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❯ Neue Video-Podcast-Reihe begibt sich auf die Spuren „kleiner“ Minderheiten entlang der Donau

„Fast vergessen“ – eine ungewöhnliche literarische Reise
Viele Sprachen – aber wie
lange noch?

rechter und oﬀener Wissensgesellschaften zukommt.

Rund 6700 Sprachen gibt es und
jede Sprache birgt ein Geheimnis:
Während wir Englisch, Chinesisch,
Hindi und Spanisch – die am weitesten verbreiteten Sprachen der Welt –
sofort geograﬁsch verorten können,
scheitern die meisten von uns bereits
an der Sprache der Lipovaner, der
Csángó oder der Schokatzen. Und
wo bitte leben die Aromunen oder
die Zipser und wie sprechen sie? Der
Erhalt von Sprachen, von denen heute viele bedroht sind, ist nicht nur
für die Bewahrung sprachlicher, sondern auch kultureller Vielfalt von
entscheidender Bedeutung. Die oft
beschworene Vielfalt des Donauraumes ﬁndet sich auch in ihrer sprachlichen Mannigfaltigkeit. Diese Vielfalt wiederum ist eine Schlüsselkomponente für den Aufbau und den Erhalt von integrativen, oﬀenen, vielfältigen und partizipativen Wissensgesellschaften. Durch Sprachen werden Informationen und Wissen vermittelt und damit Wohlstand, sozialer Wandel und nachhaltige Entwicklung gefördert.
Heute sind über 50 Prozent der
weltweit etwa 6700 gesprochenen
Sprachen vom Verschwinden bedroht. Im Schnitt geht alle zwei Wochen eine Sprache verloren und damit auch ein Stück kulturelles und
intellektuelles Erbe. Im Internet sind
viele Sprachen noch gar nicht präsent. In Europa werden – je nach
Zählung – über 200 Sprachen gesprochen, aber die EU hat nur 24 ofﬁzielle Sprachen. Die UNESCO ermutigt ihre Mitgliedstaaten, politische Maßnahmen zu entwickeln, um
sprachliche Vielfalt und Mehrsprachigkeit im digitalen Raum zu stärken, da ihnen eine Schlüsselrolle bei
der Förderung pluralistischer, ge-

„Kleinen“ Sprachen
eine Stimme geben
Das Projekt „Fast vergessen“ widmet sich in einer Auswahl diesem
kaum beachteten Thema und nähert
sich den unbekannten und leider
fast vergessenen Sprachen und Dialekten des Donauraumes – auch den
deutschen Mundarten – von der literarischen Seite. Mit diesem Projekt
soll das Bewusstsein für die kleinsten
Gemeinschaften der Donauregion
gestärkt und ihnen mit Hilfe der Literatur eine Stimme gegeben und eine Bühne geboten werden. Nach der
Recherche von elf fast vergessenen
oder in Westeuropa wenig bekannten
Sprachen und Dialekten entsteht eine digitale Reihe. In dieser werden
Autorinnen und Autoren und ihre
Werke präsentiert (in der Originalsprache und auf Deutsch sowie mit
englischen Untertiteln) und dabei
natürlich auch Informationen über
diese Volksgruppen und ihre Sprachen vermittelt. Das Projekt wurde
auch auf der Donau Lounge bei der
Buch Wien 2021 präsentiert.

Auch die Banater Schwaben
werden vorgestellt
Im Jahr 2021 wurden vier Episoden der Video-Podcast-Reihe produziert, im Januar 2022 werden diese
online gestellt. Sie sind den Banater
Schwaben, den Lipovanern, den
Schokatzen und Bunjewatzen sowie
den Tschangos gewidmet.
Die Lipovaner (rum. lipoveni,
russ. lipovany) sind altgläubige Russen, die als religiöse und sprachlichkulturelle Minderheit im rumänischen und ukrainischen Donaudelta
leben. Die Schokatzen (serbokroat.

šokci, ung. sokácok) sind eine südslawische Bevölkerungsgruppe, die
in Kroatien, Rumänien, Serbien und
Ungarn beheimatet ist. Die Bunjewatzen (serbokroat. bunjevci, ung.
bunyevácok) sind ebenfalls eine südslawische Ethnie, die vornehmlich
in der historischen Region Batschka
lebt. Sowohl die einen als auch die
anderen sind überwiegend römischkatholischer Konfession und sprechen einen Dialekt des Serbokroatischen. Die Tschangos (ung. csángók,
rum. ceangăi) leben im Karpatenvorland der ostrumänischen Moldau.
Sie sind streng katholisch und sprechen ein archaisches Ungarisch. Unter den Theorien über die Herkunft
der Tschangos lautet die gängigste,
sie seien die Nachfahren jener
Grenzwächter, die im Zuge der madjarischen Landnahme vor 1000 Jahren in den Ostkarpaten siedelten.

