UNU
HORSTFASSEL
"Es gibt die Lyrik (nochl), Es wird hyutzutage sogar sehr viel Lyrik
geschrieben:mit einer Verbissenheitsondergleithen,geradezu mit Verzweiflung,
Ob unsere Welt dermaâenverodetist? - und die Lyrik mehr dennje vom Bedurfnis
geprăgt, Ruf in der Wiiste zu sein? Schmiedenwir unsere Verse'vielleichtfur clic
Kamele, clic mit umwickelten Hufen gemăchlich durch die Wanderdunen cler
Ereignisse stapfen?" Das fragte sich der rumănischeDichter Marin Sorescu im
Jahre 1985. Mit Seinen Gedichtenhat el' Iăngst versucht,
Antwort darauf zu
geben,wasLyrikeigentlichsei,zumBeispielim Jahre ]972 in ctCmGedicht Diebe:
Eines meinerGedichtelieJ5mich nicht schlafen,
Da schickteich es aufsLand
zu meinernGrofsvăter.
Danachschriebich ein anderes
Undschicktees meinerMutter
ZwecksAufbewahrungauI'dernDachboden.
Auch nachherschriebich noch etlkhe
Und verlnmtesie schwercnHerzensden Verwand1ten
an,
Die mir versprachen,fijr sic zu sorgen.
'
Und so fort; fur jedes neuc Gedicht
faod sichjemand,der mir's aufnanm.
Dennjeder VOflmeinenFreunden
hat seÎnerseits
cinen verschwiegenenFreund.
Und nun weiBich selbernicht mehr,
wo dieserund.leneI'Vers sich befindet,
-'-------:----I MarinSonscu.Karyatiden
undAlianteI!,
SuJ:iektive
Al!l!aharmgell
al! die Sprachede/'
zeitgeni5ssischel1
PoesiemiIeinigen zusâtzlichen
Amnerkungl!11.
'Gurdeutschen
Lyrik,in Klaus
Heltmann(Hrsg.)Rwnlinisch"deutscne
InteJ:j'(mmzen,
Aktendes Bukart!s{u
Kolloq/liums
liber
LÎtera!Uf'wtdGeistesbeziehungen
zwischen
Rumănien
unddemdeulschenSprachrawn
1'0111
J3-15
OkîObe1'
1983,
e, Winter
Unlvcrsit1\!sverlag,
1986,S.259/StudiaRomanica
62r
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und kennte,falls ich unter Răuberfiele
tind sie michnoch 80folterten,hochstenssagen,
die fraglichenDinge
seien irgendwoirnLande
in Sicherheir'
Die .fraglichen Dinge", die bei Verwandtenund Freunden "in Sicherheit"
gebrachtwerden,sind Gedichte.Wo aber sind Gedichte80 viel wert, daB man sic
vor .Răubern" verbergenrnuâ. Wo sind Gedichteund Autor gefăhrdet,wo nehmen
sich zahlreiche Menschen geschriebenerTexte an, um sie dem Zugriff einer
anonyrnen Gewalt zu cntziehen? Offensichtlichist zunăchst die Ges.eHschaft
gerneint,in welcherSorescu lebt.port klafft ein Abgrundauf zwischenoffiziOser
Jdeologie und nicht offizieller, famili2ir--volkstiimlicher
Lebensauffassung,Don
wird Dichtung als Bedrohungder besiehendenDiktaturbetrachtet und verfolgt.
Der Dichter mu13befurchten,daBTexte, die cine ungeliebteWahrheitfesthahen,
beschlagnahmt werden. lin Untcrgnmd verschwinden diese Texte, werden
weitergereicht,findenein dankbaresPublikumjenseits cler.erlaubtenOffentlichkeit
und fijhrcnein Leben "in Sicherheil",werden aufhewahrt,wei! nHcin illnendi.e
edrlen Werte erkennen, dic beh61dlichnicht geduldet sine!.Es ist bekannt, wie
KiJnsllcrund Wisscnschaftlerin dcn kornmunîstischen
Staatenverfolgt,cingekerkert,
liquidiertwerden,was so furchtbares im Einzelfallimrnerwiedcrist - doch einca
bemerkensWet1en
Rcspektvor dcm gesprochcnenund geschricbcneaWorterkennen
HiBt.Und wei! diescs Wort als MachI bcgriffcnwird, ist scine subversiveExistenz
"bei Frellnden\IndVerwandten"nichtcin Riickzugin dic Privatsphiire,sondemcine
Einkehr in cine ()ffentlichkeitjcnscits slaatlich diktierter Offentlichkeit.Zensur,
Verfolgungvon Kiinstlernhat es auch vor 1945 gegeben.Nicht im gleichenMaS
wie heute gab es frliherdic schwcigendverfesligteSolidaritătder Entrechtetcnund
Verfolgtcn.FiiI'sie wirdPoesic ein MitteJder Gemeinschaftsfindung,
cine GewUhr
dafiir, daB Musterzwingc und Zwangsmusterbescitigt werdcn konnen. Inder
Haltung von Trotz und Ablehnung wird Individualităt,cine begrenztc Freiheit
gegeniiberde!' eskalierendenIdeologicbewehrt. Solcherartist dann Lyrik wiedcr
zu ciner besondcrenVolksWmlichkeit
gekommen.
Das Dichterwortprăgt sich den vielcnein. Es wird- auch von Marin Sorcsc\l
miI einer aufmi.ipfigenSclbstgewu13heît
handhabt,die sich .iedeFreiheit nimmt auch die, Fehler zu begehen, Ungerimtheiten einer tristen OrdnungsweIt
gegeni.iberzuslellen.Hier beginnen dic Analogien ZUI' gesamteuropăischen
Gegenwartsdichtung.Angezweifeltwird konsequentaII das, was au13erhalbdes
Ichs existiert, was die Bewegungs- tind Denkfreiheitdes Einzelnen bedroht.
Dieses Finden - manchmalaueh Erfinden - Gegenpositionen,die Klischeesund
:/.DasGedicht
WarinSuflete
bunla toate,Bukarest,
AlbatrosVerlag,1972,S. 113zumersten
Malzulesen.Die
deutsche
Fassul1g
stammnt
vonOskarPastior(1975).
