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Neuheiten
Sie wird gehasst und geliebt - Veränderung. Es gibt Menschen, die sich immer
wieder nach neuen Eindrücken sehnen,
andere haben Angst oder können sich
neuen Gegebenheiten gar nicht anpassen.
Wie geht eine Redaktion mit neuen Situationen um? Dies war das Semester der Veränderungen.
Unsere muttersprachliche Lektorin, Ellen Tichy, musste uns nach langjähriger
Zusammenarbeit leider verlassen. An
ihren Platz trat Marco Winkler, der sich
blitzschnell in seinem neuen Posten zurechtfand und mit von ihm gewöhnten
Sarkasmus und Kreativität an die Arbeit
ging. Unser studentischer Chefredakteur,
András Horváth, beendete erfolgreich
sein Studium, so kommt es, dass nun nicht
sein Name unter dem Editorial steht. Obwohl er bei den Redaktionssitzungen nicht
anwesend sein konnte, haben wir viel
von seiner Erfahrung profitiert. Auch die
Zusammensetzung der Redaktion schoss

quantitativ in die Höhe, die Beurteilung
der Qualität überlassen wir dem Leser.
Damit nicht genug der Neuheiten: Endlich wurde eine neue germanistische studentische Selbstverwaltungs-Gruppe ins
Leben gerufen, der wir eine erfolg- und tatenreiche Zeit wünschen. Auch eine neue
Serie - Deutsche Superhelden, die niemand kennt - nimmt mit Till Eulenspiegel
ihren Anfang. Wir zeigen uns von unserer
etwas künstlerischeren Seite, Gedichtübersetzungen und sogar Kriminalgeschichten
erwarten neben den Buch-, Film- und Musikrezensionen den Leser.
Nicht nur Veränderung, auch „anders
sein" ist ein Schlüsselmoment unserer Zeitung. Ob politisch, kulturell, literarisch, sexuell, klinisch oder religiös, alle Themen
finden Ihren Platz. Dank unserer vielseitigen Redaktion.
Doch es gibt immer wieder Sachen, die
an ihrer rechten Stelle bleiben. So unser
Chefredakteur Tamäs Kispäl, dem wir zu
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seinem erworbenen Doktortitel gratulieren dürfen. Auch unsere Serie über Zweisprachige Mittelschulen setzt sich fort.
Nach Mezőberény und Baja gingen wir
diesmal nicht so weit weg und nahmen
das Tömörkény Gimnázium in Szeged unter die Lupe. Auch berichten wir wieder
von dem Ärmel Opernfestival, welches wir
zum dritten Mal in Szeged besucht haben.
Unsere Gäste sind auch nicht ausgeblieben. Wir hatten dieses Semester wieder
zahlreiche Professoren und Gastdozenten
und Tutorinnen, sowie unsere erste Erasmusstudentin aus Polen, von der Universität Rzeszów.
Unser Rat: Traut euch anders zu sein! Bei uns hat es auch geklappt ... In diesem
Sinne wünschen wir viel Spaß beim Lesen!
Anna Angyalka Lukács
Zoltán Tóth
studentische Chefredaktion
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Nachrichten
Wintersemester 2010
26. September - 14. Oktober 2010
Erasmus-Intensivprogramm „Berlin Inter3" Teilnahme von sechs Studentinnen und Dr.
Katalin Petneki von der Universität Szeged
Organisation: Humboldt-Universität zu Berlin
Ort: Humboldt-Universität zu Berlin
S. 18
29. September 2010
Besuch der GeMa-Redaktion im Tömörkény Gymnasium in Szeged
S. 22
20. Oktober 2010
Gründung des NDK, des neuen Vereins
der Germanistikstudierenden an der Universität Szeged
S. 5
3. N o v e m b e r 2010
Hausrunde des Wissenschaftlichen Studierendenwettbewerbs TDK für Germanistikstudierende in Szeged
S.6
17. N o v e m b e r 2010
Bücherpräsentation von Dr. Stephan Bogner, Dr. Erzsébet Drahota-Szabó und Dr.
György Scheibl über ihre neuesten Bücher
Ort: Universität Szeged, Institut für Germanistik
S. 10

14.-17. N o v e m b e r 2010
Bilaterales Forschungsseminar Göttingen
- Szeged
Organisation: Janet Boatin (Göttingen),
Dr. Attila Bombitz (Szeged)
Ort: Universität Szeged, Institut für Germanistik; Móra-Ferenc-Studentenwohnheim
in Szeged
S. 8
4. Dezember 2010
GeMa-Ausflug auf die Kiinstler-Tanya der
Familie Gerescher
7. Dezember 2010
Erasmus-Informationsveranstaltung
von
Jadwiga Hatas über die Universität Rzeszów
Ort: Institut für Germanistik an der Universität Szeged
5. 9
9. Dezember 2010
„Der junge Dichter Europas" - Übersetzungswettbewerb für deutschlernende
Schüler (Preisübergabe)
Organisation: Europe Direct Informationszentrum der József-Katona-Bibliothek in
Kecskemét, British Council Budapest, Institut für Germanistik an der Universität Szeged
Ort: József-Katona-Bibliothek in Kecskemét
S. 37

A Szegedi Germanisztikáért Alapítvány

Gastdozenten
September 2010
Prof. Dr. Vilmos Ägel (Universität Kassel)
Syntax
September 2010
Tutorin Linda Kleber (Universität Kassel)
S. 17
22. September 2010
Prof. Dr. Detlef Haberland (Universität Oldenburg):
Die Entgrenzung des Raumes. Alexander
Lernet-Holenia und das östliche Europa
S. 12
29. September 2010
Prof. Dr. Heinz-Helmut Lüger (Universität
Koblenz-Landau):
Journalistische Porträts im Vergleich
Aspekte sprachlicher Höflichkeit
5. 11
6.-11. Oktober 2010
Horst Liedtke (Universität Göttingen):
Alte Wörter - neue Wörter
Interkulturelle Missverständnisse
S. 14

A MAGYAR HERMANN HESSIÍ ALAI'Í'IVÁNY

2006-ban alakult közhasznú alapítvány.

Megköszöni mindazon adományozók támogatását, akik az
elmúlt évben az Alapítvány javára rendelkeztek személyi
jövedelemadójuk 1%-áról.
Támogatásukkal oktatók továbbképzéséhez és a
germanisztikai oktatás és kutatás infrastrukturális
feltételeinek javításához járultak hozzá.
Ebben az évben is szeretnénk kérni mindazok támogatását,
akik egyetértenek az Alapítvány célkitűzéseivel, és pénzügyileg is támogatni tudják, vagy akarják.

Adószámunk: 18456217-1-06
Várjuk felajánlásaikat, hogy tovább segíthessük
Hallgatóinkat, Oktatóinkat!

Tartós közérdekű célja:
Hermann Hesse művei magyar nyelvű kiadásainak elősegítése,
Pályázatok kiírása Hermann Hesse műveinek fordítására és
Hermann Hesse szellemiségében született művek kiadására,
Hermann Hesse magyar nyelvre lefordított művei és a róla szóló
magyar nyelvű - magyar szerző idegen nyelven írt - irodalom
bibliográfiájának elkészítése, annak elektronikus formában történő
közlése és folyamatos frissítése, Hermann Hesse munkásságával
kapcsolatos irodalomtörténeti kutatás elősegítése. Nemzetközi
Hermann Hesse társaságokkal és alapítványokkal való kapcsolat
ápolása, Hennann Hesse munkásságát feldolgozó és méltató
aidományos Ismeretterjesztő és művészeti rendezvények elősegítése
meghívott előadók bevonásával, az elhangzott és kiállított
anyagok publikálásának támogatása, Hemiann Hesse életének
és munkásságának népszerűsítése, a kutatás működési feltételeit
megteremtő és javító infrastrukturális beruházások támogatása
A 2009. évtől vált lehetővé, h o g y a SZJA 1%-os
felajánlásait befogadjuk.
Szeretnénk kérni mindazok támogatását, akik egyetértenek az
Alapítvány célkitűzéseivel, és pénzügyileg is támogatni tudják,
vagy akarják.
A d ó s z á m u n k : 18476325-1-06

Köszönettel

Várjuk felajánlásaikat!
Köszönettel
Dr. Horváth Géza
egyetemi docens
a Kuratórium e l n ö k e
2011

Dr. Bernáth Árpád
egyetemi tanár
a Kuratórium elnöke
2011
4
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2010 - Das Jahr der Veränderung für Germanistikstudierende in Szeged
Die Gründung des neuen N D K
ieder ein langweiliger Artikel über
W i die Geschichte? Nein. Es geht um
ein großes Ereignis im Leben der Germanistikstudierenden an der Uni Szeged. 2010 wurde der neue Verein der
Germanistikstudierenden an der Universität Szeged gegründet. Der ungarische Vereinsname lautet: NDK, d.h.
Németes Diákok Közössége.
In einer GeMa-Redaktionssitzung kam die
Idee auf, dass nicht nur die Redaktionsmitglieder, sondern auch die anderen Germanistikstudierenden an der Uni zusammen
eine große „Familie" bilden könnten. Die
Gründung erfolgte am 20. Oktober 2010,
als wir eine außerordentliche Redaktionssitzung im Mojo, einer Szegeder Kneipe in
Uninähe, hatten. Zum Glück konnten fast
alle dabei sein. So wie wir immer mehr
sind, hat sich die Laune gesteigert. Die Arbeit begann so, dass sich jede_r eingetragen hat, die oder der Gründer_in werden
wollte. Wir haben uns für folgende Ziele
entschieden:
•

•

•

Die Kultur der deutschsprachigen
Länder propagieren. Wir halten dies
für wichtig, weil man eine Sprache
durch die Kultur besser kennen lernen kann.
Das Leben der Germanistikstudierenden in Szeged regenerieren. Wir
planen unterschiedliche Programme:
Fachabende, Ausflüge, Workshops,
Kochkessel-Partys, und eine Mentor_
innengruppe für die Störche, d.h. die
Erstsemester. Wir möchten auch eine
germanistische Musikband gründen
und ein öffentliches Forum für Germanistikstudierende in Szeged.
Die Informationsströmung zwischen
den Studierenden und Lehrenden
unterstützen. So wird das Lernen
noch erfolgreicher. Wir wollen jedes
Loch schließen, so kann die Information nicht verschwinden.

Wir haben einen Präsidenten (Szabolcs
Nuszpl), einen Vizepräsidenten (Zoltán
Tóth) und eine Sekretärin (Anna Angyal-

ka Lukács) gewählt. Wir haben auch über
den Namen unseres Vereins nachgedacht,
und das war gar nicht so einfach. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht.
Schließlich haben wir uns für den Namen
NDK (Németes Diákok Kozossége) entschieden, und dieser Vorschlag hat jedem
Mitglied gleich gefallen.
Vor einigen Jahren gab es schon eine
ähnliche Gruppe. Sie hieß NSZK - Német Szakosok Kozossége. Diese Gruppe
hat sich als eine autonome Gruppe („öntevékeny csoport") an der Universität
Szeged organisiert. Natürlich bloß für die
Germanistikstudierenden. Leider hat sie
aufgehört zu existieren.
Wenn man an die deutsche Geschichte
denkt, fallen einem sofort BRD und DDR
ein. Sie heißen auf Ungarisch NSZK bzw.
NDK. Deutschland war in zwei Teile geteilt, mit je anderen Wertevorstellungen
Meinungen über die Gründung
des N D K
Nuszpl Szabolcs:
„Ich freue mich, dass wir endlich einen
solchen Verein unter den Germanistikstudierenden organisieren konnten. Zwar
gab es schon früher eine ähnliche Organisation, das NSZK, wie bekannt ist, aber
das war kein langfristiges Projekt und
existiert heute auch nicht mehr. Wir können nur hoffen, dass es diesmal im Fall
des NDK anders verläuft. Und es hängt
meiner Meinung nach vor allem von uns
ab. Wenn alle Mitglieder es ernst nehmen und mit ganzem Herzen mitmachen
und mitanpacken, dann schaffen wir es
sicherlich unsere Ziele zu erreichen. Ich
denke, ein solcher Verein ist wichtig,
denn es ist nur eine Seite der Universität,
als Studentjn an den Vorlesungen und
Seminaren teilzunehmen, die Prüfungen
abzulegen und am Ende ein Diplom zu
bekommen. Kulturelle Programme für
unsere Kommilitonen zu organisieren,
die Studentjnnen und die Dozentinnen
einander näher zu bringen, eine freundliche und gemütliche Atmosphäre am
Institut zu schaffen, ist meiner Meinung
nach genauso wichtig. Deswegen gründeten wir diesen
Verein und hoffen, dass möglichst viele Studentjnnen,
die ähnlich denken, uns beitreten werden."
Zoltán Tóth:
Jedem Studenten, jeder Studentin sollte klar sein, dass
die Universität nicht nur eine
Diplomfabrik ist, sondern
auch ein Ort, w o Individuen zu einer Gemeinschaft
zusammengeführt
werden
sollen. Die NDK-Gruppe hat
genau jenen Zweck, dass wir
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und anderer Politik. Für die Deutschen
hat der Fall der Berliner Mauer die Wende gebracht, wonach die zwei Staaten sich
wieder vereint haben. Im Fokus der Geschichte wollte das NSZK ähnliche Ziele
verwirklichen, wie wir jetzt. Wir behalten
weiterhin die Belange der Germanistikstudierenden vor Augen.
Wir hoffen, unsere Ziele nach unseren
hohen Erwartungen verwirklichen zu
können. Wie wir erwähnt haben, ist unser Hauptziel die Herstellung einer guten
Gemeinschaft. Wir wären glücklich, wenn
unser Nachwuchs dies weiterführen würde. Natürlich kann jede_r Germanistikstudierende, die oder der gerne beitreten
möchte, Mitglied werden. Und wir dürfen
nicht vergessen: Es kann nur zusammen
gelingen!
Andrea Kálmán
Boglárka Pap
uns besser kennen lernen, und so auch
während der Lehrveranstaltungen Kritik
äußern, aber auch einstecken können,
denn in der späteren Arbeitswelt müssen
wir uns damit auseinandersetzen. Die
Tatsache, dass ich während meines Studiums noch keine Gelegenheit hatte, an einem Fachabend teilzunehmen, hat mich
traurig und wütend zugleich gemacht,
aber nun haben wir es in die Hand genommen, und ich glaube an den Erfolg
der NDK-Gruppe und damit auch an die
Gemeinschaft der Germanistjnnen."
Anna Angyalka Lukäcs:
„Eine Gruppierung wie das NDK ist zweifellos essentiell für jedes universitäre Institut. Eigentlich ist es meiner Meinung
nach nicht so, dass dies jetzt der riesige
Fortschritt ist, sondern es ist vielmehr
eine Schande, dass wir bisher ohne einen studentischen Verein einfach nur
dahingelebt haben. Wahrscheinlich sind
wir sogar das einzige Institut, das keinen Fachabend an der Uni Szeged hat.
Die Studentjnnen müssen zusammengebracht werden, aber um eine richtige
Gemeinschaft zu bilden, sind die zehn
Minuten vor und nach einem Seminar zu
wenig. Diese Gemeinschaft aufzubauen
haben wir uns zum Ziel gesetzt. Es soll
endlich Leben ins Institut einkehren!"
Orsolya Gere:
„Die Gründung des NDK kann nur vorteilhaft für die Germanistikstudierenden
sein. Ich halte es für sehr wichtig, weil wir
so besser zusammenhalten, und einander kennenlernen können. Verschiedene
Programme werden organisiert, z.B Germanistikpartys, und so kann die Distanz
zwischen den Studiengängen reduziert
werden. Ich hoffe, dass alles nach Plan
laufen wird, und dass das NDK eine erfolgreiche Gruppe werden kann."

5

TDK - Wissenschaftlicher Studierendenwettbewerb in Germanistik
Hausrunde als Vorbereitung in Szeged
/! lle zwei Jahre findet ein wissenschaft- / lieber Studierendenwettbewerb in
Form einer wissenschaftlichen Studierendenkonferenz an den Universitäten
Ungarns statt, an dem Studierende teilnehmen, die neben den obligatorischen
Aufgaben ihres Studiums auch die Kraft
und Ausdauer haben, wissenschaftliche
Besprechungen zu verschiedenen Themen zu verfassen. Dieses Jahr wurde die
Hausrunde der geisteswissenschaftlichen
Sektion an der Universität Szeged am 3November 2010 veranstaltet. Neben den
vielen verschiedenen Themengebieten wie Geschichte, Ethnologie, Ungarische
Linguistik und Literatur wie auch die anderer Sprachen - hatten wir hier auch die
Möglichkeit, die Söhne und Töchter unseres Hauses, die Kandidatinnen des Instituts für Germanistik zu erwähnen und ihre
Arbeiten vorzustellen. Die Studierenden,
die diese Runde erfolgreich bestanden,
werden die Möglichkeit haben, zwischen
dem 18. und dem 20. April 2011 in Eger,
im Rahmen der landesweiten Runde, ihre
Arbeit auch einem weiteren Kreis zu präsentieren. Deshalb lässt die eigentliche
Herausforderung noch auf sich warten,
aber eine Kostprobe aus den Interessensgebieten der Studierenden können wir
schon liefern.
Teilnehmerinnen an der TDK-Lesung in
germanistischer Linguistik:
Georgina Kovács und Aranka Kalmár

Deutschsprachige
Literatur
Die Sektion der
deutschsprachigen
Literatur am Institut für Germanistik
wurde von vier
Teilnehmerinnen
repräsentiert. Anita Fajt sprach über
Quirinus Kuhlmann
„Der neubegeisterte Böhme". „Thomas Mann und der
Tod in Venedig"
war das Thema von
Viktoria Illés. Luca
Lafferton referierte
über „Leben in der
Diktatur in Herta
Müllers Herztier".
Anna Angyalka Lukács hielt einen Vortrag über funktionalisierte Literatur in der
ungarischen Stammbuchtradition mit dem
Titel „Erinnere dich, wie Arm in Arm wir
gingen, und an dem Blick der Abendsonne hingen...". Olga Surinás erzählte über
einen Band mit dem Titel „Schwester Monika", ein Werk, das lange Zeit als ein verdecktes Werk E.T.A. Hoffmanns aufgefasst
wurde. Im Hinblick auf seine Inhalte, aufgrund trivialer und
erotischer Motive,
wurde jedoch diese
Aussage immer in
Frage gestellt.
Neben dieser Suche nach der Autorschaft konnten
auch die anderen
Kandidatinnen eine
mehr oder weniger
überlegte Besprechung
vortragen.
Todmotive
bei
Thomas Mann, liturgische Literatur,
und die Aktualität
der Nobelpreisträgerin.
Germanistische
Linguistik
Im
linguistischen
Teil der germanistischen TDK-Lesung
nahmen ebenfalls
vier
Kandidatinnen teil. Aranka
Kalmár hat ein sehr
interessantes Thema
gewählt: „Die Formen der Redewiedergabe in Übersetzungen deutscher
literarischer Texte
ins Ungarische am
Beispiel von Dani-