Experten und Autoren
kommen zu Wort
Für die Videos konnten ausgewiesene und namhafte Experten und
Kenner dieser Volksgruppen, Sprachen und Kulturen gewonnen werden.
Die Universitätsprofessorin Eleonora Ringler-Pascu lehrt Theatergeschichte an der Deutschen Schauspielabteilung der Fakultät für Musik
und Theater der West-Universität Temeswar. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehört unter anderem das
deutschsprachige Theater im Banat.
Camillo Breiling hat dieses Jahr über
die Geschichte, Kultur und Religion
der Lipovaner an der Universität
Wien promoviert. Der Historiker und
Kulturdiplomat Dénes Sokcsevits
entstammt der Volksgruppe der
Schokatzen und arbeitet am Historischen Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Er er-

❯ Architekt Mihai Opriș promovierte an der TU Berlin

❯ Online-Jugendseminar des Landesverbandes Bayern

Städtebauliche Entwicklung Temeswars
Der in Temeswar geborene und heute
in Nordrhein-Westfalen lebende
Architekt Mihai Opriș verteidigte am
9. Dezember seine Doktorarbeit an
der Technischen Universität Berlin.
Der Titel seiner Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades
„Doktor der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.)“ lautet „Die städtebauliche Entwicklung der Festungsstadt
Temeswar/Timişoara – Berichtigung
basierend auf planimetrischen Untersuchungen der Darstellung der
städtebaulichen Geschichte in der
Historiograﬁe“.
Seit Mitte der 1970er Jahre setzt
sich Mihai Opriş mit der städtebaulichen Entwicklung und dem architektonischen Erbe seiner Heimatstadt Temeswar auseinander. Hier
hatte er die Lenauschule besucht
und hierher kehrte er nach seinem
Studium am Bukarester „Ion Mincu“-Institut für Architektur zurück.
Am Entwurfsinstitut IPROTIM war
bis 1977 tätig. Danach unterrichtete
er an der Architekturfakultät in Temeswar und ab 1978 am „Ion Mincu“-Institut in Bukarest, bis er 1987
aus politischen Gründen entlassen
wurde. Seit 1988 lebt und arbeitet
Opriş als Architekt in Deutschland.
Von 2007 bis 2013 war er im Rahmen eines Kooperationsprojekts zwischen der Stadt Temeswar und der
Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) tätig,
das die Sanierung und Erneuerung
der Temeswarer historischen Stadtviertel (Innenstadt, Fabrikstadt und
Josefstadt) zum Ziel hatte. Von seinem umfangreichen Wissen über die
städtebauliche Entwicklung und die
historischen Bauten Temeswar proﬁtiert auch das 2017 gestartete Projekt

Architekt Mihai Opriș bei der Kulturtagung in Sindelfingen 2017
Foto: Cornel Simionescu-Gruber

„Heritage of Timișoara“, dem Architekt Opriş beratend zur Seite steht.
Ziel des Projekts ist es, das bauliche
Erbe der Stadt zu fördern, um auf die
Notwendigkeit der Sanierung und
Erhaltung von historischen Bauten
aufmerksam zu machen.
Aufgrund der Untersuchung Hunderter historischer Temeswarer Stadtund Festungspläne aus rumänischen
und ausländischen Archiven und Museen konnte Opriș eine ganze Reihe
irriger Annahmen und falscher Behauptungen über die städtebauliche
Entwicklung Temeswars, die in geschichtlichen Arbeiten anzutreﬀen
sind, widerlegen und lange kolportierte Legenden korrigieren. Seine Erkenntnisse mündeten in einer Reihe
von Studien, die in der Zeitschrift
„Arhitectura“ des Rumänischen Architektenverbandes erschienen sind,
sowie in zwei Monograﬁen: „Timişoara. Mică monograﬁe urbanistică“
(Temeswar. Kleine städtebauliche