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zur
werden, kann in
auf das Geschaffeneerst auf dern
Umwegdie
im Untergrundzu
bleibt das
des
Umherirrensin Labyrinthencine unumstoâliche
Dicluer wie
MarinSoreseu;zu
hal.
Sorescu wird - allerdingszu Unrecht als Meister
gezielten Demontage
betrachtet.
trifft auf
TeH seines
ubersieht jedoch
Einzelwerke,in welchen cine affirmativeKunst am
ist. Im Gegensatz Zl,.I
einem won Ideologie und Zwângen beherrschten
gibt es auch die
Wunschwelt der Kunst, gibt es die namhaften Personlicbkeiten, denen
Anerkennungin Metaphern-Systemengezollt wird. Eines dieser .. durch seine
Schopfer-Paraphrasewirkungsvollen Gedichte VOr!Sorescu hal Alain Bosquet
1979 in eine Anthologie der .Jiundert schonsten Gedichte der WeW'
autgenommerr'.Es handeltsich urn das Gedicht
dai;Oskar Pastior ins
De1uscheubertragenwurde:
In siebenTagen hat
die Welt zeschat
Am ersten Tag machte el' elen Himmel und clicBerge lInd die
Abgriindeder Scele.
Am zweitenTag nulchteel' die
sowiedie
ubrigenGefilhleund
gab sic dem Hamlet, dem Julius Caesar, der Kleol'atra ulld
Ophelien,OthcllQ anderen.Zti
herrschcndarUbermit KinduneiKindeskindernund
fUralle Zeit
!
Am drittcnTag rid er dieMcnschen sam!\Indsonclerszu sich
UneIlehrtesic die verschiedenenArten von Geschmlţk, den des
GWcks,den der Liehe, elenGeschmackder Ver';)w't:iflung,
der
Eifersucht,des RuhmsUSW.,
bis
.
keinermehr zu vergcbenwac Siehe
da stelltensÎch
cin paar NachziiglereÎn.
MitflihlendkraulteclerSchdpfersichfiinteIden Ohrcnund Incinte,
ih'1enbliebe mm wohlnichtsandere:;ubrig,
Ais Literaturkritikerzu werdenund
sein Werk in Abredezu stellen.
Denvicrtenund den ftinften'fag rţserviertecr fUrsLacheI!,lieBden
Clowns
Hand,
Purzelbăumeschlagenund bot
Konigenund
und anderenlJngWcklichen
eineBdustigung.
Am
erledigteel administrativer"l;IV,,1l
bewerkstelligte
3 AlainOV;''ll.lll,
1979.

du mmule,
Paris,EditionSaint-Oermai!1-des-
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und lehrte K<>oig
Leac,
wie man eine Strohkronetrăgt,
Bei der Schopfunggab es auch AbfaIl,den nahm er
und machteRichardIII, daraus.
Am siebentenTag blickteer um sich, ob noch was zu tun sei,
SchonhattenTheaterdirektorendie Erde ganz
mit Plakatenbeklebt,und
Shakespearesagte sich, nach sovielMuhe
konneer es sich gonnenund eine Vorstellungansehen,doch
einstweilen,weil er uber die MaBenrnudewar,
ging er ein wenigsterben".
Nicht irn Shakespeare-Gedicht erscheint der Glaube an Die Făhigkeitdes
Dichterwortes,die Welt lebenswertzu gestalten unbekannte Krăfte freizusetzen
ungebrochen- rnogen Auch Travestien und Parodien mitunter fur Ablenkung
sorgen.
1. Wie bekannt ist aber dieser Dichter im eigenen Land und wieviel weiâ
mao ihn auBerhalbder der GrenzenRumăniens?AuBerhalbRumaniensist Marin
Sorescu der wohl meistlibersetzterum'lnischeGegenwartsautor.In 23 Sprachen
sind seine Werkeil'lertragenworden,in bisher32 Lăndemsind sie erschienen.Von
1968-19835erschîenen 40 Buchausgabendes Autors auBerhalbvon Rumănien,
darunter29 Gedichtbănde,10Samrnlungenvan TheaterstUckenund ein Prosabuch.
Mit 9 Ausgabensind die deutschen Ubersetzeram ausgiebigstenvertreten,je 6
BUcher erschienen in englischer und in ungarischer Sprache, 4 wurden ins
ltalienische iibersetzt. Irn Ostblock i.ibertrugendie slawÎschenLănder schr fri.ih
Sorescu-Texte (serbisch 1969,slowakischund polnisch 1970).In der DDR gab es
erst 1975einen Sammelband,in welchemauBerSorescuauch die Lyriker Nichita
Stănescu, Ion Alexandru und Ana Blandiana vertretel1waren. In derselben
Zusammenstellung haUc es 1974, eine Gemeinschaftsausgabe'des ProgressVerlagesin Moskaugegeben.
Bei der deutschenRezeptionrumănischerLiteraturwirkt sich - nicht nur im
Fali Sorescu - eine Aufsplittemng der Ubersetzungen auf Nationalstaaten
ungunstigaus. In der DDR wird tibersetzt,aber diese Ausgabensind meist weder
in der BundesrepublîkDeutschland noch in Rumanien bekannt. In Rumanien
selbst gibt es zahlreicheNachdichtungen.die von SiebenbtirgerSachsenoder von
Banatcr Schwaben angefertigt werden. Aul3erhalbRumăniens sind diese - zum
Teil passablenoder sehr guten- Ubertragungenso gUlwie ,unbekannt,und was in
der BundesrepublikDeutschlanderscheint, kann zwar in Osterreich und in der
4 Shakespeare,
in MarinSorescu.
Aberglaube.
AtlsdemRumlinischen
vonOskarPastior,
, Berlin,
Literarisches
Colloquiurn,
1974.1974,S.7/8.
s Bis 1983reichtdie vanVirginiaSorescu
erarbeitet
Bibliographie,
dieersehienen
ist In:
MarinSorescu,
Drumul,
Bukarest,
Minerva-Verlag,
1984.S.XXVII·XXXVI
(BPT1186).