6
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el Kehlmans 'Die Vermessung der Welt'".
Es gibt relativ wenige deutsch-ungarische
Vergleiche, die sich auf die Redewiedergabe konzentrieren. Ihre Arbeit wurde
von einem Gastvortrag von Prof. Cathrin
Fabricius-Hansen im September 2009 an
der Universität Szeged inspiriert. Sie betrachtete in ihrem Vortrag die Probleme
und Schwierigkeiten der Redewiedergabe
aus deutsch-norwegischer Sicht. Daraus
konnte Aranka Kalmár folgern, dass diese
Schwierigkeiten auch bei den ungarischen
Germanistikstudierenden da sind. Während es in der deutschen Sprache in den
meisten Fällen konkrete grammatische
Formen gibt, fehlt in der ungarischen oft
das morphologische Kennzeichen. Deshalb ist es bei der Übersetzung schwierig,
adäquate Formen zu finden. Der größte
Kontrast besteht darin, dass es im Deutschen extra einen Modus für die Bildung
der indirekten Rede gibt, Konjunktiv I,
der ins Ungarische auf 23 mögliche Arten
übersetzt werden kann. Arankas Ziel war,
geeignete Formen für die Redewiedergabe
zu finden.
Der Titel der Arbeit von Georgina Kovács lautet „Gebrauch von Anglizismen
in den deutschen online Frauen- und
Männermagazinen". Georgina kam auf
das Ergebnis, dass die meist verwendeten Anglizismen im untersuchten Korpus
Substantive im Maskulinum und Neutrum
sind. Denen folgen flektierbare Adjektive
und zuletzt die Verben, die der schwachen
Konjugation folgen.
Éva Illés beschäftigt sich in ihrer Arbeit
mit dem Thema „Genitivattribute als nominale Ergänzungen im Deutschen". Kornél
Kovács widmet sich der „Präpositionalinkorporation im Deutschen aus semantisch-funktionaler Sicht". Viel Erfolg und
Ausdauer bei der letzten Runde wünschen
wir allen Kandidatinnen!
Orsolya Gere
Sándor Török

Text- und Gesprächslinguistik

Ein Modul im Germanistik-Bachelor in Szeged
m Ende des zweiten Semesters
müssen
BA-Germanistikstudierende in Szeged ein Stammmodul
aussuchen, das sie zwei Jahre lang
lernen sollen. Man kann zwischen
verschiedenen Modulen wählen, w i e
z.B. Tourismus, kontrastive Linguistik, Text- und Gesprächslinguistik.
Die Wahl kann eine schwierige Aufgabe sein, wenn man nicht gut genug
informiert ist. Wir wählten das Modul
Text- und Gesprächslinguistik, das
von Dr. Ewa
Dreumowska-Vargäne
geleitet wird.

Probereferat des Handouts

Das Modul wird in Form mehrerer Seminare und einer Vorlesung angeboten. Im ersten Semester lernten wir alles über Gebrauchstextsorten. Nicht nur im Alltagsleben
benutzte, sondern auch im Geschäftsleben
nötige Textsorten wurden behandelt. Wir
sollten selbst auch Bewerbungen, Motivationsbriefe, Arbeitszeugnisse und Personenbeurteilungen, Anfragen, Angebote,
Reklamationen und Protokolle schreiben.
Es war sehr interessant, uns in diesem Bereich ausprobieren zu können.
Im zweiten Semester hatten wir die Möglichkeit
Kenntnisse
über

ten der Presse" zu erwerben. Dieses Wissen bekamen wir von Dr. Tamás Kispál.
In der Vorlesung wurden die relevantesten
Textsorten der deutschen Gegenwartspresse, d.h. Meldung, harte Nachricht,
weiche Nachricht, Bericht, Reportage,
Kommentar, Glosse, Feature vorgestellt.
Das Ziel ist es, Beschreibungs- und Differenzierungsaspekte der zu behandelnden Textsorten zu vermitteln. Im Seminar
wurden die in der Vorlesung vorgestellten Textsorten empirisch untersucht. Es
wurde noch gefragt, inwiefern sich die
deutschsprachigen und die ungarischen
Textsorten unterscheiden.
Wissenschaftliche Textsorten
(Seminarprotokoll, Referat und
Handout,
Konferenzankündigung,
Konferenzbericht,
Rezension,
Forschungsplan, Aufsatz) waren die
behandelten Themen im dritten
Semester. Einige
davon
kannten
wir schon. Sie
wurden aber detaillierter zusammengefasst
und
geübt. Wir hatten
die Aufgabe, solche
Textsorten
zu schreiben, die
kontrolliert
und
bewertet wurden. Dieses Wissen ist für
uns sehr nützlich, weil wir es auch in anderen Seminaren benutzen können.
Im Mittelpunkt des letzten Seminars
standen die grundlegenden Kenntnisse
des Aufbaus von Gesprächen und die relevantesten Anwendungsmethoden der
Gesprächslinguistik. Beim Aufbau der
Gespräche konnten wir uns die Grundbegriffe wie Hörersignal, Gesprächsschritt, Gesprächssequenz, Gesprächs^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ phase aneignen.
^

^

H
I

Wir lernten vor
allem
die Methode der
teilnehmenden
Beobachtung
sowie
gängige
Transkriptionssysteme.
Dieser
Teil des Moduls
war für uns weniger interessant als
die anderen, aber
die Informationen
waren doch sehr
sinnvoll.

í —

Meinungen über das Modul Textund Gesprächslinguistik
„Die textlinguistischen Veranstaltungen
haben einen tieferen Sinn: Es handelt
sich lim Beschäftigung mit Texten.
Durch diese Beschäftigung sollen die
Studenten universelle Strategien erlernen, mit deren Hilfe sie Texte und
Gespräche aller Art (literarische Texte,
Gebrauchstexte, Pressetexte, z.B. journalistische Interviews) in der Zielsprache
Deutsch besser verstehen und besser
selbst verfassen/produzieren können.
Alle Veranstaltungen zur Textlinguistik
sind praktisch angelegt, d.h. Kenntnisse, die sie hier erwerben, können sie
bereits nach Ihrem Bachelorabschluss in
der beruflichen kommunikativen Praxis
anwenden: In der Geschäftskorrespondenz, in der Fremdenführung (im Tourismus), in der Medienkommunikation
(Pressesprache, Werbesprache) usw.
Die Studierenden können die in diesem
Modul erworbenen Kenntnisse auch in
unseren Masterstudiengängen zur deutschen Sprache, Literatur und Kultur sehr
gut benutzen."
Dr. Ewa Drewnowska-Vargáné, Leiterin
des Moduls Text- und Gesprächslinguistik
„Mir gefällt am besten, dass wir Beispieltexte schreiben sollten. Frau Drewnowska kontrollierte unsere Texte, danach
sollten wir sie verbessern und ihr wieder
abgeben. Daraus haben wir viel gelernt,
weil wir unsere Fehler sahen und noch
eine Chance bekamen, einen richtigen
Text zu schreiben."
Anita Nyári, Germanistikstudentin

„Ich fand den Teil .Wissenschaftliche
Textsorten' am besten. Da mein Referat über das Thema Handout sehr
erfolgreich war, bekam ich von Frau
Drewnowska eine positive Rückmeldung."
\Zsanett Kovács,' Germanistikstudentin /
Die Zahl der Teilnehmerinnen des Moduls war nicht hoch, die Stimmung war
deswegen sehr familiär, wir fühlten uns
sehr wohl. Diese Lehrveranstaltungen
können jederzeit besucht werden, auch
wenn man ein anderes Modul gewählt
hat. Außerhalb des Moduls bietet Frau
Drewnowska-Vargäne auch eine Vorlesung zur Textlinguistik an. Dadurch wird
der Inhalt des Moduls noch verständlicher.
Katalin ßirinyi
Nikolett Nóvák

Zusammenarbeit
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Göttinger Germanistikstudierende in Szeged
Binationale Literaturveranstaltung an der Universität
ufgrund der Einladung von Attila
sind am 15.-16. November 2010 Germanistikstudent_innen
aus Göttingen an die Universität Szeged
gekommen. Herr Bombitz organisierte
mit den Germanis tikstudentinnen,
die sich auf Kulturwissenschaft spezialisiert haben, eine Literaturkonferenz,
in deren Rahmen zwei Romane bzw.
zwei Filme diskutiert wurden.

s4.Bombitz

Am Montagnachmittag haben wir voller
Neugier auf das Treffen mit den fünf Studentinnen und ihrer Begleiterin aus Göttingen gewartet. An diesem Tag hat sich das
ungarische und das deutsche Team im Studentenheim Móra getroffen, wo die ersten
Diskussionen geführt wurden. Zuerst, als
wir die ausländischen Nachwuchswissenschaftler_innen begrüßten, waren wir noch
ein bisschen scheu. Wir versammelten uns
in dem Konferenzraum des Studentenheims und haben uns vorgestellt. Unsere
Gruppe bestand aus acht Mädchen, die teils
im zweiten Studienjahr des BA, teils schon
im MA studieren. Die deutsche Gruppe
wurde auch von zwei Jungen verstärkt. Wir
haben nach der kurzen Begrüßung gleich
die Arbeit begonnen. Die deutsche Gruppe moderierte als erstes einen Roman von
Tamás Jónás mit dem Titel Als ich noch Zigeuner war.
Eins der Hauptthemen der Veranstaltungen war die Lage der Roma und Sinti.
Wir arbeiteten in Gruppen und suchten
nach Schwerpunkten, auf denen aufbauend wir eine Diskussion geführt haben.
In der zweiten Stunde war unsere Gruppe
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dran. Den Karl-Markus Gauß Text (Die
Hundeesser von Svinia) haben wir nicht
in Gruppenarbeit besprochen, sondern die
Szegeder Gruppe hat dazu einige wichtige
Hintergrundinformationen
eingebracht.
Mithilfe dieser Daten konnten wir uns frei
miteinander unterhalten. Der erste Tag
war sehr ereignisreich, weil wir nach einer
Pause am Abend auch den Film Das weiße
Band von Michael Haneke gesehen haben.
Die Deutschen waren sehr nett, weil sie uns
Gebäck und Wein angeboten haben.
Am Dienstag haben wir uns, diesmal in
den Räumlichkeiten der Universität, über
den Film Die Klavierspielerin unterhalten.
Unsere Gmppe analysierte den Film mit
Hilfe dreier Medien. Wir arbeiteten mit
Filmszenen, mit dem Drehbuch und mit
der Romanvorlage von Elfriede Jelinek. Die
Studentinnen wurden immer mutiger, und
wir konnten am zweiten Tag bereits ganz
frei miteinander sprechen. Zum Schluss,
unter der Führung der Göttinger Dozentin
Janet Boatin, haben wir Das weiße Band
diskutiert. Alle Studentinnen analysierten
je eine Figur aus dem Film und so konnten
wir unsere Meinungen gut austauschen.
Den Abend haben wir gemeinsam in
guter Laune verbracht. Marion Rutzendorfer
hat die Deutschen und auch uns in die Jazz
Kneipe eingeladen, wo wir im Rahmen der
Literaturveranstaltung „Österreich liest" tolle,
interessante Lesungen hören konnten und
die Möglichkeit hatten aus verschiedenen
Texte spontan vorzulesen. Einige Göttinger
Teilnehmer_innen lasen ebenfalls vor und
Frau Rutzendorfer hat den Anwesenden leckeren Kuchen und Gebäck angeboten. Am

GeMa 2/2010 8

Marion Rutzendorfer und Attila
Bombitz lasen bei der Veranstaltung
Österreich Liest vor

Abend haben wir uns mit den Göttingerjnnen gut angefreundet, und sie haben uns
nach Deutschland eingeladen. Wir hoffen,
dass im nächsten Jahr diese Veranstaltung in
Göttingen organisiert werden kann und wir
auch daran teilnehmen können.
Ich möchte mich im Namen der ungarischen Gruppe bei Herrn Attila Bombitz
bedanken, dass er eine so angenehme Veranstaltung organisiert hat und wir die Möglichkeit hatten ihm dabei zu helfen. Das
machte Lust aufs Lesen, aufs selber Denken
und darauf, frei und ohne Hindernisse auf
Deutsch zu sprechen.
Monika Pintér

Die binationale Literaturveranstaltung
lief unter der Leitung von Attila Bombitz
(I.) und Janet Boatin (r.)

Jadwiga Halas

Polnische Erasmus-Studentin in Szeged

m GeMa sind schon zahlreiche
unserer Studierenden erschienen. Wir haben uns gefreut, beschwert, zurückgesehnt. Aber
wie sieht eigentlich die Uni Szeged mit
den Augen einer Erasmus-Studentin
aus? Auf diese Frage gab uns Jadwiga
Haitis eine Antwort Sie ist die erste
Studentin, die sich aus unserem neuen
Partnerinstitut, dem Institut für Germanistik der Uniwersytet Rzeszowski,
nach Szeged getraut hat.

31Erasmus-Berichte

Warum kommt man als Germanistikstudentin nach Ungarn?
Das war meine letzte Möglichkeit als Eramus-Studentin irgendwo hinzufahren. Wie
alle Germanistikstudenten wollte auch ich
nach Deutschland. Leider hatte ich nicht
genug Punkte, also schien mir Ungarn
eine gute Alternative zu sein. Ich dachte,
es wäre eine gute Gelegenheit dieses Land
kennenzulernen und so war es auch.
Und hat es sich aus der Sicht des Studiums gelohnt?
Ich glaube, schon. Sprachübung war die
Hauptsache, das hat hier gut funktioniert.
Mit meiner Freundin, die ich hier kennengelernt habe, sprechen wir auf Deutsch.
Das hilft auch viel.
Lässt es sich hier leicht Freundschaften schließen oder eher weniger?
Eher weniger. Aber das liegt bestimmt
auch daran, dass ich nicht so ein großer
Partymensch bin und nur ab und zu feiern
gegangen bin. Es sind eher Bekanntschaften als Freunde. Ungarische Studenten
konnte ich auch nicht so richtig kennenlernen. Die Leute, die sich kennen, unterhalten sich untereinander. Manchmal, w o wir
in kleinen Gruppen waren, dann schon.
Aber wenn ich so alleine da war, ist niemand hingekommen um sich zu unterhalten und ich bin zu schüchtern für sowas.
Und w i e fandest du die Ungarn? Sehr
anders als Polen?
Ich habe nicht so viele kennengelernt,
aber im Allgemeinen nett und hilfsbereit.
Wer sehr anders ist als bei uns, sind die
Im Dezember 2010 hielt Jadwiga Hatas einen
Vortrag über Rzeszöw an der Universität Szeged

Verkäuferinnen.
Wenn man ins Geschäft kommt, sind
sie sehr nett, nicht
so wie bei uns. Erstaunlich ist noch,
dass die Autofahrer
stehen bleiben und
die Fußgänger über
die Straße lassen.
W o liegen die Unterschiede zum polnischen Studium?
Da wären einmal die Pausen. Wir haben
nur 15 Minuten Pause, nicht so lange wie
hier. Und wir haben nicht so eine freie
Auswahl bei den Fächern. Ein bisschen
schon, aber nicht so viel wie hier. Man trifft
eine Entscheidung, ob man Lehrer oder
Übersetzer werden will, und kann danach
nur in diesem Bereich Kurse belegen.
Dieses System finde ich besser, bin auch
eher daran gewöhnt. Zuerst dachte ich, es
wäre hier genauso wie bei uns. Aber dann
in den Kursen habe ich gesehen, dass die
Zusammensetzung der Studenten immer
anders ist. Wir haben in Rzeszöw feste
Gruppen, wo sich alle kennen. Man hat
den Eindruck, die Leute hier kennen einander nicht, ich frage mich, wie kann das
sein, wenn sie seit drei Jahren zusammen
studieren? Dann habe ich es verstanden.
Jedenfalls finde ich es besser, wenn man
genau weiß, welche Fächer man belegen
muss, um seinen Abschluss zu bekommen. Aber vielleicht funktioniert ja euer
System besser.
Was für Kurse hast du besucht?
Lexikologie, kontrastive Landeskunde,
BRD-DDR, das fand ich sehr gut, Jugendsprache, und die Ungarisch-Sprachkurse.
Und w i e hat es mit dem Ungarischlernen geklappt?
Oacht) Ich hatte eine Fünf, das heißt sehr gut.
Du warst die Erste aus eurer Uni, die
nach Ungarn g e k o m m e n ist. Sehr tapfer! War Dein Aufenthalt gut organisiert?
Also, ich fand es ziemlich kompliziert, immer darüber nachzudenken, ob man alle
Papiere hat, die Punkte, die Unterschiede
zwischen den Systemen. Immer über diese Sachen nachdenken zu müssen ist anstrengend. Aber ich habe schnell eine
Wohnung gefunden, in nur 3-4 Tagen. Bis
dahin war ich in einer Pension. Die organisierten Programme waren auch gut, es gab
ab und zu Theaterbesuche, am Anfang hat
man uns die Stadt gezeigt und gesagt, wo
man in welchen Fällen hin muss, wen man
bei Krankheit usw. anrufen muss. Wir haben uns am Anfang wirklich sehr viel geholfen.
Wie kamst du mit dem Geld zurecht? Musstest du viel aus eigener Tasche bezahlen?
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Man
kommt
ganz
gut zurecht. Ich habe
schon
dazubezahlt,
hätte ich aber nicht
gemusst. Das war nur,
weil ich jede Menge Klamotten und so
was gekauft habe. Für
Wohnung und Essen
reicht das Geld.
Was hast du am meisten vermisst?
Meine Familie und Bekannten. Deshalb
bin ich auch einmal für zwei Wochen nach
Hause gefahren. Meine Gewohnheiten
habe ich auch sehr vermisst. Zum Beispiel
gehen wir mit meinen Freundinnen immer einkaufen, Second-Hand-Shopping ist
sozusagen unser Sport, (lacht) Das klingt
vielleicht blöd, aber solche Sachen kann
man auch vermissen. Die Bücher haben
mir auch sehr gefehlt! Ich lese unheimlich
gerne! Ein toller Bestseller wäre gut gewesen, hatte ich aber leider nicht dabei. Also
musste ich mir alle 100 Folgen von Desperate Houswives angucken.
Du hast erzählt, dass du sehr gerne
kochst. Hast du manchmal polnische
Gerichte gekocht, ein bisschen gegen
das Heimweh?
Ich habe schon das gekocht, was ich auch
normalerweise koche, aber das ist nichts
typisch Polnisches. Aber das kann ich natürlich auch. Es gab mal eine Party, w o alle
etwas Typisches aus ihrem Land machen
mussten, da habe ich einen leckeren Salat
gemacht.
Wie fandest du die ungarische Küche?
Eigentlich sehr gut, habe hier richtig zugenommen. Aber ich kann mich nicht daran
gewöhnen, dass in jeder Wurst Paprika
drin ist. Das gibt's bei uns nicht. Kürtöskalács finde ich toll! (lacht)
Du schreibst jetzt deine Masterarbeit.
Worum geht's da?
Mein Thema ist „Diminutiva in den Kinderund Hausmärchen der Gebrüder Grimm".
Ich finde dieses Thema gut für mich geeignet, weil es märchenhaft ist, aber doch
noch mit Wissenschaft zu tun hat. Viel lustiger als meine Bachelor-Arbeit über „Außenseiter in der deutschen Literatur nach
1945". Ziemlich depressives Thema.
Wie geht es nach dem Abschluss weiter?
Zuerst kommen die Sommerferien! Und
danach ein richtiger Job oder ein bezahltes
Praktikum.
Was machst du zuerst, w e n n du wieder zu Hause bist?
Ich werde einfach da weitermachen, w o
ich mit meinen Freunden aufgehört habe.
Anna Angyalka Lukács
Zoltán Tóth
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Grammatik, Sprachgeschichte, Verben
Bücherpräsentation am Lehrstuhl für Germanistische Linguistik
m 17. N o v e m b e r 2010 waren alle
Interessent_innen der Universität Szeged zur Bücherpräsentation am
Lehrstuhl für Germanistische Linguistik eingeladen. Als ich im vollen Saal
neben den anderen Student_innen
Platz nahm, musste ich feststehen, dass
an unserem Institut die Verbreitung
der Informationen i m m e r besser funktioniert. Dieser Raum ist nicht gerade
klein und trotzdem w a r er überfüllt mit
Student_innen und Dozent_innen, die
auf die drei Vortragenden warteten.