forscht die Geschichte und Kultur
der Kroaten in Ungarn. Krisztián
Tampu, der selbst Tschango ist und
aus dem Kreis Bacău stammt, lebt
heute in Budapest, wo er als Historiker und Redakteur tätig ist.
Die Tatsache, dass es nur wenige
zeitgenössische Autorinnen und Autoren gibt, die in den jeweiligen
Sprachen und Sprachvarianten
schreiben, ist ein weiterer trauriger
Beweis dafür, dass diese Kulturen
vom Untergang bedroht sind. Umso
größer die Freude, dass im Rahmen
des Projekts „Fast vergessen“ einige
Vertreterinnen und Vertreter der
„kleinen“ Literaturen an der Donau
präsentiert werden können.
Nikolaus Tullius stammt aus dem
Banater Dorf Alexanderhausen, lebt
aber schon seit sechs Jahrzehnten in
Kanada. In seinem in drei Sprachen
(Deutsch, Englisch und Rumänisch)
erschienenen
autobiograﬁschen
Buch „Vom Banat nach Kanada. Aus
dem Leben eines Migranten“ blickt
Tullius auf sein ereignisreiches Leben
zurück. Seit seiner Pensionierung im
Jahr 2000 befasst sich der studierte

Diplomingenieur für Elektrotechnik
mit Familienforschung und mit den
kulturellen Überlieferungen seiner
Banater Vorfahren. Er schreibt in der
rheinfränkisch-pfälzischen Mundart
seines Heimatortes und ist häuﬁg
mit gediegenen Mundartbeiträgen in
der „Banater Post“ vertretenen. 2017
veröﬀentlichte er eine Auswahl seiner Kurzgeschichten in dem Buch
„Gschichte vun drhem“. Ein weiteres
Buch mit Texten in Hochdeutsch
und in Mundart ist in Vorbereitung.
Der Autor Tomislav Žigmanov lebt
in Subotica (Serbien), ist jedoch ein
Angehöriger der Volksgruppe der
Bunjewatzen. Er leitet das Haus der
Kultur der Kroaten in der Vojvodina.
Sein Stück „Bunjevački Blues“ wird
zur Zeit am Kroatischen Theater in
Pécs (Ungarn) gespielt.
Die Schriftstellerin Felicia Gábor
hat ihren Geburtsort Lujzikalagor
(rum. Luizi Călugăra) im TschangoGebiet zwar verlassen und lebt heute
in Budapest, aber sie beschreibt in
ihren Texten das ursprüngliche Leben dieser Minderheit – teilweise in
der Originalsprache. Sie hält auch
viele Vorträge und Podien, um die
Kultur der Tschangos bekannter zu
machen.
Das Projekt „Fast vergessen“ entsteht in Zusammenarbeit zwischen
der Kulturreferentin für den Donauraum am Donauschwäbischen Zentralmuseum Ulm, dem Donaubüro
Ulm/Neu-Ulm und dem Danube
Cultural Cluster Wien. Die Initiatoren und Projektleiter sind Dr. Swantje Volkmann (Ulm) und Dr. Márton
Méhes (Wien).
Die Videopodcasts sowie weitere
Informationen werden unter folgenden Links erreichbar sein:
www.danubeculturalcluster.eu/
project/fast-vergessen
www.youtube.com/channel/UCgCi
al2qpjhD_2bYjQw9Sdw

Monograﬁe, Bukarest 1987) und
„Timişoara – Monograﬁe urbanistică.
Descoperiri recente care au impus
corectarea istoriei urbanistice a
Timişoarei“ (Temeswar – Städtebauliche Monograﬁe. Jüngste Entdeckungen, die zur Korrektur der städtebaulichen Geschichte Temeswars führten,
Temeswar 2007). Letztere ist auf drei
Bände angelegt, von denen bisher
aber nur der erste Band erschienen
ist. Unter Zugrundelegung seiner
bahnbrechenden Forschungsergebnisse hat Opriş ganze Kapitel der
städtebaulichen Geschichte Temeswars – insbesondere jene, die die Entwicklung im 18. Jahrhundert betreffen – um- beziehungsweise neugeschrieben und dadurch viele Unstimmigkeiten und eklatante Fehler, die
der älteren Geschichtsschreibung anhaften, korrigiert.
2014 folgte der Band „Arhitectura
istorică din Timișoara“ (Die historische Architektur von Temeswar), den
Mihai Opriș zusammen mit dem Temeswarer Architekten und Fotografen Mihai Botescu herausgegeben hat.
Er ist das Ergebnis seiner jahrzehntelangen Untersuchungen zur Architekturgeschichte der Banater Hauptstadt. Als Bildband gestaltet, dokumentiert die 320-seitige Publikation
die wichtigsten 500 historischen Bauten in Temeswar – von insgesamt
14 500 –, die in der Bildlegende jeweils kurz beschrieben werden.
In Würdigung seines Beitrags zur
Erforschung der städtebaulichen
Entwicklung und der historischen
Architektur Temeswars wurde Mihai
Opriş 2007 von der Stadt Temeswar
und 2015 vom Urbanisten-Verband
der West-Region jeweils mit einem
Exzellenzdiplom geehrt.
(BP)