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Schweiz gelesen werden, in die DDR und nach Rumănien gelangen seltene
Einzelexemplare, Die Buchtitel allein sagen daher wenig
liber den
Verbreitungsgradder Werke und Autorenaus. Im BeispielfallSorescu sind 5 der
ubersetztenBuchet in der BundesrepublikDeutschlanderschienen,3 in Rumanien
una eines in der DOR. Die Ubersetzer waren _. sieht man von den beiden
Theaterstuckenab, die im Kurt DeschVerlagerschienensind"- in Rumănisnund
in Deutschland von zwei SiebenburgerSachsen vorgelegt worden, In Bukarest
hatte Dieter Roth - heute Feuilletonchefin Mannheim - fur ausgezeicnnete
deutsche Fassungen der Gedichte von Sorescu gesorgt, die in Deutschland
unbekanntsind, in der BundesrepublikDeutschlandhat Oskar Pastior in Berlin. im
Insel Verlagund bei Piperje ein Gedichtbuchilbertragen.In allen Făllen handeltes
sich um Auswahlbânde,die in der Tagespresseund in Fachzeitschriftenzwar
positiv,abel'am Randevermerktwurden.
Obel'die Landesgrenzenhinauswirkendie Einzelilbersetzul,1gen
in Rumănien
nicht. Dort war -unter den deutschenLesern- Marin Sorescu ein Lieblingsautor.
dessen Gedichte und TheatersHickein den deutschsprachigenZeitungen und
Z.eitschdftenin zahlreichenObersetzungenvon AnemoneLatzina,GerhardCsejka;
Franz Hodjak,Horst Fasselerschienen.Vor allemdie BukareşterZeitschrift"Neue
Literatur"hat sich um die Verbreitungder Sorescu-Textein R\.untinienVerdienste
erworben. .EinMankoder Germanistikin Rumănienist auch im Falle der SorescuRezeptionerkennbar:Es gibt keine nennenswelienkritischenUntersuchungenzu
seinem Werk. Die regelmăBig erscheinenden Rezensionen sind kaum
Erkenntnistrăger.So tiberlieBman die Exegese den Rumănistcn,und was clabei
herauskam,istkurz zu resiimieren.
1.1. Eugen Barbu, unter'dessenFuchtelSorescu in elensechzigerJ<threnals
Redakteur der Bukarester Zeitschrift "Luceafărul" (Der Abendstern),thtig war,
setzte fr(ih Akzente: EI' bezeichnete die Lyrik Sorescus als eine 'rumănische
Auflagc der Experimentevon Jaques Prevert. Auch ist er der Anşicht, daH im
Gedichtwerkdes rumănischenAutors zu viele Wiederholungen,cine zu grof)e
Pottion von Manierismenvorhandenseien. BarbuordnetSorescuin cine Kategorie
ein, die el' als "enfantsterribles"bezeichnet.Was ihmjedoch die Sichttrtibt,ist der
Berufsneid: Ihn stOrtin erster Linie die groBe Popularităt von Marin Sorescu,
dessen Biicherauch dann in wenigenTagenverkauftsind, wenn sic .- wie 1984der
Lyrikband Der Weg ..,..in 50.000 Exemplaren aufgelegt wurden. Ober: die
Breitenwirkungmokiert sich Barbu wie folgt : "Die Gymnasiastcnrezitierel1bei
ihren Zusammenki.inften
Sorescu,clieSendungDas Sandmiinnleinkommtsteht Î.tn
Zeichen von Sorescp.,das Abitur besteht man mit Kenntnissenliber Sorescu,alle
6 MarinSorescu,
Jonas.Drama.AusdemRumlinischen
vonDoinaLescu,Munchen.
Wicn.
Basel,'Theater-Verlag
KurtDeseh,1969,43 S.; MarinSorescu,
Der Kaster.Drama.Ausdem
RUn1il.nischen
vonDoinaLescu,
MUnchen,
Wiel1,
Basei.Thcater-Vcrlag
KurtDesch,1970,32.
S.
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moglichen geistlosen Kotnponisten
zu
undundund..
Aueh iru Vergleich der Ubersetzungenkann rrom
Breitenwirkungnocb
erkennen : Nur wenige rumânische Klassiker
mit zahlreicherendeutschen
Buchtiteln rezipiert worden als Marin Sorescu "'"von Mihail Sadoveanu,dem
meistubersetzten,erschienenbis 1983 39 deutscheBuchausgaben(17 in clerDDR,
18 in Rumânien,4 in cler BundesrepublikDeutschland),von Ion Luca Caragiale
gibtes 18 deutscheBuchausgaben(8 in der
6 in Rumânien)und VOtITudor
Arghezi 18 (je eine cler DDR und in cler Bundesrepublik,16 in Rumănien);
.Generationskollegenvon Sorescue"z.B, Nichita Stănescu- sind im besten Fali mit
einemins DeutschcubersetztenBuch vertreten,
Nicht nur Eugen Barbu storte die Breitenwirkungder Lyrik und 'Dramatik
von Sorescu, Erst recht spăt begann rnan, Vorurteile gegen Sorescu in cler
rumânischenKritik abzubauen,Zum Beispielin der Literaturgeschichte,die Marin
Bucur koordinierte.Dort ist Marin Sorescueiner der Vertretereiner Generation,fur
die Bezeichnung: .Ausbruch des Lyrischen"geprăgtwurde.Nichita Stănescu,
Gheorghe,Cezar Baltag, Mihai Ursachi,Ana BJandianasollen die Weggefăhrten
van Sorescu sein. Bucur stellt dabei im Schaffcnvon Sarescu zwei Etappenfest:
Die cine beginntmit den Parodien 1963und flihrtbis zu dcm Gedichtban,lBei den
Fledermiiusen (La lilieci, 1973), dic zweite beginnt mit dem genannten
Gedichtbuch. Zunachst sol! Soresc:l clic eigene Position gesucht und durch
ni.ichterneAnalysenimmer wicder in Frage gestcllt haben. Hintergrunddcr frUhen
Versuchc sind literarische Modelle, clic wiederlegt bzw. dcformiert werden.
Karikatur uneiGroteske sind dic bevarzugtenDarstellungsformen.In der Etappe
nach 1973soHdic HinwendungZ,llcineI'VolkskunstZlIerkennensei, die das Leben
auf dem Lande als vitale Gmndlagebetrachtet8.