Präsentation bei. Das Buch wurde in einem
flüssigen Stil geschrieben und hilft den Germanistikstudent_innen beim Lernen. Es
eignet sich besonders für Studienanfänger
innen. Es ist durchschaubar, studierendenfreundlich und logisch zusammengestellt,
damit man der Grammatik leichter folgen
kann. Sowohl deutsche als auch ungarische
Beispielsätze helfen die trockene Theorie
zu verstehen. Das Buch ist beim Grimm
Verlag erschienen.
Danach stellte uns Dr. Stephan Bogner
sein Buch vor. Es handelt von der deutschen Sprachgeschichte. Er erklärte, wanim

an der Universität Szeged erhältlich ist, ist
für BA-Studierende geeignet und auch für
die Grundprüfung relevant. Jedes Kapitel
besteht aus drei Phasen. In der ersten Phase
geht es um ein induktives Verfahren. Hier
werden zum Beispiel die grammatischen
Regeln im Text identifiziert. In der zweiten
Phase werden die Regeln formuliert, zum
Beispiel in Form von Definitionen- oder
Tabellenergänzungen. In der dritten Phase
kommt es zum deduktiven Verfahren im
Text. Hier gibt es Aufgaben wie zum Beispiel Lückentexte, Transformationen oder
Fehlersuche.

¿Icptwn 3«;nct
21bri8«
Erisébet Drahota-SzaM

bet 6c$d)ícf>tc bet beutécljen Sprache
unb bet biétotiícben ttrammatíh

Das Verb
Ein Studienbuch №r DaF- und DaZ-Umeede

be« $)eut$cl)en

toVilc 92-T1MP
Zuerst begrüßte Frau Dr. Ewa Drewnowska-Vargäne, Leiterin des Lehrstuhls für Germanistische Linguistik, die Anwesenden.
Den Referent_innen standen 15 Minuten
zur Verfügung, um ihre neuen Werke kurz
vorzustellen.
Die erste Präsentation hielt Frau Dr. Erzsebet Drahota-Szahö, Dozentin der Universität Szeged. Ihr Buch mit dem Titel Das
Verb. Ein Studienbuch für DaF- und DaZLernende ist ein Teil ihrer bisherigen Reihe.
Sie betonte, dass die Fremdsprachenlerner_
innen, die die deutsche Sprache erlernen,
sich mit den Bereichen Lexik, Phonetik
und Grammatik bekannt machen müssen,
um sich dann auf Deutsch richtig verständigen zu können. Sie bezeichnet Grammatik als „Stiefkind" beim Sprachenlernen.
Für die Studentjnnen ist es tatsächlich
nicht einfach, die Grammatik zu erlernen.
Beim Lernen des Verbs ist dieses Buch ein
„echter Schatz", äußerten sich die drei Studentinnen, die sich beim Testen des Buches
beteiligt hatten. Frau Drahota-Szabö hatte
nämlich die hervorragende Idee, das Buch
von vier ihrer Studentinnen testen zu lassen. Szandra Bihal, Georgina Koväcs und
Zsuzsanna Majoros waren diesmal auch
selbst da (Anita Räcz konnte nicht anwesend sein, weil sie mit Erasmus in Spanien
war), und trugen auch einige Worte zu der
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er dem Buch den Titel Abriss der Geschichte der deutschen Sprache und der historischen Grammatik des Deutschen gab.
Da das Buch in erster Linie als Lehrbuch
für Germanistikstudierende gedacht ist,
die jeweils ein Semester Sprachgeschichte
und historische Grammatik studieren müssen, vertieft es sich nicht zu sehr in Details,
sondern beschreibt die wesentlichen Zusammenhänge. Das Buch ist kein wissenschaftliches Buch, sondern eher ein „Einstiegswerk". Zum weiteren Nachforschen
stehen mehr als 300 Fußnoten und Literaturhinweise zur Verfügung. Der erste Teil
des Buches ist zeitlich und räumlich gegliedert und am Ende des Buches gibt es auch
Textproben zum Üben.

Trotz der knappen Zeit bekamen die Anwesenden viele Informationen und einen
sehr guten Überblick über diese Bücher.
Wir Studierenden sind auch reicher an Hilfe beim Lernen geworden. Die Bücher sind
für Schüler_innen und fortgeschrittene Lerner_innen (z.B. auch für bilinguale Lerner_
innen), außerdem nicht nur bei der Vorbereitung auf die Grundprüfung, sondern
auch im Laufe des Studiums und zu einer
späteren Wiederholung brauchbar. Wenn
man die Sprache mit Kochen vergleichen
würde, könnte man den deutschen Journalist Wölfram Weidner zitierend sagen, dass
Grammatik doch „das Kochbuch der Sprache" ist.

Dieser Präsentation folgte die Buchvorstellung von Herrn Dr. György Scheibl, Dozent der Universität Szeged, mit dem Titel
Best of Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene. Er behandelt in
diesem Werk ausgewählte Themen. Wegen
der Auffassung vieler Studierender, dass
Grammatik langweilig sei, versuchte er interessante oder lustige Texte auszuwählen, damit die grammatischen Aufgaben mit mehr
Spaß gelöst werden können. Die Texte sind
aus dem „Spiegel" ausgesucht und sprachlich nicht vereinfacht. Das Übungsbuch, das
am Lehrstuhl für Germanistische Linguistik

Szabina Varga
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Stephan Bogner: Abriss der Geschichte der deutschen Sprache und der historischen Grammatik des Deutschen.
Üllő: TIMP 2010.
Erzsébet Drahota-Szabó: Das Verb. Ein
Studienbuch für DaF- und DaZ-Lernende. Szeged: Grimm Kiadó 2010.
György Scheibl: Best of Deutsche
Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene. Szeged: SZTE BTK Német
Nyelvészeti Tanszék 2010.

Ein vielseitiger deutscher Professor in Szeged
Porträt von Heinz-Helmut Lüger
n einem schönen Tag haben wir
die Möglichkeit bekommen, ein
Gespräch mit Prof. Dr. Heinz-Helmut
Lüger zu führen. Er wurde von Dr. Ewa
Drewnowska-Vargäne an die Universität Szeged eingeladen, um im September 2010 dort Vorträge zu halten.
Sie kennen sich seit Jahren, deshalb
wusste Frau Drewnowska schon, dass
diese Vorträge sowohl für die Kollege
innen als auch für die Studierenden in
Szeged interessant sein werden.
Durch das Gespräch hatten wir die Chance,
ihn näher kennenzulernen. Wir haben uns
sehr gefreut, dass er neben den Vorträgen
Zeit für uns hatte. Außerdem hat er uns beim
Seminar Studierendenzeitung besucht, wo
wir ihm das GeMa vorgestellt und dann von
ihm als Fachmann einige Ratschläge und
Anmerkungen bekommen haben.
Am 29. September hat er für Studentjnnen und Kolleginnen Vorträge zu zwei
verschiedenen Themen gehalten. Auf überraschende Weise sieht man ihn nicht so wie
einen Professor im Allgemeinen, sondern
er hat unsere Aufmerksamkeit mit seinem
Humor und mit seiner präzisen Erscheinung erweckt. Er ist pünktlich gekommen,
hat einen Anzug getragen, und eine schöne
Präsentation mit Power Point gehalten. Er
war sehr rücksichtsvoll, er hat mehrmals
während des Vortrages gefragt, ob alles verständlich ist bzw. er war bereit, jede Frage
zu beantworten.
Wir waren neugierig, warum er die angewandte Linguistik als seine Disziplin
gewählt hat, die er sein ganzes Leben untersuchen wollte. In seiner Kindheit hat er
gerne geturnt, geschwommen und Volleyball gespielt, erzählte Lüger dem GeMa. Seine erste Karriere war im Sport, er war auch
in einer Mannschaft, wo er sehr viel trainiert
hat. Dann ist er Völleyballtrainer geworden,
und später hat er das ein Jahr an einer Uni
auch unterrichtet. Obwohl er auch heutzutage gerne Sport treibt - z.B. geht er jeden
Sonntag mindestens zehn Kilometer joggen
- hat er schließlich seine Karriere nicht im
Sport, sondern im Bereich der Linguistik
gemacht.

diums in Frankreich. Da hat er Frankreich
näher kennengelernt. Seitdem war er auch
schon öfter im Ausland, weil er mehrere Einladungen bekommen hat. Er war in
Finnland, in Polen - in Rzeszov und in Krakau - und natürlich in Frankreich bzw. jetzt
in Ungarn. Er war auch schon früher in Ungarn, als Tourist in Budapest. Szeged findet
er toll, und über die ungarischen Menschen
denkt er, dass sie sehr freundlich sind. Wie
er bemerkte, „gibt es in Ungarn zum Glück
Menschen, die Deutsch sprechen, und insofern kann man hier auch als nicht ungarisch Sprechender überleben".
Beim Bologna-Prozess sieht er sowohl
die Vor- als auch die Nachteile. Als positive Seite hat er erwähnt, dass wegen des
Prozesses immer sichtbarer wird, dass jedes
Land näher einander steht. Aber natürlich
kennt er den negativen Teil dieses Studiensystems. „Vor der Reform ist vieles ganz anders gewesen", behauptet er. „Man konnte
vergleichsweise frei studieren, frei in dem
Sinne, dass man auswählen konnte, wann
man was macht".
„Michel Breal war der Lehrer
von Saussaure"
Wie alle Professoren hat auch Hen- Lüger
noch viele Pläne im Leben, die er erreichen
oder verwirklichen will. Der erste von diesen Plänen ist ein Buch über Michel Jules
Alfred Breal. „Michel Breal war sozusagen
der Lehrer von Saussaure", betont er, und
bedauert, „dass man nur ein bisschen wenig Notiz genommen hat von ihm". Zwei-

„ Z u r Sprachwissenschaft b i n ich durch
einen Z u f a l l g e k o m m e n . "

Eigentlich gab es in jener Zeit keine linguistische Disziplin in den Schulen. Aber zum
Glück gab es jemanden, der es für wichtig
gehalten hat, dass die Studierenden schriftliche Arbeiten abfassen, etwas selber untersuchen und dann etwas zu Papier bringen.
Während dieses Studiums ist er zum ersten
Mal auf die Sprachwissenschaft getroffen.
„Und das hat mich letztendlich zur Linguistik gebracht. Und ich habe von daher Impulse bekommen, die mein ganzes Leben
beeinflusst haben", erzählt Lüger. Er hat in
Freiburg Deutsch, Französisch und Sport
studiert und war ein Jahr während des Stu-
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tens gibt es ein Buch über Landauer Profile
und Karrieren in Vorbereitung von Lüger.
In diesem Buch geht es um historische
Personen, Autoren, Revolutionäre, Dichter
und Künstler. Schließlich ist das Buch, das
er im Moment vorbereitet und das er „schon
lange hatte fertig haben wollen, ein Buch
über Frankreich, wo es mir jetzt um einzelne Themen zu Frankreich geht, wie die
politischen Strukturen, das Bildungswesen,
Wirtschafts- und Sozialstruktur, Massenmedien, deutsch-französische Beziehung",
erfahren wir vom Professor. Dieses Buch
scheint wirklich interessant und nützlich
zu sein, weil er und seine zwei Kollegen es
mit vielen Dokumenten, Arbeitsaufgaben,
einem großen Anhang und mit CD-ROM
herausgeben möchten. Wir hoffen, bald diese Bücher lesen zu können.
Wir möchten uns nicht nur für die perfekten Vorträge, sondern auch für die Spende bedanken, die er dem GeMa gegeben
hat. Er hält dieses Magazin auch deshalb für
gut, weil es ein Symbol für die Germanistikstudierenden in Szeged geworden ist. Wir
konnten die berufliche Seite von HeinzHelmut Lüger durch seine Vorträge, seine
menschliche Seite durch seinen Aufenthalt
in Ungarn kennen lernen. Wir haben schnell
entdeckt, was für ein vielfältiger Mensch er
ist, der sich nicht nur für seine wissenschaftlichen Forschungsbereiche, sondern auch
für viele andere Bereiche interessiert.
Andrea Kálmán
Boglárka Pap

Entgrenzung des Raumes. Alexander Lernet-Holenia und das östliche Europa
Vortag von Detlef Haberland in Szeged
as Institut für Germanistik in Szeged konnte im letzten Semester
Detlef Haberland aus Oldenburg als
Gast begrüßen. Er hat am 22. September 2010 einen Vortrag für die an österreichischer Literatur Interessierten
gehalten. Neben der Betreuung der
Student_innen an wissenschaftlichen
Arbeiten hat Haberland auch ein Thema aus seinem weiten Forschungsinventar, sozusagen als Geschenk, nach
Szeged mitgebracht.

Alexander

Lernet-Holenia

T,
ROMAN
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Alexander Lernet-Holenia gehört nicht
gerade zu den Autorjnnen, die an den
Besprechungen über österreichische Literatur teilnehmen, doch kann auch er ein
weites Spektrum an Werken, Preisen und
Mitgliedschaften aufzeigen.

Geschichte, Politik und Krieg bilden die
Grundlage der Romane von Lernet-Holenia. Zu diesem Lebenswerk hat Haberland
eine spannende, sogar weiterführende Leseweise erstellt. Die Schwerpunkte der literarischen Besprechung waren: Geschichte, Geographie und deren Symbolik; kurz
„Räumliche Zusammenhänge", wie es Haberland formulierte. Auch Ungarn mitsamt
seiner Vorgeschichte floss in den Erzählkosmos des Autors hinein. Mit dieser Anspielung auf unsere geographische Betroffenheit gipfelte der Vortrag über den Autor
Lernet-Holenia in der Besprechung des
Romans Der Mann im Hut (1937), dessen
Handlung in der Gegend von Tokaj spielt
und eine Suche nach Attilas Grab enthält.
Hier wurde dem Publikum auch ein interessanter Textausschnitt präsentiert, in
dem Charon auf der Tisza erscheint.
In seiner Untersuchung der symbolischen Geographie bei Lernet-Holenia,
präsentierte Haberland auch andere schöne Beispiele für die literarische Nutzung
der europäischen Geographie. Das Werk
Ein Traum in Rot (1939) drückt eine überaus symbolische Auffassung über den Osten aus. Der Osten verfügt über eine enorme und natürlich - hier wird er politisch
- über eine gefährliche Kraft. Dessen Ursprung ist im Grunde der asiatische Kontinent, der „ein Tier aus Erde" ist. So wird
das Haus, das nach Osten ausgerichtet ist,
in der Erzählstruktur ein von der Kraft des
Ostens gefährdetes Objekt. In diesem Roman kann man aber auch andere Schwerpunkte entdecken, die sich mit der Person
des Protagonisten beschäftigen. Er ist ein
Dämon, ein Teufel, der Antichrist, der von
Dschingis-Kahn abstammt. Aber das Böse,
das er verbreitet, erwächst ausschließlich
aus seinem Wunsch, Gutes zu tun. Seine
Güte erweist sich stets als tödlich. Daher
sagt die Kritik aus gegenwärtiger Perspektive, dass diese Seite des Prosawerks als

ein Verweis an die Machtergreifung von
Hitler zu verstehen ist.
Geographie als Schwerpunkt lässt sich
aber auch an anderen Werken unseres
Autors lokalisieren. Die Standarte (1934)
enthält einen Gang durch die Monarchie,
einen Denkgang über die Gesetzmäßigkeiten der Politik, über die Vergeblichkeit der Idee eines einheitlichen Reiches.
Aber den überzeugendsten Gaind für die
geographisch-symbolische Deutung dieser Prosawerke bietet der Roman Mars im
Widder (1941). Ein deutsches Regiment
marschiert am 1. September 1939 nach
Polen. Sie gelangen, anstelle der realen
Geographie, in einen Zwischenraum. Ein
Raum zwischen Krieg und Frieden, in dem
Krabben und andere Panzertiere nach Westen rollende Panzer repräsentieren.
Das Publikum erlebte diese Veranstaltung als einen interessanten Beitrag neben
den anderen Lektüren, die wir von Zeit zu
Zeit verarbeiten müssen, aber auch wollen.
Dies ist ein Lebenswerk, das neben dem
anderer extremer und genialer Autorinnen in Österreich in die Peripherie geraten
ist, wo Germanist_innen wie Detlef Haberland es auffinden können.
Sändor Török

Über deutsche Grenzen hinaus
Interview mit Prof. Dr. Detlef Haberland
n einem Freitagmorgen fühlt sich
doch jeder so „freitag". Die Menschen haben ein Freitag-Gesicht, es
ist Freitag-Wetter, die Zeit vergeht im
Freitag-Tempo. Im Büro v o n Frau Katona erwartete mich allerdings an der
Universität Szeged keine Freitagsstimmung, sondern ein Lächeln mit einem
schwungvollen „Guten Morgen!". So
macht Arbeiten doch Spaß! Mit einer
Tasse heißem Tee in der Hand nahm
ein amüsantes Gespräch mit Professor Haberland, unserem Gastprofessor aus Oldenburg, seinen Lauf.
Professor Haberland, Sie sind nicht
das erste Mal hier. Was hat sie diesmal
zu uns gebracht?
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Vor allen Dingen ist mein fünfter Aufenthalt
in Szeged einem besonderen Ziel gewidmet, nämlich ausgewählte Studierende in
einem Intensivkurs auf den wissenschaftlichen studentischen Landeswettbewerb
(OTDK) vorzubereiten und damit die hiesigen Kollegen zu unterstützen. Darüber
hinaus bin ich vom Lehrstuhl für deutsche
Literatur und Kultur und der Akademie der
Wissenschaften eingeladen worden, einen
Vortrag zu halten.
Professor Haherland stellte sich eine Woche lang den Teilnehmerlinnen des OTD
zur Verfügung. Schon Wochen - oder für
manche einen Tag - vor seiner Ankunft
wurden Briefe versendet und wie zu Weinachten Wunschlisten für
Fachliteratur
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abgegeben. Es ist doch schön, wenn Wünsche in Erfüllung gehen. Zwei Termine die
Woche, eine große Hand voll Inspiration
und Ansporn wurden uns zuteil, selbst die
noch zweifelnden Teilnehmerinnen wurden von der Begeisterung des in Sachen
wissenschaftlichen Arbeitens schon längst
geübten Professors angesteckt.
Sie verbindet eine längere Beziehung
mit der Universität Szeged. Wie sind
sie mit dieser Stadt in Verbindung gekommen?
Das erste Mal bin ich 2002 nach Szeged
gekommen, und zwar im Rahmen einer
Kurzdozentur des DAAD, zu seiner Zeit
von Professor Bernäth eingeladen. Ich
habe damals eine Vorlesung über Literatur

des Barock abgehalten und ein Seminar
zur Lyrik des Barock, die entsprechenden
Prüfungen abgenommen und die Hausarbeiten betreut.

