen Boden unter den Füßen. 
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Mein Vater setzt sich in Bewegung so wie meine Mutter und ich auch, da wir 

weiterhin bei ihm untergehakt sind. Das Kies knirscht bei jedem unserer Schritte 

und Fackeln erleuchten uns den Weg zum Eingangstor, vor dem zwei komplett 

dunkel gekleidete Männer stehen. 

„Name?“, fragt der rechte, als wir das Tor erreichen. 

„Adaler Dashwood. Meine Gemahlin Baylee Dashwood und unsere Tochter 

Leeanne Dashwood.“ 

Der linke schaut auf seine Liste, ehe er seinem Partner zunickt und dieser mit 

seinem Stab das eiserne Tor aufschwingen lässt. 

„Wir wünschen einen angenehmen Abend.“ 

Gemeinsam betreten wir das Anwesen der Lestranges. 

Um uns herum erleuchten weitere Fackeln sanft den Weg und lassen die 

ordentlich gestutzten Büsche und Hecken etwas unheimlich wirken. Aus dem 

hochherrschaftlichen, dreistöckigen Haus vor uns dringt aus jedem der Fenster 

helles Licht und Stimmengewirr erfüllt die Luft, welche im Hausinnerem aber 

deutlich lauter ist. 

An der Tür werden meiner Mutter und mir die Pelze von zwei Hauselfen 

abgenommen und wir greifen uns alle ein Glas Elfenwein von einem vorbei 

schwebenden Tablet. Eine füllige, Macht ausstrahlende Frau mittleren Alters und 

mit bereits ergrauten Haaren kommt gekleidet in einen purpurnen Festumhang auf 

uns zu gelaufen, ein kleines Lächeln auf den Lippen. 

„Adaler, Baylee, willkommen“, begrüßt Walburga Black meine Eltern und 

drückt meiner Mutter und mir Wangenküsse auf. 

„Walburga, es ist uns eine Ehre, diesen Abend mit euch verbringen zu 

dürfen“, erwidert mein Vater charmant und küsst den Handrücken der Frau. 

Ich kann Sirius und Regulus Mutter nicht wirklich leiden, ihre 

rechthaberische, arrogante und selbstüberzeugte Ausstrahlung ist immer präsent 

und so spiegelt sich auch ihr Verhalten wider, egal wem gegenüber. 
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„Adaler, Orion erwartet dich bereits mit den anderen.“ 

Mein Vater verbeugt sich kurz vor Walburga, schenkt mir und meiner 

Mutter noch ein kleines Lächeln und verschwindet dann zu den anderen 

Männern. 

„Baylee, Leeanne, wollen wir in den Salon?“, schlägt Walburga vor und 

nach kurzer Bestätigung unsererseits sitzen wir bereits in den weichen Kissen im 

Salon, wo auch die anderen Frauen sind. 

Die Männer sind wahrscheinlich alle wieder am Spielen und Qualmen, die 

Jungen, welche noch keinen Zutritt zu diesem Raum haben, sitzen im ganzen 

Haus verstreut mit den Mädchen, die noch keinen Zutritt zum Salon haben. Da 

ich aber als potenzielle Schwiegertochter in Frage komme, ist mir bereits der 

Zutritt in den Salon gestattet. 

Es wird viel über dies und jenes geredet, meist über den neuesten Klatsch 

und Tratsch, heute werde ich aber auch viel von Walburga, Callidora Lestrange 

und den anderen Frauen mit heiratsfähigen Söhnen unter die Lupe genommen, 

was sich auch über das gemeinsame Dinner ausdehnt, wobei ich dort auch mit 

anderen Personen in Kontakt treten kann, welche mir deutlich lieber sind als die 

immerzu Fragen stellenden Mütter. 

Ich unterhalte mich viel mit Sirius, welcher mir gegenübersitzt und reichlich 

genervt von diesem Silvesterabend scheint. 