Eine in groBen
giiltige Interpretationdes Werkes van Marin Sarescu
hat Mircea Scarlat in einern Issay ..vorgelegt, das als Vorwort zu
SammelausgabeDer Weg 1984 erschien9.Scarlat glaubt, daB dic Dichtung der
Moderne einerseits die von Hugo Friedrich vorgczeichnete Richtung
hermetischenLyrik mit ausgeprHgtem
asthetischenSelbstbewuBtsein
eingeschlagcn
hat, andererseitsaui' den Spunemder "dămonischen,jDkhter jeden Anspruchauf
Schonheitund Wohlgeformtheitbestreitet.In dic Kategode cler"antikallophylen"
Dichter wird Sorescu eingereiht Seine
sollen im Zeichen einer
Desillusionierungstehen,die auf jede
und aufjede traditioneHeOrdnung
verzichtet. Uin lebensnahe, anasthetische Sprechfonnen vorzulegen, die aIs
7 EugenBarbu,O istoriepolemică
fiiantologică
Ciliteraturii
romtlne
de la originipânăÎn
prezent,
Bukarest,
EminescuNerlag,
1975,S.89IT,
.
g MarinBucur(Hrsg.)Lit/;!ratura
româl'ld
contelltporanll
.. f. Poezia,Bukarest,
Akademie·
Verlag,1980.s. 574/582.
9 Ibidem.
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Denkanst()Hliber sich hinausweisen,Van der Parodie zur Mythen-Zerstorung,zu
neuen Sprechgedichtensoll dieserWeg fuhren,der dramatischeSprach-Situationen
in Buhnenwerkenfesthălt,
1.2. Die rumânische Kritik hat auch in den deutschen Sprachraum
hineingewirkt.Hier gab und gibt es keine Untersuchungzu Einzelautoren,Sorescu
steht damit nicht allein ahne kritisches Echo da. Und so fallen aus dem
Rumănischen ubersetzte einschlăgige Werke ins Gewicht, die in den beiden
deutschen Staaten vertrieben werden. Falsche Einschătzungen und die oben
erwăhntenkonkurrenzbedingten
Aburteilungensind richtungsweisend,
Das ist der Fali einer Geschichteder rumănischenGegenwartsliteratur,die
im Hueber-Verlagin Munchenerschien. Die AutorenDumitru Micu und Nicolae
Manolescuschreibendort uber Sorescu:"Mit einern Band Parodien ... har Marin
Sorescu angefangen,und jeder hat in dem jungen Dichter die besondereNeigung
zur Parodieentdeckt.Wenn wir heute seine Parodiennoch dumal lesen, haben wir
Zweifel,ob, psychologischgesehen,ihr AusgangsplInktunbedingtdie Absicht ist,
naehzuahmen.Es handeltsich eherum das Vergn(jgen,im Schutzeeines Vorbilds
seine eigenen Krăfte zu versuchen.Es war eine Art Schweigender[!l Obung des
Talcnts. MangelnclesVertrauen? Z6gern? Vielleicbt wr es die Pose eines
InteJlektuellen,der den Eindruck erweckt, daB man spielt und der aus Seham
oder aus Schiichternheitcliskretvermied,sich zu enthiillen ,,10.
Bei Marian Popa, cler auf Bestellllng eine Geschichte der rUlniinisc/tell
Literatur schrieb, die im Ausland verbreitet werden sollte, ist cs - wenn das
iiberhaupt moglich ist - noch schlimmer gewordcn: "Die Gedichtc [Sorescus!]
stehen im Zeiehen der Ironie und des Hlimors, aber clic Phantasie y!erbirgtclic
tragische Grimasse; verzweifelt, verspottet und demystifizierlcler Dichter
sei.n
,
Wissendannl1,daBer bloBein ausgeliefertesllnd unwissendesWese.11
ist. das dcm
Unheil hofiert; dabei versehmilzt dic Parodie mit ihrem Gcgentancl unei clie
Intelligenzwird zur Krise des IntelligcntenJl•Un·- und miBversUil)ldlicher
geht es
nicht, und es ist kaum anzlInehmen,daB solche Darstellungendas Interesse an
einem Autorund seinemWerk anregenkonnen.
Anders ist es mit der einzigen Exegese, die von einer cleutschen
Wissenschaftlerinstammt, von der Berliner Romanistin Eva Behring. Diesc ist
durch ihre Dissertationliber Mihai Eminescu, durch EinzeluntersuchungenUbcr
nunanischeAlitorendes 20. Jahrhundertshinlanglichals kompctenteKennednde!'
rumănischen Literaturszene ausgewîesen. In einer Uberblicksdarstellung'der
rumănischenLiteraturder letzten vierzigJahre definiettEva BehringclieZeÎt von
10 DumitruMiCu/Nicolae
Manolesc\l,
Rumilnische
Literaturder Gegenwart.
1944-1964.
Obersetzt,
eingeleitet
underlliutert
vonEmstErwinLange-Kowal,
MUnchen,
MaxIlueberNcrlag,
1968,S. 166ff.li.
II Marian
P('Ipa,
Geschichte
derrwnitnischen
Litetatur.
Bukarest,
UniversVerlag,
1980,S.315
(Obersetzl
vonThomas
Kleininger).
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1964 1980 als
gmndsătzlicheErneuerung"
Behring auch liber
zuerkannte
gegen Ende
(geb, 1933),
Blandiana(geb. 1942)
Dichtungsmodelle
das Artikulieren
verbunden waren
Akzentuierung
Literaturim allgerneinen
tynscnen Produknonaus den
sowie die Auseinandersetzung
Jahren, clicsich als platte Pontagitation vordergrundig-belehrenden
Intentionen
erwiesen hatte)::l,Daruit
Eva
Erkenntnisse
vermitrelt. L DaBMarin Sorescu als TeU
Generationzu betrachtensei,
nach 1960 clic rumănische
zu reforrnieren
. 2. Daf dem
Ăsthetischen
Politisierung das Wort
gesprochenwerdensollte.
2. Es bleibt a ich
Ereignis,daB in den sechziger
Jahren nicht die
war, die vielleichtin der
Luft lagen, clicDichter
hatten trotz de!'Schwierigkeiten,die ihnen
auch damals
wurden ,- in ihren Werken die Rechte des
Individuumsauf freie
und Selbsterkenntnisgefordert, Sic hatten
produktiv Modelle fur cine ăsthetische
(die gegen dic politische
opponiert) nud fUr eine ,- dureI!