Haben Sie ein interessantes Hobby,
das niemand von Ihnen vermuten
würde?
Tja... ich restauriere alte Möbel.

Was war Ihr Eindruck von unserer
Universität?
Wenn es mir nicht gefallen hätte, wäre ich
nicht zurückgekommen, (lacht) Mir hat sowohl die Vorlesung als auch das Seminar
großen Spaß gemacht, weil die Studierenden ausgesprochen neugierig waren. Barock wurde seiner Zeit hier kaum unterrichtet, daher füllte ich eine Lücke aus, was
den Studierenden sehr gut gefallen hat. Ich
habe Freundschaften mit vielen Kollegen
geschlossen, mit denen ich immer wieder
gerne zusammen arbeite.

(lacht) Da habe ich ja ins Schwarze getroffen. Wie kommt das?
Im Internat, in dem ich war, habe ich eine
Tischlerlehre gemacht. Darüber hinaus beschäftige ich mich mit altem Glas des 18,19. Jahrhunderts. Ein sehr zerbrechliches
Hobby, aber sehr schwierig und daher
reizvoll. Es ist ein wissenschaftliches Feld,
wo sie nur durch langjährige Beschäftigung
eine wirkliche Expertise erlangen, da bin
ich natürlich noch lange nicht. Ich sammle
in erster Linie ein ganz kleines Segment,
nämlich Bäder- und Andenkengläser.

Ihre Studien waren sehr vielseitig.
Womit ist dieser Wissenshunger zu
begründen?
(lacht laut) Ich denke, Wissenshunger
ist zunächst normal für jemanden, der in
der Wissenschaft arbeitet. Ich habe nicht
nur Germanistik und Hispanistik studiert,
sondern als Nebenfach auch noch Geographie und Reisegeschichte, habe darüber
hinaus in Fächern wie Altamerikanistik,
vergleichende Religionswissenschaft und
Kunstgeschichte hineingeschnuppert. Es
ist natürlich nicht von mir zu behaupten,
dass ich auf all diesen Gebieten wirklich
kompetent forsche und publiziere, aber
ein breites Interessenspektrum verhilft mir
zu einer breiten Sicht auf mein eigentliches
Fach, nämlich Germanistik.

Da sieht man mal wieder, dass auch der
Spieltrieb der Germanist_innen
nicht
zu unterschätzen ist. Kaum, dass diese Einführung begann, lass ich die Mitschrift und horchte ganz gespannt den
Geschichten des Professors... wie leicht
böhmische von venezianischen Gläsern
zu unterscheiden seien, und warum alte
Gläser unten Ringe haben (nein, es sind

Einer Ihrer Schwerpunkte ist deutsche
Literatur aus und im östlichen Europa.
In welchem Rahmen beschäftigen Sie
sich mit diesem Thema?
Ich bin sowohl an der Universität Oldenburg, als auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bundesinstitutes für Kultur und
Geschichte der Deutschen im östlichen
Europa (BKGE) tätig. Das Ziel in diesem
Arbeitsbereich ist es, die deutsche Kultur
im östlichen Europa, von den baltischen
Staaten bis hin zu Ungarn und Rumänien,
zu erforschen, zu präsentieren und zu vermitteln. In diesem Rahmen kann jeder,
der ein interessantes Desiderat in diesem
Gebiet hat, einen Antrag an das Ministerium stellen und eine Förderung von Forschungen, Ausstellungen und Tagungen
beantragen. Für Studierende besonders
interessant ist die Förderung von Dissertationen im Rahmen des Immanuel-KantStipendiums.
Immer, wenn ich mit Menschen spreche, die mit Literatur zu tun haben,
hole ich mir ein Paar Tipps zum Blickfelderweitern. Hätten Sie eine Buchempfehlung für unsere Studierenden?
Also, einen Titel von Lernet Holenia, „Der
Mann im Hut", dann von Juli Zeh „Spieltrieb" und von Fontane „Graf Petőfi".
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keine Jahresringe wie bei Bäumen). Sollte
jemand einst wertvolle Möbelruinen bei
sich rumstehen haben, werden diese in
Bonn herzlichst erwartet, um einem Germanisten die langen Wochenenden zu
vertreiben. Ich hörte noch Unglaubliches
über nicht zerbrechende Wunderspiegel
und nachdem ich einen Schnellkurs in
„Wie lackiert man etwas pinselhaarspurenfrei?" bekommen hatte, konnte ich
schließlich meine letzte Frage stellen.
Wann sehen wir Sie wieder?
Ich hoffe sehr, dass ich möglichst bald
komme, um alle Studenten und Freunde
wiederzusehen. Die nächste Tagung ist
die von Dr. Propszt. Eine Tagung zu Minderheitenprojekten im März 2011. Aber ich
hoffe natürlich, dass ich noch viele, viele
Male hier sein kann und gleichermaßen
hoffe ich, dass viele Kollegen und Studierende den Weg nach Deutschland finden,
ganz gleich ob nach Bonn oder nach Oldenburg.
Anna Angyalka Lukäcs

Die Welt steht uns zu Füßen, aber sind wir bereit?
Interkulturelle Gespräche über die Interkulturalität
( V m zarten Alter von 13-14 Jahren be• J kam ich das Angebot, ich solle mich
als Dolmetscher versuchen. Ich habe
die Gelegenheit beim Schopf gepackt
und sie wahrgenommen. Die ersten
Gespräche liefen super, ich musste
ja nur von einer in die andere Sprache übersetzen. Ich war echt stolz auf
mich, aber jetzt zurückblickend muss
ich leider feststellen, dass ich zwar das
„Übersetzen" gemeistert habe, doch die
Interkulturalität der beiden Gesprächspartner außer Acht ließ. Über diese
Problematik konnte ich mich mit vier
deutschen Muttersprachler innen austauschen, wobei ich feststellen musste,
dass es nicht nur schwarz und weiß
gibt, also richtig oder falsch, sondern
vieles dazwischen.
Horst Liedtke, Leiter des Lektorats „Deutsch
als Fremdsprache" an der Georg-AugustUniversität Göttingen, hat am 6. Oktober
2010 einen sehr interessanten Gastvortrag
an der Universität Szeged gehalten, mit dem
Titel Interkulturelle Missverstündnisse. Bei
einem Gespräch mit Herrn Liedtke wurde
mir unter anderem bewusst, dass seine Betrachtung der Dinge nicht nur anders, sondern auch besser ist als meine. Ich dachte
immer, dass Fehler bei Gesprächen von

zwei unterschiedlichen Kulturen zu minimieren sind. Er hingegen meinte, dass
man sich genau durch jene Fehler bewusst
wird, wer man wirklich ist, denn was für
uns angebracht und zugleich normal erscheint, kann in einer anderen Kultur als
fremd erscheinen.
Einer der häufigsten Fehler sei die Verletzung der Privatsphäre des Anderen.
Hierbei müssen wir uns eine Blase vorstellen, welche jede Person umgibt. Sie sind
unterschiedlich groß und haben auch unterschiedliche Formen. Bei den Deutschen
ist sie meistens größer als bei den Ungarn.
Die Form ist deswegen interessant, weil
sie vorne meist größer ist als hinten. Das
können wir uns am Beispiel der Rolltreppe vorstellen, denn auf dieser können
wir es noch verkraften, wenn jemand nah
hinter uns steht, aber vor uns muss doch
ein bestimmter Abstand eingehalten werden. Noch ein interessantes Spiel, zu dem
mir Herr Liedtke riet: Ich sollte versuchen
beim Essen mein Glas unauffällig über die
Hälfte des Tisches zu der mir gegenüber
sitzenden Person zu schieben, um zu sehen, wie sie reagiert, denn so kann man
sehen, wo die Privatsphäre in der Wirklichkeit beginnt.
Ich konnte auch mit drei reizenden Damen, die in der Tätigkeit von Tutorinnen

nach Szeged gereist sind, derartige Gespräche führen. Ich habe ihnen sehr viele
Fragen gestellt. Sie alle aufzuzählen würde
zu lange dauern, aber eine Sache war dennoch erstaunlich, obwohl es sich bei meinen Gesprächspartnerinnen um Frauen
im gleichen Alter und um Mitglieder der
gleichen Nation handelte, waren ihre
Antworten dennoch nicht identisch. Bei
Fragen, wie man sie denn hätte begrüßen
sollen, ob eher mit Händeschütteln, oder
ob zwei Küsschen auf die Wange die annehmbarere Variante sein könnte, gab es
mehrere Antworten, wie: Ein Kuss auf die
Wange sei zu intim, oder dass beide Möglichkeiten gehen würden.
Ich kann allen nur raten, keine_n nach
dem Herkunftsland in Schubladen zu stecken, denn jede_r ist ein Individuum und
möchte auch so behandelt werden. Und
nach dem Small Talk über die Verspätung
der Bahn (ein Thema neben dem Wetter,
über das jede_r Deutsche gern spricht, wobei hierbei wieder in Schubladen gesteckt
wird, aber oft behält man doch Recht)
könnt ihr auch fragen, was der Person an
eurem Verhalten aufgefallen ist, denn nur
durch Fehler können wir lernen und werden bereit für die große weite Welt und
dessen Bewohnerjnnen sein.
Zoltán Tóth

Soll ich ihr die Hand geben oder darf ich sie küssen?
Problem der Interkulturellen Kommunikation mal anders
ytJ.enn man sich mit der deutschen
' ' Sprache beschäftigt, dann ist es früher oder später unumgänglich einer
Person mit genau jener Muttersprache
zu begegnen. Aber was soll man in dieser Situation tun? Einfach versuchen
zu lächeln und sich auf seine Sprachkenntnisse verlassen, schnell den
nächstbesten Dolmetscher ausfindig
machen oder einfach nur weglaufen?
Wer tapfer genug ist, sich der Gefahr
zu stellen, kann sich auf einiges gefasst
machen, denn zwei Kulturen werden
aufeinander prallen.
Manche Germanistikstudentjnnen haben
das Glück, Gäste aus Deutschland empfangen zu dürfen. Ich war einer der Auserwählten für diese Aufgabe. Ich dachte, das
wird ganz easy, ich hatte ja ein Seminar
mit dem Namen „Interkulturelle Kommunikation" erfolgreich abgeschlossen. Aber
schon die erste Kontaktaufnahme erwies
sich als schwierig, denn ich hatte eine EMail-Adresse und ein paar Anweisungen
von oben, was ich in etwa zu tun hätte. So
stand ich da, vor meinem Notebook, und
musste versuchen zwei fremden Frauen
zu schreiben, was für einen Mann ja ohnehin nicht das Einfachste ist, und diese
Aufgabe wurde noch versüßt durch die In-
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terkulturalität. Als der Text fertig war, fiel
mir ein Stein vom Herzen. Ich habe den
Ort und die Zeit des ersten Aufeinandertreffens schriftlich vorgeschlagen. Als ich
gerade auf „senden" drücken wollte, stellte ich mir die Frage: Was ist, wenn etwas
dazwischen kommt? Was kann ich in jener
Situation bloß tun? Dann habe ich daran
gedacht, dass ich um eine Telefonnummer
bitte, aber auch hierbei kamen mir Zweifel
auf, was, wenn das in Deutschland so nicht
angebracht ist und ich damit eine Grenze
überschreite? Nach 50 Folgen GZSZ (Gute
Zeiten, schlechte Zeiten), wurde mir klar,
Telefonnummern werden nicht so gern
getauscht, also schickte ich den Brief ohne
jene Bitte fort.
Wie sollte es auch anders sein, der Bus
verspätete sich, und ich kam fünf Minuten
zu spät. Vor meinem geistigen Augen sah
ich Frau Tichy, wie sie uns hundert Mal im
Seminar sagte: „Pünktlichkeit, das muss
sein". Ich stand also schweißgebadet im
Bus, und als die Türen endlich aufgingen,
bin ich losgesprintet, als würde es um die
Medaille in der Olympiade gehen. Angekommen, kam über mich eine Art Erleichterung, denn ich konnte in zwei lächelnde
Gesichter schauen, aber auf einmal kam
mir der Gedanke, „Du sollst dich jetzt
vorstellen.". Nach reiflichem Überlegen,
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also nach 0,001 Sekunden, beschloss ich
zu handeln und gab ihnen meine Hand,
obwohl, unter uns gesagt, ich mich mehr
über ein Küsschen auf die Wange gefreut
hätte, aber ich wollte den „Kulturellen Bogen" nicht allzuweit überspannen.
Nach diesen Ereignissen verlief der
ganze Tag locker, und ich konnte sehr
interessante Gespräche mit den beiden
Tutorinnen führen, bis zu diesem einen
Augenblick. Eine der Damen wollte, ohne
sich umzuschauen, über den Zebrastreifen
gehen, was in Szeged, eine ziemlich heikle
Angelegenheit ist. Ich sah ein herannahendes Fahrzeug kommen, und griff nach
ihrem Arm, damit es zu keinem Unglück
kommt. Nach diesem Stunt fielen mir wieder Mal die Worte von Frau Tichy ein, dass
Deutsche auf Berührungen von Fremden
nicht allzu gut zu sprechen sind. Ich sah
mich schon hinter schwedischen Gardinen wegen sexueller Belästigung, aber ich
machte mir wieder mal zu viele Sorgen,
wie mir bei späteren Gesprächen klar wurde.
Ich kann allen nur raten, die in eine solche Situation geraten: Genießt sie, denn
es ist eine Möglichkeit, dass ihr Menschen
aus anderen Kulturen kennenlernt, und so
auch euch selbst.
Zoltän Töth

Klassische Philologie und Kampfkunst

Interview mit Noémi Benedek, der neuen Sofi-Preisträgerin
(Vii der „Universltäts-Zeitungsbran<_) che" ist ihr Name in Szeged ein Begriff. Noémi Benedek hat nämlich mit
ihren 21 Jahren allen Grund stolz zu
sein: Aufgrund ihrer vielen Verdienste
erhielt sie den berühmten Sófi-Preis der
Universität Szeged. Dies galt als Hauptanlass für unser Treffen Im Vorgarten
eines Universitätslokals. Kurz zuvor befand sich Noémi noch mitten im Feiern
im Kreise ihrer Freund_innen.
Noémi, was gibt den Anlass zu dieser guten Laune?
Es geht nicht um mich, sondern um zwei nette Kommilitonen, die gerade zur PhD-Bildung
zugelassen wurden.
Soviel ich weiß, ist es gar nicht so lange her, dass auch du einen besonderen
Grund zum Feiern hattest Für viele, die
dich vorher nicht kannten, wurde dein
Name dadurch bekannt.
Meine Anerkennung durch den Sófi-Preis
war für mich ein wirklich großes Ereignis.
Er wurde mir vor allem wegen meiner journalistischen Tätigkeit zugesprochen. Ich bin
nämlich seit 2009 Chefredakteurin bei der
Studierendenzeitung „Bölcső". Dazu kommen noch meine Publikationen, die diesen
Preis rechtfertigen.
War denn die Herausforderung nicht allzu groß für eine 19jährige Studentin?
Ich brachte schon einige „Berufserfahrung"
mit, weil ich schon bei der Studierendenzeitung „Szte-Reo" als Chefredakteurin tätig gewesen war. Im Moment ist es so, dass meine
jetzige Arbeit vielmehr organisatorischer als
journalistischer Natur ist.
Damit ist die Liste aber nicht erschöpft,
denn du bekamst 2007 auch die Jahresauszeichnung des Presseverbandes der
ungarischen Hochschulen und Universitäten zugesprochen.
Ja, das war der „Schreiben des Jahres-Preis",
und in diesem Artikel ging es um die Emos,
eine sehr bekannte Subkultur der Jugendlichen. Das Thema war damals sehr aktuell,
und der Artikel hatte allgemein großen Beifall
geerntet.
Neulich las ich ganz zufällig in der Tageszeitung „Délmagyarország", dass du
im November 2010 wegen eines Artikels
in der „Bölcső", der große Resonanz gehabt hat, in Makó, der Geburtstadt von
Pulitzer, mit dem ungarischen PulitzerPreLs für Student innen beehrt wurdest
Daraufhin las ich natürlich den ArtikeL
Ja, ich schrieb über ein aktuelles Problem, das
für manche als Tabu gilt, von dem aber heute
viele Studentinnen betroffen sind. Die wirtschaftliche Lage ist in Ungarn so elend, dass
leider viele den Weg der Prostitution wählen,
um sich ihr Studium leisten zu können.
Ich finde es super, dass so ein Tabuthema angesprochen wurde. Es sind be-

stimmt sehr viele, die sich betroffen fühlen. Damit meine ich diejenigen, die in
einer Finanzkrise stecken, und trotzdem
nicht diesen „leichteren" Weg wählen.
Bleiben wir noch beim Thema Presse.
Du hast auch ein halbes Jahr beim GeMa
mitgemacht Welche Eindrücke hast du
von der Zeitung?
Ich denke, dass das GeMa eine gute Zeitung
ist, und es ist kein Zufall, dass es sich einer solchen Popularität erfreut, und 2005 in Deutschland unter die deutschsprachigen Top 10 der
Studierendenzeitungen kam. Ich bin froh,
dass ich am GeMa mitschreiben durfte. Es ist
offensichtlich nicht leicht, mit diesem breiten
Artikelspektrum das Gleichgewicht zwischen
öffentlicher und wissenschaftlicher Sphäre zu
finden.