Geschichte der Banater
Schwaben (Teil 3)
Und weiter gehtʼs mit unserem Jugendseminar! Nach den Schwierigkeiten der Ansiedlung haben sich die
Banater Schwaben mit ihren Nachbarn arrangieren müssen. Vor allem
mussten sie sich immer wieder auf
neue Obrigkeiten einstellen. In der
letzten Folge haben wir erfahren, wie
sehr die Ungarn das Banat bis zum
Ersten Weltkrieg geprägt haben. Und
danach gehörte es plötzlich zu einem
ganz anderen Land, zu Rumänien.
Wieder eine große Umstellung. Wie
es den Banater Schwaben im weiteren,
sehr wechselhaften Verlauf der Geschichte ergangen ist, wie sie während
des Zweiten Weltkriegs vom Freund
zum Feind der Staatsnation und
schließlich zu einer Minderheitengruppe im sozialistischen Rumänien
und zu „Spätaussiedlern“ wurden, darüber werdet ihr im dritten Teil des
Jugendseminars mehr erfahren.
Auch diesmal haben wir von euch
wieder viele positive Rückmeldungen zu unserem Geschichtsseminar
bekommen. Katharina Mayer aus
Bammental, die das Seminar mit ihrem Sohn verfolgt hat, schrieb uns:
„In der heutigen Zeit von Globalisierung und Zuwanderung ﬁnde ich gerade auch die Geschichte der Banater
Schwaben interessant, da sie zweimal
ihre Heimat aufgegeben haben, um
sich anderswo eine bessere Existenz
aufzubauen, und alles hinter sich gelassen haben. Wie es auch meine
Vorfahren getan haben, als sie vom
Kraichgau (…) ausgewandert sind,
und mit meinem Vater in den 80ern
wieder als Aussiedler nach Deutschland gekommen sind. So sind wir
einerseits ,ur-deutsch‘ (von unserer

Herkunft und Kultur her) und andererseits zweifache ‚Migranten‘. Das
ﬁnde ich sehr spannend“.
Wir erzählen die Geschichte jetzt
weiter. Der Landesverband Bayern
der Landsmannschaft der Banater
Schwaben lädt euch und eure Freunde herzlich ein, wieder dabei zu sein:
Wir treﬀen uns am Samstag, den 22.
Januar 2022, um 11 Uhr zum dritten
Teil unseres Online-Jugendseminars
zur Geschichte der Banater Schwaben. Mit im Boot ist auch wieder das
Kultur- und Dokumentationszentrum der Banater Schwaben in Ulm
mit der Referentin Halrun Reinholz,
die euch die spannenden Ereignisse
nach dem Ersten Weltkrieg in Wort
und Bildern präsentieren und anschließend eure Fragen beantworten
wird. Selbstverständlich gibt es danach auch wieder ein Quiz, bei dem
ihr euer neu erworbenes Wissen testen und Preise gewinnen könnt. Wir
hoﬀen, ihr seid wieder alle dabei und
sagt es auch weiter! Meldet euch bitte bis zum 15. Januar 2022 verbindlich bei Ramona Sobotta (E-Mail
ramona.sobotta@gmx.de) an! Der Online-Zugang wird euch dann zeitnah
zugeschickt. Die Teilnahme an dem
Online-Seminar ist für alle Beteiligten selbstverständlich kostenlos.
Wenn ihr schon vergessen habt,
was im ersten und zweiten Teil mit
den Banater Schwaben passiert ist,
könnt ihr die beiden Teile auf
YouTube nachhören: Teil 1 unter
www.youtube.com/watch?v=950eHN0w
EL8, Teil 2 unter www.youtube.com/
watch?v=VwLuLjP__xk
Seid dabei, wir freuen uns auf
euch!