-- Bewegungsfreiheitdes
Individuums
DafUr waren m elen fiinfziger Jahren in bertichtigten
Schriftstellerprozessen
I
siebenbiirgisclHăchsischenAutoren)
hinter SchloBund
Jetzt
KUnsllemeine beschrănkte
Narrcnfrciheit
Libemlisierung
in Ostblockstaat
Ruminien
Fiihrungsondem durch das
SCIICU:1bilf
am wenigsten die
herrschcnden
wei! sic sich Îrn
Bannkreisdes lnC!W;I(1I1.U!îlS
!J'eWlcgte. nleinUJl1g!bilde:l1(l
und tonangebend.
alles lange
Aufnahme diplomatischer
BeziehungenRumfhlj,tnS BllndeSl"epubllk
.Deut;chlarICl
auf einmal dic Politik
der "Fr'eiztigigkjÎt"erl<emJen
geI:1liei)en,
daB man
kulturellen
politischfmSicha.uel!lspit.Httl
cine Bedeutung
zumillt, dic
Nicolae Ceauşescu
(inzwischen
daB Rurnăniel1im

JahreLiteratUl'
imsozialistiscflcll
Rumiinien.
EnfsteJu.mgsbedingurtgl!t
,,':><:HH'!st;'lur
mmal1ischen
, xxm (1984),
H.l,8.5/39
(I'Her:
S.25tI).
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WarschauerPakt oft eigensinnigeFerderungenstellt, abel' mall weiânicht, was
Ana Blandiana ... Herder-Preistrâgerin1982 - oder Nichita Stănescu in den
sechzigerJahren geschriebenhaben.
Es waren Akte einer geistigen Selbstbefreiung,Die dogmatischenThesen
wurden uber Bord geworfen, ein falsches Pathos und eine diktatabhângige
Unterwurffigkeitwurdenabgestreift.Einer der ersten,der sich mit dem.Ballastder
fUnfzigerJahre auseinandersetzte, war Marin Sorescu:Einsam unter den Dichtern
(Singurprintre poeţi) heiBsein Debutband1963.AlexandruToma, EugenFrunză,
die GroBmeisterder Lobeshymnen auf Stalin, auf die neue Zeit standen im
Fadenkreuz. Die Phrasen dieser Ideologieilustrationenwurden in Sorescus
Parodienin ihrer Nichtswurdigkeitund Banalitâtentlarvt.Abel' gemeintwaren vor
allen die Modell-Stifterin Moskau - es ist kein Zufali, daf Sorescu lQ68
Pasternakubersetzt hat, daB er als studierterSlawist die russische Dichtung sehr
gut kannte. Denn von Moskau <tuswaren die Edikte fur einen sozialistischen
Realismusausgegangen.Die sog. Bruderlănderhatten nur alles nachbetendijrfen:
Die kunstHcheBilderbuchwirklichkeit,die klassenkampferischeHeuchelei usw.
Und in letzter Instanz waren die ·Parodien von Sorescu Gegenbilderfur jegliche
Farm geistiger, sprachlicher,politischer Bevormundung.Sa sind sie nicht nur
historische Belgleiterscheinungen 'einer Loslăsung' von stalinisti.schem
Dogmatismus.
Wahrend seine Generationskollegennicht nur die Selbstbefreiung von
falschen Vorbildern anstrebten, sondem in der eigenen Literatur
Nachahmenswertesaufstăberten, ging es Marin Soresctl von Beginn an um die
Einbindung in eine gesamteuropEiischeKultur. Nicht zufiil1ig,sind seine
Auseinandersetzungenmit den Gestalten der griechischcn Mythologie, mit
Odysseus, Leda, mit Pygmalion, mit Minotaun.ls.Und auch di christliche
Komponenteist nicht ohne Hintersinndabei. In seinemTheaterstU,ck
Der !v!esner
(1970), in den Gedichteuber Noah, Adam, Shakespeare,Hamlet,'van Gogh sine!
fiir ihn mythischeLeitgestalten.Zwar konstruiertSorescll- ausgej'lendvon Mythen
- Grotesken,funktioniertel'die altenSagennnd Mythenum, nahertsie sprachlichund
gedanklichdem Alletagsmenschen.Stilbrtiche,sarkastischeZwischenbemerkungen
sind hăufig. Kaprialen,Salti, Gags: sie eroffnenden Vereich des Artistischen,tIne!
Harlekin, Clown, Dompteur sind in dieser Manege sprachlich lInd ereignishaft
verhanden.
Das gilt ftir die GedichtbăndeGedichte (Poeme, 1965), fiir den Tod der:Uhr
(Moartea ceasului) mit dem Titei a la Dati, fiir Husten Sie (1ilşiţi), 1970,oder ftir
Sede, zur Allerweltsverfiigung
(Suflete,bun la toate), 1972. Hier wird der Dialog
mit einem Prevert, mit Morgenstern,mit Baudelaire,Rimbaudgesucht, wobei die
eigene Stimme sich 'im ZwiegesprăchZllerkennengibt. Hier wird der Prozei3der
enttabuisierung fort.geftihrt, der seit dem 19. Jahrhundert die Moderne
kennzeichnet.Der Zugang zum, die Verbindungmit dem AHtag werden immer
respektiert. Die Phantasie,die Wort·Beweglichkeitsetzt liber
rieren hil1weg,
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verliert aber Reales und Greifbaresnie aUSden Augen, Zusammenşpielewerden
inszeniert,wobeidie AnknupfangspunkteIyrlscheund kulturelleBasiselernente
gesamteuropâischenKunstbleiben.
Unterseinen Zeitgenossenist Sorescu in Rumânieneiner .derwenigen, clie
sich als vielseitigeKunstlerpersonlichkeit
betâtigen,Sorescuilustriertseine BUche.r.
oft selbst, malt, arbeitet mitMusikern zusammen,hat bei Anima-Filmin Bukarest
Texte und Bildmontagenerarbeitet.El' ubersetztaus mehrerenSprachen,steht in
kontinulerlicherVerbindungmit Poetenaus Ost und West, hat vorzwei Jahrenein
Kaleidoskopder europăischenGegenwartslyrikherausgegeben,Als Journalist
el' aktiv, als Chefredakteurder Kulturzeitschrift"Ramuri"(Zweige)ist er seit
im Amt, Ausstellungen,Lesungen,Vortrage gehoren zu seinem Monatspensum,
Und als Dramatikerhat el' ebenso erfreulicheErfolgeerzielt-wieals Dichter.D!ţS
alles steht im Zeichen omnipotenten schopferischen Personlichkeit, die an
vorbilder in der griechischţn Antlke, in der Renaissance denken HiBt.Oe
Einseitigkeit,die sozialistischeMonomaniesoHauch dadllrchiiberwundenwerden.