Ich bin eine Schwarzgurt-Taekwondo Meisterin, und habe eine zehnjährige Sportkarriere
mit Trainerschaft hinter mir.
Also doch. Ich bin sprachlos! Wie hast
du das alles geschafft?
Diese Frage könnte ich gerade mithilfe der
östlichen Philosophie beantworten, deren
Wesen ich während meiner aktiven Taekwando-Periode immer besser verstand.
Demzufolge habe ich immer versucht, mein
Leben nach zwei Grundprinzipien zu gestalten: Einerseits sollte man sein Leben nicht auf
eine Karte setzen, andererseits darf man nie
nur halb begeistert aas Werk gehen. Deshalb
widme ich mich meinen Lebensaufgaben mit
voller Hingabe. Es wird nicht immer alles restlos gelingen, aber man sollte zumindest danach streben. Steht man nicht auf mehreren
Standbeinen, kann es passieren, dass man auf
einmal ziellos dasteht. Eine Hierarchie besteht
jedoch zwischen meinen Zielen, die das Maß,
inwiefern ich diesen Dingen nachgehe, bestimmt.

Und nun zu deinem Studium. Dass du
nach alldem zwei Fächer hast, ist nahezu
selbstverständlich. Wie kamst du aber auf
klassische Philologie? Wurzelt dieses Interesse in deiner Kindheit?
Ich habe insgesamt acht Jahre Latein gelernt.
Kannst du mir die Hierarchie deiner
Dass ich es an der Uni weiterführte, ist IstvánZiele nennen?
ná Väradi, meiner damaligen Lateinlehrerin zu
Nun, es kann sein, dass ich gerade jetzt, nach
verdanken, durch deren außergewöhnlichen
dem ungarischen studentischen Pulitzer-Prels
Charakter und Lehrstil ich diese tote Sprache,
einiges umwerten muss. Der Lehrberuf, der
wie auch die antike Kultur liebgewann. Mein
Germanistikstudium ist die Noémi Benedek übernimmt das Stipendium der Ungarischen RepuWeitelführung meines zwölf- blik vom Dekan der Philosophischen Fakultät, Sándor Csernus und
jährigen Deutschiemens, das vom Rektor der Universität, Szeged Gábor Szabó
ich damals als Herausforderung betrachtete. Der Akzent
liegt jetzt aber mehr auf Latein
und der klassischen Philolo/К а
gie.

/Г'/

Wie du am Anfang erwähntest, hast du mehrere Publikationen. Gehören sie alle
in den Bereich der klassLsschen Philologie?
Ja. Ich habe mehrere Vorträge
gehalten, z.B. mit dem Titel:
„Die Vorbilder von Senecas
Tragödie 'Medea'", was übrigens auch das Thema meiner Arbeit für den
Wissenschaftlichen Studentenzirkel OTDK ist.
Ein weiterer wichtiger Vortrag war: „Der Gegenstand der Parodie in Aristophanes Komödie Frösche'". Ich kann hier nicht alles aufzählen, ich möchte aber erwähnen, dass ich viel
übersetze, vor allem aus Erasmus' Werken.
Die Übersetzung des Dialogs „Vom Abt und
der gebildeten Frau" wird bald erscheinen.
Langsam wurde eine vage Erinnerung in
mir lebendig, früher einmal von einer
Schwarzgurt-Kampfsportlerin
namens
Noémi Benedek gehört zu haben. Die
Idee, sie könnte mit unserer Noémi identisch sein, schob ich immer mehr beiseite, als ich ihre überdurchschnittliche
geistige Leistung, die nach meinen Maßstäben mit einer Sportkarriere unvereinbar ist kennenlernte. Trotzdem spreche
ich die Namensgleichheit an.
Es handelt sich um keine Namensgleichheit.
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bisher an erster Stelle stand, kann doch etwas
nach hinten rücken, um dem Journalismus,
den ich bisher eher als Hobby betrachtet
habe, Platz zu machen. Die klassische Philologie galt bisher als zweites in der Hierarchie.
Bis zu meinem Diplom halle ich jedenfalls
noch anderthalb Jahre Zeit. Das Ergebnis des
Wissenschaftlichen Studierendenzirkels, an
dem ich gerade arbeite, wird auch weitgehend meine Laufbahn beeinflussen.
Nach diesem Start ins Leben braucht
man keinen Hellseher zu sein, um Noemi
eine schöne Karriere zu prophezeihen,
was ich ihr gegenüber auch äußerte. Ich
bin gespannt auf ihren Werdegang.
Treffen wir uns in zehn Jahren wieder?
Danke. Abgemacht!
Robert Lessmeister
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Szegeder Erinnerungen und Karriere nach der Universität
Gespräch mit der Ex-Studentin der Szegeder Germanistik, Klára Peer
p s ist mindestens drei Jahre her,
CÓ dass ich Klára in Gödöllő kennengelernt habe. Im Sommer nach dem
Abitur und v o r dem Studium haben
wir uns öfter getroffen. Ich habe mich
gefreut, dass ich schon eine Person in
Szeged kenne, aber sie hat die Uni in
demselben Jahr beendet. Sie hat Germanistik, Französisch und Pädagogik
studiert. Sie hat mir v o m Universitätsleben, v o n den Menschen, den Lokalen und v o m Leben im Studierendenheim in Szeged erzählt. Ich dachte
damals noch nicht daran Germanistik
als zweites Fach zu wählen. Ich habe
mit Klára über ihre Universitätsjahre,
ihre Erlebnisse in Szeged, ihren Job
und ihre Pläne geredet.
Klára hat mit ihrer Familie in Gödöllő
(etwa 20 km von Budapest) gelebt. Warum
wollte sie, die um Budapest lebt, im anderen Teil des Landes, in Szeged, studieren?
Ich habe ihr auch diese Frage gestellt, aber
ich habe schon die Antwort vermutet, weil
ich selbst auch weit von Szeged weg wohne. Sie lächelte und sagte: „Budapest ist
eine zu große Stadt, die Menschen beachten sich überhaupt nicht. Außerdem wäre
es sehr anstrengend gewesen, jeden Tag
zwischen Budapest und Gödöllő zu pendeln und alle Fahrpläne der Busse und der
Züge zu kennen." Das kann man verstehen. Aber es gibt in Ungarn viele andere
gute Universitäten. „Die erste Idee war
Pécs, aber ich war einmal in Szeged und
dann war die Entscheidung absolut eindeutig."
Studium der Germanistik
und Romanistik in Szeged
Die Antwort auf die Frage, warum sie Germanistik und Romanistik (Französisch)
gewählt hat, beginnt sie folgendermaßen:
„Ich habe mich auf die Ökonomie vorbereitet, ich habe an einer Mathespezialisierung im Gymnasium teilgenommen." Sie
erzählt weiter: „Dann habe ich es noch
einmal überdacht und bin darauf gekommen, dass ich lieber Sprachen studieren
möchte."
Über die Germanistik und ihre Beziehung zu Deutsch erzählt mir Klára, dass
sie Deutsch nie in der Schule gelernt
hat. Kláras Familie ist für drei Jahre nach
Deutschland gezogen, als sie 13 Jahre alt
war. Dort, in der muttersprachlichen Umgebung hat sie die deutsche Sprache gelernt. „Die Germanistik war für mich sehr
nützlich", sagt sie. „Ich habe gelernt, wie
Deutsch als Fremdsprache ist. Ich habe
den genauen Gebrauch der grammatischen Regeln kennengelernt. Jetzt kann
ich schon antworten, wenn jemand mich
fragt: „Warum ist das so?" Früher konnte ich nur sagen: „Weil die Deutschen so
sprechen".
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Durch die Diskussion werden Erinnerungen, Erlebnisse wachgerufen. Klára erinnert sich an viele Sachen, sie erzählt mir
immer etwas Neues über die schwierigen
Linguistikseminare von Herrn Bassola oder
die Literaturseminare von Herrn Bombitz.
„Die Literaturseminare waren meine Lieblingskurse", sagte Klára. Sie konnte an der
Uni die Arbeiten von Thomas Mann oder
Hesse kennenlernen. Ihr Lieblingsautor ist
Artur Schnitzler.
Dolmetscherausbildung in Budapest
Nach der Szegeder Universität hat sie an
der BME (Technische und Wirtschaftliche
Universität Budapest) eine erfolgreiche
Aufnahmeprüfung gemacht und dort eine
Dolmetscherausbildung in drei Sprachen
(Deutsch, Französisch, Englisch) beendet. „An der BME haben wir verschiedene
Dolmetschertechniken studiert." Die Studierenden der Universität haben eine Studienreise nach Brüssel gemacht, um dórt
die Arbeit der Dolmetscherjnnen der EU
besser kennenzulernen. „Diese Reise war
eine große Inspiration für uns", sagt Klára.
Sie haben die Sitzungen der Versammlung
der Europäischen Union beobachtet und
konnten die eigenen Fähigkeiten direkt
ausprobieren. Die Abschlussprüfung war
nicht leicht. Aus Brüssel sind Dolmetscherinnen gekommen, die die Studierenden geprüft haben.
Die Dolmetscherin
Klára hat den Dolmetschkurs im Sommer 2009
beendet. „Unsere Professoren
waren
sehr
hilfsbereit, sie haben uns
geholfen, Kontakte auszubauen, Jobs, Aufträge zu
finden." Erst hat Klára
beim
Französischen
Institut gearbeitet. Sie
hatte das Glück, einen
Job mit den zwei
Sprachen (Deutsch,
Französisch) zu finden. Dann arbeitete
sie für das Österreichische
Kulturforum. Das ist eine
Organisation,
die
deutschsprachige
kulturelle
Programme organisiert, österreichischungarische
Beziehungen
pflegt,
beim Deutschunterricht in Ungarn
hilft. Sie war Dol-
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metscherin bei Vorlesungen, Eröffnungen
von Ausstellungen, bei der Österreichischen Filmwoche usw. Dann arbeitete sie
als Dolmetscherin bei einer Veranstaltung
der Österreichischen Schule Budapest.
Die Veranstaltung wurde wegen des 20.
Jubiläumsjahres der Schule organisiert.
„Diese Arbeit war sehr interessant für
mich. Ich konnte das System der Schule
beobachten, und ich finde es sehr wichtig, Deutsch im Gymnasium auf diesem
Niveau zu lehren".
Die Übersetzerin
Klara arbeitet nicht nur als Dolmetscherin,
sondern sie macht auch Übersetzungen in
verschiedenen Themen. „Ich mag Fachübersetzungen nicht so gern wie Dolmetschen, aber es ist interessant, dass ich immer neue Gebiete kennenlernen muss."
Sie erzählt mir, dass sie schon Texte über
molekulare Gastronomie oder Passivhäuser übersetzt hat. Ich wollte wissen, wie
sie sich auf diese Übersetzungen, Dolmetscherarbeiten vorbereiten kann. „Mann
muss die richtige Quelle und die Methode
der Vorbereitung kennen, dann kann man
in allen Bereichen übersetzen oder dolmetschen. Ja, und es ist unglaublich wichtig, dass man immer die Tageschau, die
Nachrichten verfolgt. Natürlich in Fremdsprachen."
„Hast du neue Pläne?", frage ich sie. „Man
hat immer neue Pläne", erzählt sie, dann
beginnt sie, über ihre Ideen zu reden.
Sie möchte ihr Motivationsschreiben
für einen Dolmetscherjob in Brüssel
anfertigen. Sie fühlt sich noch nicht
absolut vorbereitet. Ihrer Meinung
nach muss sie noch die juristische
Fachsprache ein bisschen verbessern.
Während der Diskussion fragt
Klara mich über Szeged, über
die Uni, die Neuigkeiten
aus. Sie fährt immer
gern nach Szeged, sie
besichtigt gern das
Weinfestival
oder
die Freilichtspiele.
Abschließend habe
ich als letzte Frage
gestellt, ob sie wieder Szeged wählen würde. „Die
Universität, die
Stadt war optimal
für mich, und ich
habe meine Entscheidung nie bereut, aber jetzt ist Budapest
optimal für mich."
Dorottya Toldi

Syntax-Tutorin aus Kassel in Szeged
Interview mit Linda Kleber
<y in Wintersemester 2010/11 hatten
• ' w i r das Glück, eine nette Tutorin
bei uns begrüßen zu können. Linda
Kleber kommt aus Kassel, und hat uns
sehr dabei geholfen, die syntaktischen
Strukturen besser zu verstehen. Ich
hatte die Möglichkeit, mit ihr ein interessantes Gespräch zu führen.

Wortgruppensyntax zu trennen. Das Tutorium behandelt anschließend daran die
Pflichtlektüre, die syntaktischen Strukturen
des Verbs, Verbalklammer und Stellungsfelder des Satzes, die nicht flektierbaren
Wortarten, die als einleitende Konjunktion
oder Subjunktion ziemlich großen Einfluss
auf die Syntax haben.

Wie bist du auf die Idee gekommen,
nach Ungarn zu fahren? Warst du
schon mal hier?
Ich war schon Mal hier, auf Urlaub, aber
vor dem Urlaub war es schon klar, dass
ich sowieso von der Uni aus nach Ungarn
gehe, weil die Uni Kassel mit der Uni Szeged ein Kooperationsprogramm hat. Jeden
September können die Studenten für einen Monat an einer Vorlesung teilnehmen,
mit Dozenten die aus Kassel kommen, und
sie brauchen immer Tutoren. Es wird jedes
Jahr jemand gefragt, ob er/sie nach Szeged
fahren will. In diesem April gab mir Herr
Ägel die Möglichkeit im September mitkommen zu können. Ich habe natürlich
ja gesagt. Ich kannte das schon von den
anderen.

Wie kam dein Interesse an Syntax?
Als ich angefangen habe Germanistik zu
studieren, war ich mehr literaturwissenschaftlich interessiert. Ich dachte, dass ich
nur Literatur machen will, Grammatik oder
Sprachwissenschaft nicht sehr gerne. Aber
Gott sei dank mussten wir alles machen.
Wir hatten Einfühaingsvorlesungen: "Was
ist Sprachwissenschaft?", "Was ist Grammatik?". Sie behandelten von Phonologie zur
Syntax alles. Wir hatten sehr viele spezielle
Seminare. Es ist für mich sehr interessant,
zu sehen, was man alles über einen Satz
aussagen kann, über seine Struktur, seine
Funktion. Aber nicht nur Syntax, sondern
auch Sprachwissenschaft generell interessiert mich mehr als am Anfang des Studiums.

Kannst du den GeMa Leser_innen erzählen, w o r u m es in diesem Seminar
geht?
In der Vorlesung wurde in zwei Tagen der
Begriff der Grammatik definiert, von der
die Syntax auch ein Teil ist. Dann ging
es darum, wesentliche Grundbegriffe der
Syntax vorzustellen, zum Beispiel die Trennung von Form und Funktion, was sind
Grundformen, Worte, was sind dagegen
Satzglieder, was sind Wortgruppenglieder.
Es ist wichtig zwischen Satzsyntax und

Wir wissen, dass du aus Kassel
kommst. Was machst du dort, was studierst du genau?
Ich studiere dort Musik und Deutsch bzw.
Germanistik auf Lehramt. Ich komme jetzt
ins neunte Semester, ich sollte also bald
fertig sein. Ich habe Seminare im Musikbereich, Instrumentalunterricht. Ich spiele
in einer Band im Rahmen des Musikstudiums. Im Germanistikbereich gibt es drei
Zweige: Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und mittelalterliche Sprach- und

Literaturwissenschaft. Daneben habe ich
einen Pädagogikteil und zwischendurch
auch Schulpraktika.
Wie lange bleibst du in Szeged? Wie
fühlst du dich bei uns?
Ich bleibe einen guten Monat in Szeged,
also vom 4.September bis 6.Oktober. Ich
fühle mich sehr wohl. Die Stadt ist sehr,
sehr schön. Ich dachte erst, sie wäre eher
klein, aber jetzt habe ich mal alles abgelaufen, und gesehen, dass es noch viel mehr
gibt. Es ist auch sehr schön beim AnnaBad, das habe ich jetzt erstmal gesehen.
Ich laufe gerne in der Stadt, also ich fahre
nicht mit der Bahn. Ich laufe jeden Tag zur
Uni, das sind 40 Minuten. Da sieht man
ziemlich viel, den Fluss, die Brücke, die
schöne Innenstadt. Am Lehrstuhl sind die
Dozenten total nett und laden auch privat
ein, einander kennenzulernen. Im Tutorium ist die Atmosphäre sehr gut, die Studentinnen sind aktiv, und können ziemlich gut Deutsch sprechen.
Was sind deine Pläne für die Zukunft?
Möchtest du eine wissenschaftliche
Laufbahn einschlagen?
Ich weiß es noch nicht. Ich muss erstmal
meine Examensarbeit schreiben, daran
sollte ich gründlich denken. Dann werden
wir sehen, was sich ergibt, vielleicht werde
ich Lehrerin.
Vielen Dank für das Interview und für
deine Arbeit im Tutorium! W i r wünschen dir viel Erfolg bei Deiner Examensarbeit!
Orsolya Gere

Zum dritten Mal in Berlin
Berlin inter3 wieder

i

o m 26. September bis 14. Oktober
2010 fand das Intensivprogramm
Berlin inter3 zum dritten Mal an der
Humboldt-Universität zu Berlin statt.
Mitte Juni erfuhren w i r schon, dass
die B e w e r b e r i n n e n aus Szeged nach
Berlin fahren können. Wir warteten
sehr auf den Tag, an dem w i r nach
Berlin fliegen konnten.
Sechs Germanistikstudierende der Universität Szeged hatten die Möglichkeit, an diesem Programm teilzunehmen und Szeged
und damit Ungarn zu vertreten. Die anderen Teilnehmerinnen des Programms
kamen aus Griechenland, Italien, Spanien,
Dänemark, Frankreich, Großbritannien
und aus der Türkei. Die ungarische und
die dänische Gruppe waren die größten
Delegationen: Beide Gruppen bestanden
aus sechs Mitgliedern, aber die Dänen studieren nicht alle an derselben Uni.