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass Severus so etwas sagen würde, vor 

allem nicht Lily gegenüber“, äußere ich mich zum Drama, welches erst vor 

einigen Monaten für viel Gesprächsstoff in Hogwarts gesorgt hatte. 

Denn Severus Snape, wahlweise auch gerne Schniefelus genannt, hatte 

seine beste Freundin Lily Evans, eine Muggelstämmige, als Schlammblut 

beleidigt. Sirius schnaubt nur auf. 

„Schniefelus würde ich wirklich alles zutrauen, vor allem nachdem er Evans 

als das beleidigt hat. Er ist fast so schlimm wie alle anderen Reinblutfanatischen 

Hexen und Zauberer“, erwidert dieser und bleibt, unbeeindruckt davon, ob ihm 
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sonst jemand zuhört, in derselben Lautstärke. 

„Warst du dabei, als sie sich gestritten haben?“, frage ich und er nickt. 

„Krone hat es auch gesehen. Er hat es mir, Wurmschwanz und Moony 

überlassen, Schniefelus auf schnellstem Weg in den Krankenflügel zu befördern, 

während er Evans nachgerannt ist, um sie zu trösten. Doch die hat ihn zusammen 

geschrien und wollte nichts mit ihm zu tun haben, als ob Krone an all dem Schuld 

wäre.“ 

Sirius schüttelt nur seinen Kopf und sieht mich mit seinen sturmgrauen 

Augen an. 

„Aber Schniefelus hat das doch bestimmt seinen so tollen Freunden erzählt, 

die es sofort im Gemeinschaftsraum herum posaunt haben. Da sind sie auch noch 

stolz drauf.“ 

Ich nicke und lehne mich etwas zurück, damit die Hauselfe meinen leeren 

Teller nehmen kann. 

Ich kann mich noch zu gut daran erinnern, als ich im Gemeinschaftsraum 

meine Hausaufgaben erledigt habe und einige andere Slytherins vor den Kamin 

lautstark über das Ereignis gesprochen haben, wie es das Schlammblut Evans 

verdient hat und Snape endlich zur Besinnung gekommen sei. 

Auch nach dem Dinner halte ich mich an Sirius und werde nur ab und zu von 

anderen angesprochen. Ich vermute, dass man uns beide beobachtet und darüber 

nachdenkt, wie wir uns als Ehepaar machen würden. Als es dann langsam zum 

Countdown kommt, zieht Sirius mich auf die Terrasse, da auch im Haus keine 

ausgelassene Party-Stimmung herrscht und sich alle gesittet miteinander 

unterhalten. Gemeinsam sehen wir, mit den Sektgläsern in der Hand, in den klaren 

Nachthimmel und genießen schweigend die klirrende Kälte und die klare 

Nachtluft. 

Manchmal wünschte ich mir, dass ich die Zeit einfrieren könnte, um für 

immer in diesen wunderbar friedlichen Moment zu leben. 

Dies ist so ein Moment. 
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Nur Sirius und ich, alles um uns herum schweigt, nur das Licht aus dem 

Haus und die Sterne erleuchten die Nacht, die kleinen Atemwolken, welche in 

den Himmel steigen, und der sanfte Wind, welcher durch unsere Haare und 

die Hecken streift. 

„Frohes neues Jahr“, flüstert Sirius neben mir und ich spüre seine kalten 

Finger an meinem Kinn. 

Er dreht meinen Kopf zu seinem und ehe ich in den sturmgrauen Augen 

versinken kann, liegen schon seine warmen Lippen auf den meinen. Kaum 

dass ich das realisiere, löst er seine Lippen von meinen, lächelt mir charmant 

zu und verschwindet wieder im Haus, lässt mich alleine zurück. 

Für den Rest des Abends ist Sirius unauffindbar, wobei ich wieder von 

den anderen aufgehalten werde, welche den kurzen Kuss scheinbar nicht 

bemerkt haben, und auch als die Schule wieder beginnt, schaffe ich es nicht, 

Sirius abzupassen. 