Und die Eingliederungin die europaischeKultllrbleibtein vorwiegendesAnliegen.
Dialektisch, technisch versiert, worden dic Sprach - undProduktionskontakte
aufgenommen, Ein Text-beispiel HiBtdie kreative Konsequenz von Sorescll
erkennen,das GedichtSpirale:
leh zweiflean mir
bis zur r':rde
hinab.
Auch die Erde bietet mir
kcine Sicherheit,
und ich zweiflcan derErde
so sehr,daBieh auf der anderenSette
am Himme\erscheine.
Dann zweifleich auch aIn Himmel.
Un alle Dinge,
un Wăldcrund Meere
Himmel,Mondund Sonne
rankt sich mein Kl"irper
wie Efeu
und sucht Halt am Taifun13.
Die Gestaltung von existentiellenGmndfragen,die von allen Vorgangern
gestellt wurden, ftihrt Sorescu schlie6lichallch zu .dem anderen Traditiollszweig
stidostlicherPrăgung: AuBer der europăischenKomponentefinden wir bei ihm
immerwiederdie Sphăredes Orients,dic zwar oft mit Europăischemeng verquickt
13Obersetzung
vonDieterRoth,apudEvaHehring,
op.cit
.•8.27.
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!st,'oftaber auch sich abhebtund fur den Westeuropâerschwerverstăndlichbleibt.
In den Theaterstucken ist die Hinwendung zu dieser landeseigenen From der
entRezeption am sichtbarsten:Nach dem Jonas -Stuck (1968), dus an den
franzosischenExistentialismusanknupft,entstehtdas StuckMatca>(Immenkonigin,
1973),und vor allem Der Driue Pfahl (A treia ţeapă. 1978;erste Szenentexte1971
veroffentlicht,dafin von der Zensur verboten).Hier wird rumănischeGeschichte
und hier wird die schwermutige,erdverhaftetebăuerlicheDaseinsform,mit ihrer
ttngebăndigten, fremdartigen Ordnung Gravitationszentrum.Leben und Tod,
Hntstehenund Vergehen sind clic Themenschwerpunkte,Vlad Ţepeş, dus teme
Vorbilddes GrafenDracula,steht als Inbild einer politischenSelbstherrlicheit(ihm
werden Phrasen aus dem Parteiorgan "Scânteia" in den Mund gelegt), einer
Unrnenschlichkeit,die darauf bedacht lst, jede Regung von Individualităt zu
unterdrucken,Asiatische Despoten stehen bei dieser Figur Pate. Die Gepfiihlten
aber sind mit der Weisheit der orientalischen Geduld ausgestattet, mitden
Erfahrungen seines Hirten- und Bauemvolkes. Die Geschichte geht iiber sic
hinweg sie nehmen es hin und bleiben, zwar gebrochen, unverăndert in ihrer
Vitalitătund in ihrer demiitigen,innigen Menschlichkeit.Der Gedankeder Denk··
Unabbăngigkeitiiberdauert die politischen Stiirme. Und clie Sprachvielfalt,die
Ereignisbuntheit,die kulturelle Vielschichtigkeit:Sie bestimmen das Bild dieser
Theaterstiicke,die mit groBemErfolg, aber selten, in Rumăniengespielt werden
diirfen. .
Eine neue ăsthetischeKategoriewill Sorescu mit einen drei Gedichtbiinden
Bei den Fledermăusen(1973-1977)beglaubigen:Der băuerliche Alltag in seiner
ganzenUnfOrmigkeitprăgt die Texte, die als Lebensspiegelfungieren.Hier ist nur
noch die Bestandsaufnahmeerkennbar, hier fehlt der Zugang durcl\!die als
Monolog oder als Dialog dynamisiertenTexte. Dar europăischeschonheitsideal
1
wird aufgegeben. Die Verschmelzung von Text und Realităt soU 'gelingen.
Duldung, Leid und unverstăndlicheLeidenschaftenprăgen das Bild/ Metaphern
sind nur aufs Textganzebezogenzu vermuten.
. .
Es ist kein Wunder.daGdiese Texte, die nur eine komponenteeuropăischer
Geschichte beachten: Die siidostliche, durch Kontamination mit dem Orient
fremdartige,durch die Rezipienten zu Mauerbliimchenwurden. Sic sind selten
ubersetzt worden. Das Bekannte, das Gesamteuropăischewar verstanden und
aufgegriffenworden.Das Ungewohntelie.Bman in sich ruhen.
3. Das gilt ganz besonders fur den zweiten Roman von Sorescu, def in
Rumănienselbst durchwegsauf kritische Abwehr stieG.Der Prosaerstling-<iDrei
Milchzăhne (1977), bisher nur in einer bulgarischen Obersetzung auBerhaJb
Rumăniens bekannt - hatte Erinnenmgen an die Studienzeit des Autores
zusammengefaBturid auf das Nebeneinandervon politischer Verfolgung Ulld
schopferischenInitiativenverwiesen.
Ganz anders erscheint der Roman Der Blickwinkeldes Schlupfwinkels
(Viziuneavizuinei, 1982),der vom den Exegeten als ein verspieltesTănde(l1mit
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Sprache und Handlungsbruchstuckenbetrachtet wurde. De/:' Roman De!'