Wir hatten uns schon auf die Reise gefreut,
als uns eine schlechte Nachricht erreichte:
Zwar kriegen wir die Unterkunft kostenlos,
und dazu auch noch 90% der Reisekosten,
aber diesmal würde es kein Taschengeld
geben wie früher. Wir waren ganz erschrocken und wussten nicht, wie wir die fast
drei Wochen in Berlin finanzieren werden.
Aber dank der Hilfe von Katalin Petneki,
die aus Szeged am Programm als Dozentin
teilnahm, bewarben wir uns um eine finanzielle Unterstützung an der Universität Szeged. Diese Unterstützung wurde uns auch
zugesagt. Also flogen wir erleichtert und
mit großer Freude am 26. September nach
Berlin. Leider war das Wetter anfangs nicht
günstig, weil es tagelang regnete und auch
richtig kalt war, aber nach ein paar Tagen
schien die Sonne.
Berlin
Die Flugreise nach Berlin dauerte nur eine
Stunde, aber bis wir unsere Ferienwohnung im Ex-DDR-Stil fanden, hatten wir einige Unannehmlichkeiten. Wir fanden die
richtige S-Bahn nicht und lümmelten auf
der Straße nur hemm. Die Suche nach der
Unterkunft dauerte länger als die Flugreise selbst. Berlin ist echt groß. Wenn man

Berlin besucht, kauft man erst einen guten
Stadtplan! Unserer war nicht groß genug.
Endlich fanden wir das Hotel und hatten
noch zwei Aufgaben an diesem Abend:
das Auspacken und das Kennenlernen der
anderen „Berlin Inter3er". Die Gruppe war
sehr vielfältig und interessant. Jede Nation
ist unterschiedlich. Manchmal kann man
den Stereotypen zustimmen, manchmal
nicht. Alles in allem waren alle Teilnehmerinnen sehr nett und wir lernten sehr
viel über sie. Natürlich war es auch sprachlich vorteilhaft, weil wir das Deutsche als
gemeinsame Sprache hatten.
Wir übernachteten in Wohnungen, die
zum Hotel Ostel gehören. Diese Wohnungen sind ganz geräumig und gut ausgestattet: Wir hatten Fernseher, Geschirrspülmaschine und Waschmaschine, alles,
was man braucht. Was macht aber das Hotel besonders? Die DDR-Einrichtung: die
Tapete, die Schränke, die alten Radios und
die Bilder an der Wand.
Workshops
Wochentags besuchten wir Workshops
an der Humboldt-Universität. Jeden Tag
konnten wir mit einer anderen Dozentin
oder einem anderen Dozenten arbeiten.
Eine Voraussetzung der Teilnahme war
nämlich, dass ein_e Dozentin der delegierenden Universität auch einen Workshop halten muss. Auch Frau Petneki aus
Szeged hielt einen Workshoptag in Berlin.
Das Thema war immer Berlin, deshalb
ist der Titel des Intensivprogramms „Berlin inter3", d.h. international, interkulturell
und interdisziplinär. Die Workshops waren
sehr abwechslungsreich: Wir konnten z. B.
schauen, wie Berlin in Filmen, in Musik, in
Gedichten oder in Comics dargestellt wird.
Also saßen wir jeden Tag von 11 bis 16 Uhr
an der Universität und arbeiteten intensiv.
Am Ende des Programms mussten wir insgesamt drei der elf behandelten Themen
wählen und eine Klausur schreiben. Wenn
man die drei Klausurarbeiten geschafft
hatte, bekam man ein Zeugnis mit fünf
Kreditpunkten.

Kulturprogramme
Aber das Leben bestand nicht nur aus
Workshops. An den Nachmittagen und
Wochenenden hatten wir die Möglichkeit an verschiedenen Kulturprogrammen
teilzunehmen. Stephanie Trigoudis, Merle Rethschulte, René Perfoelz und Jérôme
Rickmann taten alles, damit wir uns in
Berlin wohl fühlen konnten. Wir danken
ihnen sehr für ihre Hilfe und Ausdauer,
weil sie auf uns manchmal warten mussten.
Sie organisierten mehrere Programme für
uns, z. B. einen Besuch im Bundestag am
Tag der deutschen Einheit. Außerdem waren wir in den „Berliner Unterwelten", im
Konzentrationslager in Sachsenhausen, im
Kino, Theater usw. Wir liefen uns die Beine in diesen drei Wochen wund, aber man
braucht ja viel Zeit und feste Füße, wenn
man alle Sehenswürdigkeiten in Berlin besuchen möchte.
Überraschungen
Eine große Überraschung war, als wir irgendwann in den ersten Tagen eine E-Mail
von Ellen Tichy bekamen. Sie lud uns und
Frau Petneki in ihre Wohnung ein und wir
verbrachten einen schönen Abend bei ihr.
Es war sehr nett von ihr, dass sie uns ein
feines Abendessen kochte. Wir fühlten uns
wirklich sehr wohl bei ihr.
Bleiben wir beim Essen: Man kann viel
erfahren, wenn man weiß, was die Berlinerinnen essen. Die Nr. 1.-Speisen waren
natürlich Döner türkischer Art und Wurst
deutscher Art. Es war aber sehr interessant,
dass die Deutschen auch die Bio-Küche
mögen. Wir haben mehr Obst und Gemüse gegessen als Wurst mit Pommes.
Wie klein ist die Welt? Wir hatten auch
die Möglichkeit, unseren Mitstudenten
Kornél Kovács mehrmals zu treffen, der
sein MA-Studium dank eines Stipendiums
statt in Szeged in Berlin fortsetzt.
Zusammengefasst waren diese in Berlin
verbrachten drei Wochen ein sehr großes
Erlebnis und wir hätten es sicher bereut,
wenn wir diese Möglichkeit ausgelassen
hätten.
Nóra Ancsin
Robert Bencsik
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Impressionen aus Regensburg
Die Bayern und ihr Dialekt
ie meisten Studierenden, die mit
einem Austauschprogramm in
Regensburg studierten, wussten davor
wahrscheinlich kaum, was in der ostbayrischen Stadt abgeht. Vor der Abgabe der Bewerbungsdokumente trifft
man schwer eine Entscheidung und
vielen schwebt nur v o r Augen, w i e
groß die Stadt ist - hoffentlich nicht
so groß w i e Berlin —, w i e berühmt und
schön die Uni ist, welche Studierenden schon dort studierten, wie es dort
mit dem Wetter ausschaut, wie weit
es v o n Ungarn entfernt ist oder o b es
dort überhaupt Partys und nette Leute
gibt? Man könnte natürlich alle diesen
Fragen sehr positiv und problemlos
beantworten. Für mich spielten aber
nicht nur diese Fakten eine entscheidende Rolle.
Regensburg liegt in einer wunderschönen
Gegend im Freistaat Bayern, nicht weit
weg von allem, was das Herz begehrt.
Wenn man das Wort Bayern hört, assoziiert man damit gleich Lederhosen, Bier,
Autos und einen furchtbar komischen Dialekt, den selbst andere Deutsche kaum
verstehen.
Angekommen im schönen mittelalterlichen Regensburg sollte sich kein_e
Austauschstudenten erschrecken. Wenn
man zum ersten Mal versucht in der Bäckerei Brötchen zu kaufen, wird einem
klar, dass es hier nur Semmel gibt. Nach
ein paar Versuchen entdecken die armen
Student_innen: Ich verstehe ja gar nichts
von diesem fiesen Dialekt! Und tatsächlich hatte Wikipedia Recht, es ist wirklich
„Regnschburg"!Das nächste Mal ist man
aber nicht mehr so herzlich willkommen,
wenn man wieder mit Guten Tag grüßt,
und sich mit Tschüss verabschiedet. Dort
ist es nämlich nicht gang und gäbe.
Die Bayern grüßen einander mit „Grüß
Gott!", „Servus" oder „Grüß dich!". Noch
merkwürdiger ist aber, wie sie sich verabschieden: „Pfiagood!" oder „Pfiaddi" (Behüt Sie/dich Gott) wird immer verwendet.
Nicht nur Ältere, sondern auch alle, egal
ob Punks oder schick gekleidete Frauen
in den teuren Einkaufstraßen können ihr
Herkommen nicht verleugnen. Wenn man
nur Kleinigkeiten zu erledigen versucht,
die mit Sprecherinnen dieses Dialekts
zu tun haben, erkennt man die fehlenden
Lücken, über die bis jetzt an der Heimatuniversität nicht gesprochen wurde. Es ist
nicht gerade einfach, und die Kommunikation mit bairischen Muttersprachlern
kann auch nicht vermieden werden. Die
meisten Bewohner sind aber sehr freundlich und hilfsbereit, mit der Zeit gewöhnt
man sich schnell daran. Am Ende kann es
doch passieren, dass man das Bairische
sehr gern hat.

Hochdeutsch und Dialekt
Natürlich sprechen alle Hochdeutsch,
wenn sie es wollen. Dies wird auch an der
Universität Regenshurg unterstützt. Schon
am Anfang betonten die Dozentinnen,
dass sie sich dafür entschuldigen, falls wir
sie nicht „gscheid" verstehen. Auch im
Sprachgeschichteseminar wurde ich in jeder Sitzung auf erstaunliche Unterschiede
aufmerksam, die zwischen dem Bairischen
und dem Hochdeutschen existieren. Diese
Unterschiede ergeben sich nicht nur durch
die Aussprache, sondern sind auch im Bereich der Lexik und natürlich der Grammatik zu finden. Man darf sich aber deswegen
nicht so viele Gedanken machen. Die Bayern sagen: Wenn man das bairische Wort
für Eichhörnchenschwanz - „Oachkatzl-

schwoaf" - aussprechen kann, hat man die
Sprachprüfung erfolgreich bestanden.
An der Universität Szeged wird natürlich
nicht selten betont, dass die Variante nur
in Österreich oder in Süddeutschland existiert, dass diese Form nur in Süddeutschland gehen würde, diese Wörter nur dort
verwendet würden usw. Man macht sich
aber keine weiteren Gedanken, soll ich
das jetzt wirklich lernen, ist es nützlich
oder nicht? Im Hochdeutschen ist es sowieso nicht nötig, es schadet aber zumindest nicht, zu wissen, dass es kein Hochdeutsch ist. Wer weiß, wann man wieder
da hinkommt. Und warum es sich trotzdem
lohnt, die Umgangssprache wenigstens zu
verstehen? Nirgendwo in Deutschland gibt
es einen Ort, wo fließendes Hochdeutsch
im Alltag gesprochen wird. Wenn man
sich schon an den Dialekt gewöhnt hat,
lohnt es sich natürlich, sich die bayerische
Küche näher anzusehen. Am Internationalen Tag, der für Austauschstudentjnnen
organisiert wurde, wurden wir herzlich mit
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jeder Art von Bier und Schweinsbraten mit
Kartoffelknödeln empfangen.
Bayerische Spezialitäten im Dialekt
Die Spezialitäten haben natürlich auch alle
ihren bayerischen Namen. Auf der Regensburger Maidult - das ist ein Völksfest ähnlich dem Oktoberfest, nur viel kleiner, das
jedes Jahr im Mai etwa zwei Wochen lang
gefeiert wird - sieht man überall Männer
in Lederhosen und Frauen im „scheenan
Dirndl" (schönen Trachtenkleid) herumlaufen. Selbst Austauschstudent_innen
zogen bayerische Trachten an. Tafeln
und Karten mit den Aufschriften typisch
bayerischer Spezialitäten locken in die
Lokale, wo man eine Maß trinken, Brezn
und Schweinshaxn essen kann. Bei der

I mog di, Regensburg

Auswahl der Gerichte hat man Probleme,
weil man selbst die Namen der Gerichte
aus dem Bairischen ins Hochdeutsche
übersetzen muss. Zum Beispiel Hendl
(Hähnchen), Lewakaas (Leberkäse), Kren
(Meerrettich), Radi (Rettich) oder eventuell Spezi. Das Letzte ist ein sehr beliebtes
Mischgetränk aus Cola und Orange. Besonders auffällig ist die Verwendung der
Ausdrücke „gä" und „bassd scho". Sie sind
so oft in der gesprochenen Sprache verwendet wie ja und nein.
Während meines Aufenthalts fand ich
am lustigsten „die Bayern ihren Dialekt".
Für mich hat es sich gelohnt, einen Dialekt kennenzulernen. Freilich werd' ich
bald wieder kommen, ich hab' Bayern, das
Bairische und sogar einen Bayern in mein
Herz geschlossen, und jetzt fällt's mir ein,
„Sauwetter gab's ja aa net".
Szabina Varga
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Wir haben einen Schlüssel aus Göttingen
Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek (SUB)
, I, ir
hatten
im
Wintersemester
' ' 2009/10 das Glück, dass w i r einige
Monate an der Universität Göttingen
im Rahmen des Erasmus-Stipendiums
verbringen konnten. Im Rückblick
war dies bisher das Beste in unseren
Universitätsjahren. Und o b w o h l es
seltsam klingt, war in der Gesamtheit
die Bibliothek das Beste.
Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) wurde 1734 gegründet - gleichzeitig mit der Universität.
Schnell breitete sie sich aus, sie startete mit
ca. 12.000 Bänden, im Jahr 1810 hatte sie
schon ca. 153.500 Bände. 1949 bekam sie
den Titel Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek wegen ihrer Leistungen
im Leihverkehr mit überregionalen Funktionen in der Nachkriegszeit. Die SUB Göttingen wurde mit dem Titel „Bibliothek
des Jahres 2002" ausgezeichnet.
Warum ist das so besonders, dass wir
einen vollen Artikel über eine Bibliothek
schreiben? Um alles klar sehen zu können,
sollten wir die SUB mit dem Attila Jozsef
Wissenschafts- und Informationszentrum
(TIK), d.h. der Universitätsbibliothek an
der Universität Szeged, kurz vergleichen.
Die SUB ist viel größer als das TIK, obwohl
Göttingen selbst bezüglich der Fläche und
der Bevölkerung kleiner als Szeged ist.
Im TIK befinden sich knapp 2 Millionen
Bände, während in der SUB fast 4,5 Millionen Exemplare stehen. Und wenn man
die entsprechende Literatur doch nicht
finden kann, stehen die
Fachbibliotheken
zur Verfügung,
denn jedes
Institut hat
seine eigene Bibliothek. Die
MPllt.

sehe ist zum Beispiel dreistöckig, wobei
mindestens 130.000 Bücher und 300 Zeitschriften zur Auswahl stehen. Aber dies
sind nur trockene Fakten. Das Beste von
allem: dort zu sein, ein Teil des dortigen
Studentenlebens zu werden.
Das Herzerweichendste am ganzen Bibliotheks-Thema sind die Öffnungszeiten.
Die SUB ist von Montag bis Freitag von
sieben Uhr morgens bis ein Uhr nachts
geöffnet, am Samstag und Sonntag von
neun Uhr morgens bis zehn Uhr abends.
Unmenschlich. Es kann nie zu spät sein,
um herauszufinden, dass man für morgen
noch etwas zu lesen braucht. Und dort,
in Göttingen verschärft sich diese Besonderheit der Öffnungszeiten noch mehr, da
selbst die Stadt am Sonntag - sozusagen
- geschlossen ist. Die Geschäfte sind nicht
geöffnet, nur die Cafés, aber auch kürzer
als an Wochentagen. Aber die Bibliothek
ist selbst am Wochenende voll mit wissenshungrigen Studierenden.
Wenn du das erste Mal die SUB betrittst,
denkst du, dass du den ersten schwarzen
Punkt gefunden hast: Computer. Im Erdgeschoss sind wohl einige PCs zu finden,
aber es gibt wirklich nicht mehr als 50. Danach klärt sich das Bild schnell auf, wenn
du realisierst, dass 1) jede_r mit Laptops
unter dem Arm herumbummelt, und 2) es
in den Gebäuden der Uni WiFi gibt, was
nicht nur für die SUB-Gebäude gilt, sondern in der ganzen Universität benutzt
werden kann. Abgesehen davon ist der
Raum groß genug, und die Stimmung ist
sehr locker. Beginnend damit, dass jede_r
die Tore der SUB durchschreiten kann,
ohne einen Pieps und ohne Anmeldung. Man kann ruhig gucken,
suchen und relativ einfach das
angeforderte Material erwerben,
auf jeder Ebene stehen Kopiergeräte. Sie funktionieren mit Münzen, und vor ihrer Verwendung
muss man weder ein Konto,
noch eine Karte aufladen.
Wenn man etwas ausleihen
will, muss man sich natürlich
in der Bibliothek anmelden,
aber das ist unnötig. Rund um
die Computer kann gegessen
und getrunken werden (na ja,
in einem gewissen Rahmen)
und was wirklich erstaunlich
ist: Einige machen Yoga in der
Mitte des Saals, ohne dass es
Beschwerden gibt oder sie jemand für Narren hält.
Und jetzt gehen wir hinauf.
Auf der ersten Ebene finden
wir rechts den Monografienlesesaal, links Hörsäle. Eine
Etage höher gilt die gleiche
Verteilung, rechts Zeitschriftenlesesaal, links ein Druckerzimmer. Diese „Druckerei" ist
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ein bisschen komisch, man muss das System aber nur einmal kennen lernen, dann
geht's ganz easy. In diesem Raum kann
man wahrscheinlich alles erledigen, was
mit der Arbeit, der Forschung und dem
Lernen zusammenhängt. Hier gibt es Dnicker, Scanner, Grafikbearbeitungssysteme,
Videokonferenzsysteme. Die Bedienung
der Maschinen muss man aber lernen, weil
es keine echte Druckerei ist, und niemand
macht die Arbeit an unserer Stelle. Unser
Weg kann nicht nur nach oben, sondern
auch nach unten führen. Im ersten Untergeschoss kann man Zeitschriften finden,
im zweiten liegt das Freihandmagazin.
Dort liegen Zeitschriften und Serien ab
dem Jahre 1945 und Bücher ab 1998 vor.
Hier lohnt es sich ein im Jahre 2007
eingeführtes Programm zu erwähnen. Es
geht um eine Titelsammlung, die der Georg Olms Verlag mit der SUB verwirklichte. Diese enthält über 16.000 digitalisierte
Bücher und Publikationen, unter denen
Nachdrucke aus dem 16. bis 20. Jahrhundert zu finden sind. Sie steht Bibliotheken
und wissenschaftlichen Institutionen zur
Verfügung. Diese digitalisierten Dokumente können die Studierenden der Uni
Göttingen nur von den PCs der SUB erreichen.
Wenn die Studierenden sich ein wenig
entspannen wollen, können sie das Café
der SUB besuchen. Es liegt auch auf der
dritten Etage, eine Wendeltreppe führt
nach oben. In ihrem Angebot befindet sich
natürlich der echte, deutsche, wässerige
Kaffee, aber man kann auch einen guten
Espresso trinken. Dazu kommen leckere Kuchen, zum Beispiel Schokomuffins,
die nicht nur in ihrem Namen Schokolade enthalten. Es gibt auch Bier aus dem
Kühlschrank. Die dortigen Studierenden
verstoßen nicht gegen das „Gesetz", wenn
sie zum Mittagessen ein Bier trinken. Und
wenn wir bei der Forschung, beim Lernen
Hunger bekämen, könnten wir aus vielen
Sorten Sandwichs wählen, die auf eine gesunde Ernährung achtend mit viel Gemüse
und Vollkornbrötchen gemacht sind.
Damit wir nicht beschuldigt werden,
voreingenommen zu sein, erwähnen wir
einen - nicht zu vernachlässigenden Nachteil. Die Schränke. Es gibt sehr wenige, und sie funktionieren mit Schlüsseln.
Das ist schlecht, weil die Studierenden die
Schlüssel bei sich tragen, so dass der Großteil der Schränke besetzt ist. Also muss
man großes Glück haben, um einen leeren
Schrank mit Schlüssel zu finden. Uns ist es
mittlerweile egal, weil wir daraus gelernt
haben und jetzt selbst einen Schlüssel haben. Um sicher zu gehen, falls wir noch
mal nach Göttingen gehen sollten.