Jedes Mal, wenn ich ihn erblicke, spüre ich seine Lippen sanft auf 

meinen und kann das Kribbeln im Bauch nicht abstellen, sobald seine grauen 

Augen den Blick auf mich gerichtet haben. Doch dann, an einem 

Februarabend, treffe ich ihn auf einem Gang und steuere sofort auf ihn zu. 

„Black“, rufe ich und er dreht sich zu mir um, ein Grinsen auf seinen 

Lippen. 

„Dashwood“, erwidert er knapp und ich komme vor ihm zum Stehen, die 

Augenbrauen zusammengekniffen. 

„Was sollte das an Silvester?“, frage ich ihn aufgebracht und er tritt einen 

Schritt näher. 

„Meinst du das?“ 

In Sekundenschnelle ergreift seine linke Hand meinen Nacken und seine 

Lippen finden meine, doch dieses Mal deutlich gröber als in der 

Silvesternacht. Sofort stoße ich ihn von mir weg, bevor ich ihm erliege, und 

funkele ihn wütend an, während er weiter frech vor sich hin grinst und sehr 
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amüsiert scheint. 

„Das ist nicht witzig, Black! Warum hast du das getan und bist mir seitdem 

aus dem Weg gegangen?“, hinterfrage ich erneut und er sieht mich belustigt an. 

„Ich habe das getan, weil ich es wollte, oder was für einen Grund sollte ich 

denn sonst haben?“, gibt er zurück und sehe ihn wütend an. 

„Ach ja, du hattest also einfach mal Lust dazu?! Ob ich das will oder nicht 

ist dir aber anscheinend ziemlich egal, was?“ 

Sirius Miene wird mit einem Schlag todernst und er sieht mir eindringlich 

in die Augen. 

„Leeanne, hör mal, ich bin nicht wirklich gut in solchen Sachen. Es ist 

nicht, dass ich dich einfach so aus heiterem Himmel küssen wollte, das will ich 

schon länger, nur wollte ich dir etwas Zeit geben, darüber nachzudenken. Denn 

glaub mir, ich habe verdammt lange darüber nachgedacht, um zu dem Schluss 

zu kommen, dass ich mich in dich verliebt habe.“ 

Drei Monate, so lange hielt unsere Beziehung. Drei Monate, in denen viel 

geschehen ist, in denen ich mich verändert habe und den Mut fand, mich gegen 

einige Entscheidungen meiner Eltern zu stellen, die mein Leben betreffen. 

In diesen drei Monaten lenkte mich Sirius Orion Black auf die Richtige 

Bahn, zeigte mir, was es heißt, glücklich zu leben und mit sich selbst zufrieden 

und im Reinen zu sein. 

Es gab viele Probleme, zeitweise herrschte Funkstille zwischen mir und 

meinen Eltern, doch diese hielt nicht lange an, meine Eltern erkannten ihre 

Fehler und kehrten ihr-wisst-schon-wem den Rücken, wofür wir zwei Jahre 

später mit unserem Leben zahlten. Doch in dieser Zeit halfen meine Eltern und 

ich überall so gut es ging und taten so viel Gutes wie nur möglich, um im Krieg 

helfen zu können, auf der richtigen Seite. 

Sirius Black und ich sind nie glücklich bis ans Ende unserer Tage 

geworden, er war nur eine Station in meinem Leben, welche mir auf die richtige 

Spur verhalf und mein Leben vollkommen auf den Kopf stellte, er war das, was 
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mir je passiert ist, auch wenn ich ihm tausend Tränen bei unserer Trennung nachweinte und 

ihn dafür verfluchte, mich so sehr zu verletzen. Sirius Black war so etwas wie ein Kompass 

für mich, der mir in ein besseres Leben verhalf und mir Anfangs alles zeigte, bis ich seine 

Tipps und seine Ratschläge in die meine verwandelte und meine ganz eigene 

Lebensgeschichte schrieb. 
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