Blickwinkel des Schlupfwinkels steht in der Tradition deseuropăischel)
Schlusselromansund desTierepos. Wie in jedem Schlusselromanwird irn Anhan8
eine BeschreibungderhandelndenFigurengegeben,SiesoGestaltenmi.iBten
realen
Personliehkeiten,meist PoHtikem,entsprechen.Was abel'lesen wir liber den Wolf:
"GevatterWolf, alter Seewolf,aus dem Lat. "mare" (Das Meer ist groB),Symbol
uralter indoeuropâischerVolksstămme;schonbei Homerzitiert,Erscheinta\:ifailem
moglichen Standarten, auf thrakischenund dakischen Wirnpeln.Begrunder VQn
Rom durch seine Gattin, die unerbittlicheWOlfin.-, ist heute VOmAussterben
bedroht,weil die Menschen so gnadenlosund so sehr vonder Jagd auf was immer
besessensind, Der Wolf ist eine namhafteGestalt unsererLiteratur,besser gesagt
unseres Buches, der wann immer von ungereehten und miBgltiţkten Versen
verfolgt wird14•Bei dieser seg. "Aufsehltiseelung"werden unsere Erwartnngen
zum ersten Mal nicht erfullt ,
Das geht weiter mit der Romanhandlung: Bă.r bewohnt dne reeht
bescheideneErdhOhle,die er fur den Mittelpunktder Welt Mit, fUr das Ding an
sioh.Bier herrschter liber die KleinerenTiere (Hase. Kalb, Hahn) und hat mit der
Fiichsin oft reeht seharfe Auseinandersctzungen.Der Dachs, der mit ihm\U1ter
einem Daeh wehnt, belăstigt ihn, die Forstverwaltung,die den Wald umgestaltcn
und die Băume be3eitigenwill, bereitet ihm Zukunftssorgen.ZuletztendenaUe
Konflikte mit einer Liebesszenemit der Fuchsin. Es ist die Gretchen-Szenedes
Buches.
Teil zweÎ beginnt mit einer neuen Situation:Nicht clie graB Welt wird uns
vorgeftihrt, sondern clic kleine, intime der FarnilieBăr-Fiichsin. Uber
Kindererziehungwird diskutiert,liberdie Moglichkeit.Arbeitsplătzezu beschaffen
und tiber dic Berechtigungeiner Tierfamilieuberhaupt.Zuletzt verzichtetder Băr
auf alle familiărenBindungen,seinErbc wird von Leihelternadoptiert.Das Îst eine
Art Happy-ending.
So geradlinigisi die Handlungkeineswegs.In jcdem KapiteIkontrastiertdas
Motto mit den Ercignisscn,cliceinze1nenGestaltenverilTensich immer wiedel'im
Labyrinth der Schlupfwinkel.Der Btir vcrwandeltsich zwischendurchin einen
MenschenHerr Blir,der mit der Sekreti:i.rin
Frau Fuchs ein Abenteuerhat, der mit
Herrn Wolf nicht zurechtkommtund Herrn Lampe zurechtweist.Der Hahn wird
vom Fuchs herbcigeschleppt.weB cr ihm als Frcsscn gerade reeht ist. Iru
Schlupfwinkel entpuppt sich der Hahn dann als Dichter und leitet cine
Dichterlesung,die zu langen DiskussÎoncnfiihrt. Aueţt andcre Tier legen eigene
Verse vor (in den Romantextsind zwei "Editionen"eingeschilltetSaugnii.pfeund
Mampjbraten, das sind fast vier Dutzend Nonsens-Verse). Uber den
Wirklichkeitscharakter
der Dichterwerkewird debauiert,uber dic Sprachevon Tier
und Mensch. Ereignisse erweisel1 sich nachtrăglich als Traumvisionen, dic
14MarinSOft')SCU,
Viziu1Iet:l
vizuinei,
Bukafest,
Albatros-Verlag.
1982,S. 218.
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Phântasien als Wirklichkeit. Diese Metamorphosen, diese unaufhărlichen
Travestienkonnenden Leser ermuden,wenner den Schlusselnicht findet. Denn es
geht Sorescunicht darum,den Kampfder Tiere (Modelletwa: ReinekeFuchs, bzs.
Ysengrimus) zu gestalten. Seine .Helden" leben in einem Zeitalter des
Sozialismus,wo es zwar dann Spannungengibt, wenn in einer Wohnung zwei
Mieter zusammenleben,wenn der Dachs Geschirr spillt, bzv, mit seinen Krallen
Topfe und Pfannenbearbeitet,wăhrendder Băr zu philosophischenAbstraktionen
emporschwebenwill, Insgesamtaber gibt es - laut Theorie- im Sozialismuskeine
"antagonistischen"Gegensâtze.Deshalbdie meist friedlicheAtmosphăre,die iiber
Katastrophenhinwegsieht.
Und die sozialenProblemeerscheinenhier karikiert,Es gibt Nepotismus,es
gibt Vorfuhrungund Bestechung.Es gibt Mord und Diebstahl,Das alles aber in
einer sogenannten heilen Welt. Und die Abwechslung,die Tier und Menschen
gegeneinanderabwiegt, die Banales und hochst PîetentiOsesmiteinanderkoppelt,
verweist nur auf die UnausdeutbarkeitverworrenerZustăndein einem Alltag, der
jede Marschrichtungverioren hat.
Und schlieBlich:Der Roman ist eine sehr amtisanteund dennoch nicht nur'
kenntnisreiche,sondernkompetenteErortenmgder Frage,.,wasdenn Kunst in der
Gesellschaft fUr eine Rolle spiele.· Es geht hier immer wieder - wic im
sozialistischenAlltag - um eine wortw()rtlichtierisch versti.immelte,deformierte
Kunst, um Ausdrucksformendes Absurden,des Grotesken. Was aber vor allem
von Bedeutung ist: Kunst und Leben·sind von der Auslegung,der Interţn'ctation
abhăngig.Wie abwegigdiese auch sein mag, sie ist denkbarund durchflihrbar,Die
katastrophalenFolgeneÎner Erfindungvon Schein-Wirklichkeitcn,der Statuienmg
von Perspektiven,die als einzige die ErschlieBungund Deutung desJ<-onkreten
zu]assen sollen, werden in dem Roman sichtbar. Denn Freiheit be(iutet nicht
unbendingt Willktir,ErfindungsreichtummuB nicht Orientierungsl,osigkeit
sein.
Marin Sorescu verschltisseltseine - eigentlich tragischcn - ErkenntnÎssedurch
Nonsens-Einschube,durch Wortspiele und abwegige Assoziatidnen: Dies mit
Humor und Komik gekoppelten Zwischenspieleerleichtcrn dic Teilnahme am
Geschehen,lenken manchmalvom Eigentlichenab und lassen auch der Kritik den
Schlupfwinkel offen: Sie kann die Folgen des Auseinanderklaffens von
Wirklichkeit und Fiktion tibersehen und sich an
mutmaBten
Gestaltungsscbwachen
giitlichtun.