Zsanett Kovács
Anita Nyári

Ein Tag mit Kaffee in Wien
Wiener Kaffeehäuser
U l!ien ist für viele Dinge berühmt. Vor
' allem das Schloss Schönbrunn ist
ein beliebter Zielpunkt für Touristen.
Darauf folgen in der Rangordnung
sogleich die Museen: das Kunsthistorische Museum und die Albertina. Danach lockt das Wiener Riesenrad die
meisten Besucher an, und auch das
Hundertwasserhaus soll nicht ausgelassen werden. Die „Was sollen w i r
besichtigen?"-Liste ist natürlich voll
mit Museen, darüber hinaus kann
man die Zeit aber auf vielerlei Weise
verbringen. Eine davon ist der Besuch
der Kaffeehäuser, denn Wien ist wegen seiner Kaffeekultur weit und breit
berühmt. Es gibt einige der über 100
Jahre alten Kaffeehäuser, bei denen
ein Besuch Freude macht.

sen werden darf, und zum Glück war es nah
genug: das Café Griensteidl. Der Ort selbst
ist nicht so entzückend und faszinierend wie
das vorher erwähnte Café Central, aber sein
Kaffee ist ein bisschen feiner. Man bemüht
sich so viele Menschen wie möglich zu bedienen und es ist sicherlich gelungen, weil
es dort von Menschen nur so wimmelte. Als
wir zum ersten Mal in dieses Café eintraten,
warteten wir geduldig, bevor uns wieder ein
Kellner einen geeigneten Tisch suchte, doch
bald mussten wir erkennen, dass die Leute
einfach nur hereinkommen und fast niemand hinaus geht, und wir mussten wirklich
wachsam sein, wenn wir einen Tisch erwischen wollten, nach dem Motto „Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst". Wir nahmen schnell
diesen Rhythmus auf, und innerhalb von Sekunden plumpsten wir an einen leeren Tisch
und tranken unseren Kaffee.

mehreren Punkten von den anderen zwei
Cafés ab. Es ist ein ungezwungenes Künstlercafé. Nach ihrer Behauptung verkehren
hier eine Menge Touristinnen, Intellektuelle und berühmte Menschen unserer Zeit.
Beim Eintritt bekamen wir keine Kaffeekarte
und als sie unsere Bestellung aufnahmen,
teilten sie uns sofort mit, dass sie keinen
Cappuccino haben, nur Melange, weil wir
nicht in Italien sind. Wir waren ein bisschen
überrascht, da sie doch Tee haben. Aber
China oder Indien hatte sicherlich größeren
Einfluss auf sie. Zum Glück mussten wir uns
nicht mit der größten Boshaftigkeit über den
Kaffee beschweren, er war hier nämlich so
gut wie bisher überall. Dieses Café ist leger,
wo man wirklich entspannen und sich ohne
Schwierigkeiten unterhalten kann. Obwohl
es in Punkto Eleganz den anderen zwei unterliegt, halten wir es für ausgeschlossen,
dass es am Ende des Tages weniger Einkommen in der Kasse hat als seine Konkurrenz.
Den vierten Zielort verfehlten wir leider.
Was nicht bedeutet, dass wir keinen Kaffee
bekommen haben. Wir entschieden uns
nämlich für das Café Sacher; aber wir waren uns über die geografischen Merkmale
des Cafés nicht im Klaren. Das Café befindet
sich im Hotel Sacher und hat zwei Eingänge. Einer führt in einen sehr kleinen Raum
mit freundlicher, eleganter Atmosphäre, der
mit einem Souvenirladen verbunden Ist. Das
wirkliche Café Sacher beginnt bei der anderen Tür, dorthin kamen wir aber nicht. Es fiel
nicht auf, dass wir nicht im richtigen Café
safen, doch waren der Ort und die Bedienung sehr faszinierend. Soviel passt in einen
Tag hinein, wir waren aber nicht verbittert
darüber, so dass wir gerne wieder zurückkehren.

Genau deshalb sind wir zu viert nach Wien
gefahren und haben (leider nur) vier Cafés
beäugt. Wenn wir gewusst hätten, dass es
so viel Spaß machen würde, wären wir sicherlich nicht nur einen Tag nach Wien gefahren.
Das Café Central wurde 1876 eröffnet,
und sein Zauber und seine Beliebtheit sind
seither ungebrochen. Die Zeit des Zweiten
Weltkriegs ist nicht mit zu zählen, weil es in
dieser Zeit geschlossen war. Das Café hatte und hat eine Menge von Verehrerjnnen
und namhaften Stammgästen. Beim Eintritt
muss man meist eine kleine Weile in dem
sehr eleganten Vorraum warten, um daraufhin zu freigewordenen Plätzen begleitet zu
werden. Die Eleganz sollte aber nicht abschrecken, denn es gibt eben so viele Touristinnen wie Stammgäste, Jugendliche in
zerrissenen Jeans und seriöse Menschen im
Anzug. Es ist egal, was für eine Kleidung du
anhast, weil der Kellner oder die Kellnerin
dich ohnehin mit breitem Lächeln und unendlicher Geduld bedient. Unter den riesengroßen Kronleuchtern sitzend kann man alle
Tageszeitungen lesen.

Wegen des Guckeus haben wir viel Zeit
verloren, so dass wir zum Café Hawelka
weitergingen. Das Café Hawelka weicht in

Zsanett Koväcs
Anita Nyäri

Gehen wir aber über zum nächsten Café,
das aus einer Kaffeehaustour nicht ausgelas-
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Deutsch lernen am Ufer der Theiß
Ein angenehmer Besuch im Tömörkény Gymnasium in Szeged
fitt fünf Jahren hätten w i r vielleicht

1, die gleichen erstaunten Gesichter
gehabt, wenn zwei Student_innen von
einer Universität unsere Deutschstunde besucht hätten, die die Schülerlinnen im Tömörkény István Gymnasium hatten, als w i r in den Raum traten.
Wie schon in den vorigen zwei Ausgaben
des GeMa über zwei deutschsprachige
Schulen berichtet wurde (in Baja und in
Mezőberény), so haben wir diesmal das
István Tömörkény Gymnasium in Szeged
unter die Lupe genommen.
Am 29. September 2010, einem schönen
Mittwoch, suchten wir nach dem frühen
Aufstehen die Schule auf, die übrigens
vom Ufer der Theiß aus ganz leicht zu
finden ist. Nachdem wir im Lehrerzimmer
die Lehrerin, deren Stunde wir besuchen
wollten, nicht fanden, gingen wir zum
Klassenzimmer, wo sie ihre erste Stunde
hätte halten sollen, aber die Tür war zu.
Als es klingelte, war niemand außer uns
auf dem Flur, deshalb gingen wir zurück
zum Lehrerzimmer, wo sich herausstellte, dass wir einen falschen Raumplan bekommen hatten. Aber eine nette Lehrerin
führte uns zum richtigen Raum.
Stundenbesuch
Die erste Stunde, die wir besuchten, war
eine Deutschstunde der neunten Klasse.
Die Lehrerin, Ildikó Stájer, empfing uns
freundlich. Sie war auch neugierig, was
wir bei ihr wollten. Die Stunde verlief dynamisch, weil sie gut aufgebaut war, und
die Schülerjnnen arbeiteten aktiv und
fleißig mit. In verschiedenen Situationsspielen zeigten sie uns ihre Deutschkenntnisse. Eine andere Aufgabe war, dass sie
mit einem Projektor projizierte Sätze eines

Dialogs in die richtige Reihenfolge setzen
sollten. Während der Stunde kam fast kein
ungarisches Wort vor. Für uns war es sehr
seltsam, dass die Schüler_innen während
der Stunde nichts schrieben. Die Stunde
verlief ausschließlich mündlich. Am Ende
der Stunde besprachen sie zusammen die
Fehler der einzelnen Schüler_innen, was
wir toll und hilfreich fanden. Außerdem
war die Atmosphäre der Stunde ruhig und
gemütlich.
Die nächste Stunde, die wir besuchten,
war
wieder
eine
Deutschstunde
in
demselben
Raum,
aber diesmal in der
elften
Klasse
bei
Piroska
Lenärdne
Delley. Diese Stunde
verlief ganz schnell.
Das
Hauptthema
war die Herstellung
von Salzstangen. Die
Schülerjnnen
erfuhren durch Hörverstehen, wie, wo und
mit welchen Mitteln
die Salzstangen hergestellt werden. Danach kontrollierten
sie mit Hilfe von Lückentexten, woran sie
sich von den gehörten Texten erinnern.
Die letzte Stunde, an der wir teilnahmen, war eine Vorbereitung auf das Abitur
in Deutsch. Das war die einzige Stunde,
die eine Lehrerin hielt, deren Muttersprache Deutsch ist, nämlich Anette Gyuris.
Die Schülerjnnen lösten verschiedene
Aufgaben zur deutschen Grammatik, sie
besprachen, auf welche Fehler sie achten
sollten und diskutierten zu zweit über Themen, die Frau Gyuris austeilte. Die Stunde

war locker, aber die Schüler_innen waren
aktiv. Es war überraschend für uns, dass
die Lehrerin auf die ungarischen Bemerkungen der Schülerjnnen auf Ungarisch
reagierte.
Warum das Tömörkény?
Am Ende der Stunden fragten wir einige
Schülerjnnen, warum sie das Tömörkény
Gymnasium gewählt haben. Wir bekamen
verschiedene Antworten. Eszter Kéri und
Dorottya Spiegel sagten, dass sie schon

Die Schülerinnen des Gymnasiums haben das
Tömörkény gewählt, weil sie ihre Deutschkenntnisse erweitern wollten

eine zweisprachige Grundschule besuchten und ihre Deutschkenntnisse erweitern
wollten. Die Schwester von Dorottya besuchte auch dieses Gymnasium und ihr
gefiel es sehr gut, das spielte auch eine
wichtige Rolle bei der Entscheidung von
Dorottya für das Tömörkény.

Neunzehn Deutschstunden in der Woche
Deutsch-ungarische Abteilung im Tömörkény Gymnasium
( /yeit mehr als 15 Jahren haben die
• J Schüler_innen in Szeged bzw. in
der Umgebung die Möglichkeit nach
der Grundschule im zweisprachigen
Tömörkény
Gymnasium
an
der
deutsch-ungarischen Abteilung weiterzulernen.

Zivilisation der
deutschsprachigen Länder
ist ein Abiturfach in den
zweisprachigen
deutsch-ungarischen Klassen
im Tömörkény

Frau Lénárd unterrichtet seit 2000 in dieser
Schule Deutsch und Geschichte. Sie erzählte uns, dass die Schülerjnnen, die aus
unterschiedlichen Grundschulen kommen,
ülx;r verschiedene Deutschkenntnisse verfügen, aber dass das kein Problem ist, weil
es seit mehreren Jahren eine sogenannte
nullte bzw. Vorbereitungsklasse gibt, wo
die Schülerjnnen 19 Deutschstunden pro
Woche haben. Diese 19 Deutschstunden
werden von drei Lehrerjnnen gehalten,
von denen einer immer eine Lektorin ist.
Diese Vorbereitungsklasse dient als ein in22
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tensiver Sprachkurs, mit dem Zweck, die
Deutschkenntnisse der Schüler_innen auf
ein ungefähr gleiches Niveau zu bringen,
um die deutschsprachigen Fächer besser
zu verstehen bzw. leichter zu erlernen.
Diese Fächer sind Geschichte ab der zehnten Klasse mit 3,5 Stunden pro Woche,
Biologie erst ab dem elften Jahrgang und
Zivilisation ab dem zwölften. Die beiden
letzten werden in zwei Stunden pro Woche
unterrichtet.
Zivilisation ist auch ein akkreditiertes
Fach, das heißt Abiturfach. Früher, als es
noch keine nullte Klasse gab, war es für

die Schülerjnnen schwerer, die verschiedenen Fächer sofort auf Deutsch zu lernen zu beginnen. Die nullte Klasse halten
sogar Schüler_innen, die aus einer zweisprachigen Grundschule gekommen sind,
für wichtig, weil diese 19 Deutschstunden auch ihre Deutschkenntnisse erweitern können. Eine Klasse startet übrigens
ca. mit 15 Schülerjnnen, aber diese Zahl
kann sich natürlich mit der Zeit ändern.
In der nullten Klasse ist die Sprachübung
meistens das Gebiet des Lektors bzw. der
Lektorin. Bei den anderen zwei Lehrerinnen, deren Zahl sich sonst in den höheren

Klassen auf eins reduziert, beschäftigen
sich die Schülerjnnen eher mit der Grammatik. Bei der Vorbereitung auf das Abitur
hilft die Lektorin oder der Lektor bei dem
mündlichen Teil und die ungarische Lehrerin oder der ungarische Lehrer beim schriftlichen.
Am Ende der dreizehnten Klasse bekommen die Schülerjnnen ein zweisprachiges
Zeugnis, das übrigens einer Sprachprüfung
in Oberstufe entspricht. Dazu muss das Abitur in Mathe und Ungarisch, in Geschichte, Deutsch, das letztere in Oberstufe, und
einem gewählten Fach abgelegt werden.

Die zweisprachige Ausbildung im Tömörkény Gymnasium damals und heute
Gespräch mit Márta Bohus, der ehemaligen Deutschlehrerin der Schule
/// ann begann die bilinguale Ausbildung im Tömörkény? Welche Fächer liefen am Anfang auf Deutsch?
Gibt es einen Unterschied zwischen
den damaligen und den heutigen
Schülerinnen? Solche und ähnliche
Fragen stellten w i r der im Jahre 2010
in Pension gegangenen Lehrerin Frau
Bohus.
Am Anfang der 90er Jahre war es ein großer Fortschritt für das Tömörkény István
Gymnasium, dass die deutsch-ungarische
Abteilung gegründet wurde. Beim Start
meldeten sich sehr viele junge Schülerjnnen. So hatten die LehrerJnnen die Möglichkeit, die Besten von ihnen auszuwählen, um eine Klasse von hohem Niveau
zustande zu bringen. Das war ein großes
Erlebnis sowohl für die LehrerJnnen als
auch für die Schülerjnnen. Mit großer
Lust und Begeisterung fingen sie an zu arbeiten. Aber das bedeutete natürlich auch
eine große Herausforderung für beide Seiten, erzählte uns Frau Bohus.
Auch

damals

waren

die Gruppen nicht größer als heute, das
heißt maximal 15 Personen oder weniger.
Diese kleinen Gruppen ermöglichten den
Lehrerjnnen den Schülerjnnen den Stoff
besser beizubringen, und so war es auch
für die Schülerinnen leichter, den beigebrachten Stoff nachzuvollziehen. Ein guter
Beweis dafür ist, dass die Schülerinnen
an vielen OKTV-Wettbewerben mit großem Erfolg teilnahmen. Viele von ihnen
legten verschiedene Sprachprüfungen ab.
Unter solchen Bedingungen war der
Unterricht für die Lehrerjnnen eine angenehme Arbeit. Es gab sogar Schülerinnen, die am Ende die Sprache fast so gut
beherrschten wie eine Muttersprachlerin.
Es war gut zu sehen, dass sich die Arbeit
der Lehrerinnen gelohnt hat, äußerte sich
Frau Bohus.
Sie erzählte uns, dass in der Anfangszeit
Physik auf Deutsch lief, aber der Lehrer,
der dieses Fach unterrichtete, leider nach
2-3 Jahren in Pension ging. Danach schafften sie es nicht, einen neuen Lehrerin mit
dieser Kompetenz zu finden. So endete
das kurze Leben des

deutschsprachigen Physikunterrichts. Da
nach wurde Geographie jahrelang auf
Deutsch unterrichtet. In den letzten Jahren
lief noch Biologie auf Deutsch. Geschichte ist das einzige Fach, das schon von Anfangs an in deutscher Sprache unterrichtet
wird.
Aber traurig erzählte uns Frau Bohus,
dass das Interesse am Deutschlernen nach
ihren Erfahrungen in den letzten Jahren
ziemlich abnahm. Diese Tendenz ist auch
in anderen Teilen des Landes zu sehen,
wie zum Beispiel in Mosonmagyaróvár,
wo sich eine Bekannte von Frau Bohus
bei ihr darüber beschwerte, dass es das
letzte Mal nicht genug Schülerinnen gab
für eine Klasse der deutschsprachigen
Abteilung. Was kann dahinter stecken?
Ein möglicher Grund ist laut Frau Bohus,
dass das Fremdsprachenlernen heutzutage eher ein Hit ist, wo die Sprachen sich
nach 20-30 Jahren wechseln. In den 90er
Jahren war zum Beispiel Deutsch die Modesprache, und 2000-2010
war es das Englische. Und
heutzutage sind eher die
Sprachen des Ostens (Chinesisch, Japanisch) und
die romanischen Sprachen
wie zum Beispiel Spanisch
oder Italienisch beliebt. Ihrer Meinung nach war das
Geheimnis des Erfolgs der
deutschen Sprache in den
90ern einerseits die Wiedervereinigung Deutschlands und andererseits,
dass Russisch nicht mehr
Pflichtfach war.
Aber sie hofft, dass es
sich in den kommenden
Jahren ändern wird und
das Interesse an Deutsch
in Ungarn wieder größer
wird. Denn wir dürfen
nicht vergessen, wie Frau
Bohus sagt, dass Ungarn
traditionell ein Land ist,
das sich durch Deutschland dem Westen anschließt.
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Der Weg von Rostock nach Szeged
Anette Gyuris, eine deutsche Lektorin im Tömörkény Gymnasium in Szeged
/ as kann jemanden dazu bringen, sei' ne Heimat zu verlassen und in ein
fremdes Land zu ziehen? Sicherlich haben schon viele diese Frage an Ausländer gestellt und die verschiedensten Antworten bekommen. Im Falle von Anette
Gyuris war es die Liebe.
Annette Gyuris studierte an der Universität
Rostock Germanistik und Literaturwissenschaft. 1982 lernte sie ihren jetzigen ungarischen Mann kennen, der übrigens an einer
ungarischen Universität ungarische Literatur
studierte. Der Mann hatte vom ungarischen
Ministerium ein Stipendium bekommen,
um in der DDR zu saldieren. Aber er musste
nach dem Stipendium nach Ungarn zurück.
1983 folgte Anette Gyuris ihrem jetzigen Ehemann.
Anfangs arbeitete sie an der Hochschule in Szeged, aber seit zehn Jahren ist sie als
Lektorin im Tömörkény Gymnasium tätig.
Daneben hielt sie auch Stunden an der Uni
Szeged, aber seit zwei Jahren macht sie das
nicht mehr. Im Tömörkény lehrt sie Deutsch
und Zivilisation. Wir waren sehr neugierig,
was sie unter dem Fach Zivilisation versteht.
Frau Gyuris erklärte uns, dass dieses Fach
sich mit verschiedenen Bereichen des Lebens
beschäftigt, und zwar mit Politik, Wirtschaft,