So offensichtlich wie der Hinweis auf die Tradition der europăischen
Tierdichtungund des Schltisselromansist auch der Bezug auf den ersten Roman
der rumanischen Literatur, auf die Hieroglyphische Geschichte des Ftirsten
Dimitrie Cantemir, der ]705 abgeschlossenwurde. Dort ginges um den Kampf
zwischen Hirsch und Einhorn, zwischen den HerrscherfamilienCantemir und
Brancoveanu.Oie Skalader Tiel'-TravestienerfaBtealle politischrelevantenKrăfte
in den rumănischen FtirstentiimernMoidau und Walachei. Und orientalische
Kultur..elementewaren vorhanden,da Cantemirseine Jugend in den Archiv und
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Buchereienvon Konstantinopelverbraohthatte, Sorescu greift diese Traditionetl
auf. Auch bei ihm sindsehr vide Typen clerheutigen rumănischen.Gesellschafţ
anzutreffen, viele typische Lebenssituationen, Die Verfremdung durch die
TiermaskelăBt die Hintergrunde noch erkennen, Die Abhăngigkeit..einer
Lebensformvon offizinsenWeisungenund Deutungenist bekannt,Unddaf dabei
Freiheitnul'die Freihettdes gejagtenWildesist, kann man leichtershlieâen.
Zuletzt ein Textbeispielaus diesem wohl geistreichstenrumănischenRoman
des letztenJahrzehntes.In der Hohle des Băren wirdein Manuskriptdiskutiert,das
dem Lesezirkel zugespielt worden warund das den Titei trăgt: Die Opfer der
Ausbeutung:"Wo hătte die Handlungstattfindenkonnen?Selbstverstândlichnul"in
Turnu-Măgurele, undder Leser wurde hin und her gerissen: Mal war el'
Staatsanwalt,dann bei der Zeitungsverkăuferin,dann aur dem GroBgrundbesitz
von State Istrate. Und dieses Landgut erstreckte sich immer weiter, so· weit clic
Augen reichen. Zentimeter flir Zentimeterwurde jetzt diese ganze Riesenf1ache
von den zustăndigenOrganenbeschnuppert.Die Organewarendem Ausbeuterauf
der Spur. Und wo sic schnliffeltenstank es. Ein entsetzlicherGestahkvonall den
Spuren. Das stank zum Himl11el(Um Gottes Willen!).Aller Unter'suchungenzum
Trotz wuchs der Gro8bauernschwoll der Wanst, und dic Organe hatten eincn
hcmen Draht entdeckt, und liber die Viehherdenauf dem Gemeindehlndfielen
Sellchel1her. Wo s,nd denn da clieGpfer deţ Ausbeutung,fragte sich der Etir, der
ul1mcrklichin das Netz der Handlunr eingcfangenwordenwar in welchemhochst
eindeutig definicrte Personen hochst verdtichtige Beziehungen zu mehrals
zweifelhaften Institutionen unterhielten. An erster Stelle \Var mltUrliehwieder
einmaldie englischeSpionagcanzutreffellmit allen ihrcnausHindischcn
Interessen.
Dann hatte Kanada seine Hand îm Spiel uzw. Hand in Hand mit den Vereinigtcn
Staaten, was gar nicht so schwer war. Und wegen dieser Spionllgewurdendîc
armen Leute immer di.inner und State Istrates Bauch schwoll an, und der
Untersllchungsausschuf3
flilzte windhundglcichdurchdieGcgend (frliherhătte man
gesagt:wic cine Meu(evon Drahtha'ardackeln),
und...
Erh kănnen mich mal, brummte Meister Petz. Denn jetzt klappe leh das
Buch zu. Ich weiBschon, wer der Schuldigeist. Und das will cin serioser Autor
sein,der schon in1 TiteI mitteilt, wafllrnes geht! Und wie ernst kann man ihn
wirklichnehmcn,wo el' in einem Kriminalromanliber dic Ausbcutungschreibt,dic
fUruns ein HeiligtumisI.,das heil3tnatiirlich,der Kampfgcgcn dic AusbeutungÎst
uns heilig, und deshalb darf er odeI'sie - der Ausbeut.erader clic Ausbeutungnicht mir nichts dir nichts durch den Kakaociner Literatul'siebenterHand gezogen
werden. Wo finden wir denn hier die lenchtendc Gestaltdes Bauem, der im
Elendsviertelangekon1menalls daransetzt,diesesElend wenigstensauf das Niveau
einefKreisstadt odeI'eirtes2entrums zu bringen(wie wird wohl dasZentrum von
, Turnu MăgutelclleiBen:Korso odeI'Prater oder... ).Euch Werdeichandie Gurgel,
dachte derBâr wtitendund schleudertedas Buch in eine Ecke,woer clie.Ftichsin
arnKopf trai. Sie stand dortseit zwei·Minutenund wartete.n1itihrerndienstliohen
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A.rdiegenbis der Chef seinen inneren Monolog
->hatte',l$,
A,usschnhtverm.itteheinen Eindruckdavon, wie Sorescu in dem Roman Dogmen
der Lâeherlichkeir preisgibt, Da6 im Umfeld von Dummheit, falscher
SelbsteinschEitzung.fast alles mijglich lst, nur
das Richtige, erscheint
einleuchtend,Und wie bewul3tdas alles vorbedacht,wie exakt es ausgefeiltwird,
kann auch do Credo von Marin Sorescuerlăutern:.Darum glaube ich immer mehr
an den poeta doctus, den Dichter mit umfassender Bildung: nur el' ist der
konzentrierungund Stilisierungauf Essenz und Formei fâhig.kh
gegen den Mythosdes muBigenbohemieus,des unbedarftenSăngersder Ignoranz,
der zwischenden Begriffentorkelnd,nul' von seineneliingebunger» lebt, wie der
Tnmkenbold vom Schluckauf',16.Und eben die Bildung und die angestrebte
Kommunikation mit allen Kunstlern ist das Bindeglied zwischen einer
rumănischenLheratur und einer curopiHschen,Kuhuf,dic in der Synthese schon
immercine Mijglichkeitdes Werdensnod Wachsensgefundenhat.
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