Geographie, Kunst,
üteratur,
Umwelt
und mit verschiedenen Festen und
Bräuchen
der
deutschsprachigen
Länder usw. Leider
sind die Schülerinnen daran nicht so
interessiert, obwohl
die
ungarischen
Schtilerjnnen motivierter sind als die
deutschen, äußerte

Anette Gyuris hält eine Vorbereitungsstunde auf
das Abitur in Deutsch

sich Anette Gyuris. Die Motiviertheit kann
vielleicht an der Aussichtslosigkeit der ungarischen Schüler liegen, denn sie bekommen
auch im Alltagsleben überall zu spüren, dass
sie etwas nur mit harter Arlx'it erreichen können, meint sie. Darunter versteht sie, dass
man für denselben Job in Deutschland mehr
Geld bekommt als in Ungarn. So ist das Ziel
der Schüler in Ungarn einen solchen Arbeitsplatz zu bekommen, wo sie das größtmögliche Gehalt verdienen können.
Danach fragten wir sie, was sie über Ungarn und Szeged denkt. Ungarn gefallt ihr
gut, weil die ungarische Küche sehr vielseitig
und reich ist, im Gegensatz zu der deutschen.
Sie findet die ungarische Mentalität sehr an-

genehm. Aller in der Hauptstadt würde sie
nicht leben, denn sie ist für sie zu chaotisch
und sie würde sich bestimmt verlaufen, sagt
sie lächelnd. Aber Szeged gefällt ihr sehr gut,
man kann alles schnell erreichen und auch im
Alltagsleben hat sie keine Kommunikationsprobleme.
Und obwohl das Gehalt eines Lehrers in
Deutschland sechsmal so hoch ist wie in Ungarn, will sie nicht nach Deutschland zurückkehren.
Das Tömörkény Gymnasium ist bestimmt
dankbar dafür, dass Anette Gyuris als einzige
deutschsprachige Lehrerin den Lehrkörper
verstärkt und so die Schüler die Möglichkeit
haben, die deutsche Sprache von einer muttersprachlichen Lehrerin erlernen zu können.

Zweisprachige Schwierigkeiten
Probleme des Deutschunterrichts im Tömörkény Gymnasium
sprachen zu erlernen, ist ziemlich
schwer, sagen die meisten, die schon
Fremdsprachen begegnet sind. In zweisprachigen Schulen ist dieses Problem
natürlich größer, dort braucht man einen speziellen Lehrplan, der es ermöglicht, sich nicht nur die deutsche Sprache,
sondern auch verschiedene Fächer auf
Deutsch auf einem hohen Niveau anzueignen.

n

Da wir auch ein zweisprachiges Gymnasium besucht haben, sind wir schon den
Problemen begegnet, die die befragten Lehrerjnnen erwähnten. Die zwei größten Probleme sind der Mangel an Fachlehrbüchern
in deutscher Sprache und der Mangel an

Es gibt leider wenige L e h r e r j n n e n ,
die Biologie auf Deutsch unterrichten
können - meint Ildikó Stájer.

Lehrkräften. Einerseits stehen die Lehrbücher nur auf Ungarisch zur Verfügung, und
wenn sie doch übersetzt sind, sind sie unheimlich teuer. Ein übersetztes Geschichtsbuch kostet ca. 13000 Forint, wie uns Frau
Lénárd mitteilte. Natürlich kann nicht von
jeder Schülerin oder jedem Schüler erwartet werden, so viel Geld für ein Buch auszugeben. Das verlangt natürlich eine andere
Unterrichtsmethode. Um dieses Problem zu
lösen, versuchen die Lehrerjnnen aus den
ungarischen Büchern so viel wie möglich
selbst zu übersetzen, sie teilen den Schüler_
innen den übersetzten und zu erlernenden
Stoff aus, der auch eine Liste der fremden
Fachwörter beinhaltet.
Andererseits gibt es wenige Lehrerjnnen, die zum Beispiel Biologie
auf Deutsch unterrichten können. Dazu kommt noch, dass man
in Biologie kein Abitur ablegen
muss, deshalb gibt es unter den
Schülerjnnen wenig Interesse
an diesem Fach. Und ein weiterer
möglicher Grund für die Uninteressiertheit kann die schwere
Fachsprache sein, die auch auf
Ungarisch schwer zu lernen bzw.
lehren ist, gar auf Deutsch, äußert
sich Frau Stájer.
Ein weiteres Problem ist, dass
die Schülerjnnen das Gymnasium mit unterschiedlichen Deutschkenntnissen anfangen. Deshalb ist es eine große
Herausforderung für die Lehrerjnnen,
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die Stunden so aufzubauen, dass sich die
Schülerjnnen nicht langweilen, aber auch
Schritt halten können.
Trotz der auf den ersten Blick nicht so rosigen Lage ist eine Entwicklungstendenz auf
dem Gebiet deutschsprachiger Fachbücher
zu sehen. Heute sind z.B. schon die Geschichtsbücher von Miklós Szárny in deutscher Sprache erreichbar, bzw. die Anthologie für den deutschen Literaturunterricht
(Band I und II), die übrigens in Pécs zusammengestellt wurde. Zum Beispiel werden im
Ungarndeutschen Bildungszentrum (UBZ)
in Baja beide Bücher gern benutzt. Was die
mangelnden Lehrkräfte betrifft, kann man
über eine eindeutige Entwicklung nicht
sprechen. Leider gibt es immer noch wenige
Lehrerjnnen, die die Fachsprache beherrschen.
Was an dieser Lage vielleicht etwas ändern könnte, ist das Treffen der Lehrkräfte
der deutschsprachigen Schulen in Ungarn,
wo sie diese Probleme besprechen bzw.
ihre Meinungen, Erfahrungen und Lösungsvorschläge einander mitteilen können. Früher gab es schon solche Foren, aber in den
letzten Jahren wurden sie leider vernachlässigt, wie wir erfahren haben. Hoffentlich
wird jemand in der nahen Zukunft die Initiative ergreifen, diese Tradition in Ungarn
wieder ins Leben zu rufen.
Autoren der Rubrik „Zweisprachige Schulen":
Márk Besir
Szabolcs Nuszpl

Der Deutsche Buchpreis 2010
Eine ungarische Autorin aus Serbien gewinnt
er Deutsche Buchpreis, der 2005
zum ersten Mal vergeben wurde, ist eine der größten literarischen
Anerkennungen in Europa. Der Preis
w i r d für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres vergeben.
Der Autor oder die Autorin bekommt
nicht nur eine große Summe, sondern
auch viele Möglichkeiten, seinen bzw.
ihren Roman einem großen Publikum
bekanntzumachen, in verschiedenen
literarischen Runden vorzustellen,
und das Werk wird dann in viele Sprachen übersetzt.
Die Jury will immer eine bunte und vom inhaltlichen Aspekt her weitblickende Liste.
Zuerst wählen sie aus den angemeldeten
Romanen die ersten 20, diese Bücher nennt
man „Longlist", das heißt „Große Liste". Ein
paar Wochen später betitelt sie die besten
sechs Romane, die auf einer so genannten
„Kleine Liste" oder „Shortlist" stehen. 2010
wurden 148 Bücher angemeldet, und seit
dem 8. September kannten wir die sechs
Favoriten. Der Name der Autorin, die den
Deutschen Buchpreis 2010 gewonnen hat,
wurde auf der Frankfurter Buchmesse am
4. Oktober veröffentlicht. Es ist Melinda
Nadj Abonji
Melinda Nadj Abonji
Melinda Nadj Abonji ist eine ungarische
Autorin aus der Vojvodina, die jetzt um Zürich lebt. Sie ist in einer Kleinstadt, in Becse
(Vöivodina) 1968 geboren, aber sie ist mit
ihrer Familie als Kind nach Zürich umgezogen. Sie hat die Schule in der Schweiz
besucht, dann hat sie an
der Universität Geschichte
und Deutsche Literatur studiert. Die neue Umgebung
war nicht immer schöner
und bequemer. Schwierigkeiten haben sich aus den
kulturellen Differenzen, aus
der Eingliederung ergeben,
aber heute ist sie eine anerkannte Autorin, die an der
Pädagogischen Hochschule
Zürich lehrt.

(Tauben fliegen auf) publiziert. Dieser Roman schildert ebenfalls die Probleme der
Integration aus der Sicht eines Mädchens.
Ildikó, die Hauptperson des Romans,
wohnt mit ihrer Schwester, Noémi, bei der
Großmutter in der Vojvodina. Sie leben
ein ganz gewöhnliches, aber nicht langweiliges Leben in einem kleinen Dorf, in
einer Umgebung, wo der politische Zerfall
des Landes schon fühlbar ist. Dann kommt
Onkel Móric, und das Leben der Mädchen
wird umgekehrt. Sie fahren zusammen in
die Schweiz, nach Zürich, wo die Eltern arbeiten. Der Roman zeigt die Erfahrungen
der Geschwister zunächst in einem kleinen Dorf, später in der Großstadt Zürich.
Ildikós Fragen bewegen sich um die Themen: Heimat, Zugehörigkeit, Sprache, wie
auch die frühere Frage der Autorin.
Melinda Nadj Abonji sagte, dass sie
selbst mit zwanzig, als Kind von zwei
Gastarbeitern nach dem schweizerischen
Modell zu leben und sich in die neue Gesellschaft zu integrieren versuchte. Aber
später ist sie darauf gekommen, dass sie
eine Doppelidentität hat, und die beiden
Identitäten gleich wichtig sind. Im Roman
hat die Autorin auch persönliche Erinnerungen verarbeitet, aber diese Methode
war nicht immer leicht. Sie ist nach langer
Zeit erst im Jahr 2005 wieder nach Serbien
gefahren.
Lesung von Nadj Abonji im Goethe
Institut Budapest
Am 9. September 2010 hat Melinda Nadj
Abonji eine Lesung im Goethe Institut Budapest gehalten. Einen Tag früher hat sie

erfahren, dass ihr Roman auf der Liste der
sechs besten deutschsprachigen Bücher
2010 steht. Die Atmosphäre der Lesung
war sehr angenehm und freundlich. Die
Autorin hat das Publikum auf Ungarisch
begrüßt, und später hat sie auch ein bisschen auf Ungarisch gesprochen, aber eine
Dolmetscherin hat ihr dabei geholfen.
Während der Lesung hat Melinda Nadj
Abonji über ihr Leben, ihre ersten Schwierigkeiten im neuen Land, dann über ihre
ersten Erfolge, ihre Werke, ihre Pläne
gesprochen. Interkulturelle Differenzen,
persönliche Erfahrungen sind zur Sprache
gekommen. Dann hat sie aus ihrem Roman wichtige und interessante Abschnitte
vorgelesen. Sie hat über ihre zusammenhängenden Gedanken und Motivationen
erzählt. Die Autorin hat mit dem Publikum
geteilt, wie sie die Leitidee des Romans
bekommen hat, nachdem sie das erste Kapitel geschrieben hatte, wie lange sie auf
einen weiteren Geistesblitz warten musste. Die Arbeit, das heißt das Schreiben, die
Korrektur des Romans hat etwa sechs Jahre gedauert.
Am 4. Oktober 2010 wurde Melinda
Nadj Abonji auf einem der größten Kulturereignisse Deutschlands, bei der Frankfurter Buchmesse, der Deutsche Buchpreis
verliehen. Der Jung und Jung Verlag sucht
Kontakte zu ausländischen Verlagen, und
sie beginnen den Entwurf der Übersetzung. Wir hoffen, dass wir den Roman
bald auch auf Ungarisch lesen können.
Dorottya Toldi

Melinda Nadj Abonji ist
nicht nur belletristische Autorin, sie spielt auch Geige
und singt. Sie war in Ungarn
erstmals als Vortragskünstlerin und hat 2006 ihre CD,
auf der sie selbst singt und
Geige spielt vorgestellt.
Ihr erster Roman, der sich
mit den Integrationsschwierigkeiten beschäftigt, ist
2004 erschienen (Im Schaufenster im Frühling, Ammann Verlag). 2010 hat der
Salzburger Jung und Jung
Verlag ihren zweiten Roman
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Melinda Nadj Abonji: Tauben fliegen auf
„Mit unserem Mercedes Benz stehen wir
an der Grenze, Tompa, so heißt der Grenzübergang, und obwohl der Stern des Fortschritts uns unübersehbar auszeichnet,
müssen wir, wie alle anderen, warten, warten, bis man schwarz ist, und mein Vater
kocht vor Wut." Ildikó, die ältere Tochter
der Familie Kocsis aus Vojvodina, erzählt
uns ihre Geschichte: Wie ihre Familie ihre
Heimat verließ, um ein neues Leben in der
Schweiz zu beginnen.
Damals gab es in Jugoslawien ein sozialistisches Regime, sehr viele wanderten aus
dem Land aus. Die Familie Kocsis geht in
die Schweiz, weil der Vater dort eine Arbeit
bekommt. Er arbeitet in einer Wäscherei mit
seiner Frau, sie bringen das Geschäft zum
Blühen, so bekommen sie die Möglichkeit
ein Kaffeehaus zu betreiben. Die Familie
versucht sich in die neue Gesellschaft einzugliedern und ein neues Leben einzurichten.
Während die Eltern im Geschäft arbeiten,
besuchen die Mädchen eine schweizer
Schule und eignen sich die deutsche Sprache an. Die Eltern werden immer besser
und erfolgreicher im Geschäftsleben. Auf
diese Weise können sie die Fühmng eines
Restaurants, Mondial, übernehmen.
Inzwischen kehren sie regelmäßig nach
Hause, nach Vojvodina zurück, um ihre
Verwandten zu besuchen. Wenn die Familie nach Hause reist, lernen die Mädchen

immer einen kleinen Teil aus dem früheren
Leben der Familie kennen. Die Großmutter
erzählt den Mädchen viel über die Eltern
und über eine Halbschwester aus einer
früheren Ehe ihres Vaters. Sie erfahren den
Unterschied zwischen Jugoslawien und der
Schweiz im Alltagsleben und in der Politik.
Aber die osteuropäische Politik hat auch
Auswirkungen in der Schweiz, in dem Land
redet jeder über dieses Balkanland und die
politische Situation. Während die Eltern die
schweizer Staatsangehörigkeit beantragen,
gibt es viele Schwierigkeiten in ihrem Leben. Zum Beispiel wegen der zwei Angestellten aus Jugoslawien im Restaurant: Eine
der beiden ist Serbokroatin und die andere
Bosnierin.
Die Geschichte erzählt, wie die Mädchen
aufwachsen. Sie haben eine eigene Meinung
über das Leben, die Politik, die Heimat, die
heimatlichen Bräuche. Es ist ein sehr wichtiger und interessanter Aspekt des Romans,
dass die Mädchen am Anfang klein waren,
aber am Ende ihr eigenes Leben leben und
eigene Auffassungen von der Geschichte
ihrer Familie und ihrer Heimat haben.
Dieser Roman ist sehr interessant, weil
die Grundproblematik ist, wie man seine
nationale und persönliche Identität in einer
anderen Kultur bewahren kann. Diese Frage muss vom Leser auch überdacht werden.
Deshalb ist die Geschichte sehr spannend,

M E L I N D A NADJ ABONJI
Tauben f l i e g e n auf
ROMAN
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weil der Leser über sein Identitätsbewusstsein und die zusammenhaltende Kraft der
Familie nachdenken soll.
Noémi Bakos
Melinda Nadj Abonyi: Tauben fliegen
auf. Salzburg: Jung und Jung 2010.
320 Seiten.

Ein wunderbares Buch
Bernhard Schlink: Der Vorleser
„Sie ist reizbar, rätselhaft und viel älter als er... und sie wird seine erste
Leidenschaft. Sie hütet verzweifelt ein
Geheimnis. Eines Tages ist sie spurlos
verschwunden. Erst Jahre später sieht
er sie wieder."
Der Vorleser wurde in über 39 Sprachen
übersetzt und steht als erstes deutsches
Buch auf der Bestsellerliste der New York
KATF WINSLET
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Times. In den Jahren 2007 und 2008 wurde eine englischsprachige Verfilmung
(The Reader) von Schlinks erfolgreichem
Roman umgesetzt (vgl. „Liebesgeschichte
und das dritte Reich", GeMa 2/2009).
Der Roman ,Der Vorleser' von Bernhard Schlink erschien im Jahre 1995. Das
Buch handelt von einer Liebesbeziehung
zwischen einem fünfzehnjährigen Jungen,
Michael Berg, und einer sechsunddreißigjährigen Frau, Hanna Schmitz. Das Werk
beschäftigt sich mit einer Liebesgeschichte, mit der Schuldfrage, mit den Problemen
der Nachkriegsgeneration und mit dem
Holocaust.
Das Buch gliedert sich in drei Teile. Der
erste Teil führt die Affäre von Hanna und
Michael ein, im zweiten Teil wird der Prozess gegen Hanna beschrieben und der
dritte Teil erzählt von Hanna und Michael
nach dem Prozess.
Der erste Teil:
Michael ist 15 Jahre alt und aufgrund von
Gelbsucht sehr schwach. Er trifft Hanna,
die ihm hilft. Er beginnt eine Beziehung mit
ihr. Diese Beziehung besteht aus einem Ritual: Michael liest Hanna vor, dann baden
sie und schlafen schließlich miteinander.
Warum das Vorlesen für sie so wichtig ist,
ahnen die Leser_innen schon, da der Autor
einige Situationen erwähnt, in denen man
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erkennen kann, dass sie vielleicht nicht lesen kann. Die Leser_innen wissen es aber
nicht genau, deshalb ist dieses Kapitel sehr
geheimnisvoll. In diesem Kapitel tauchen
viele Fragen auf: Warum beginnt Hanna
eine Beziehung mit Michael, der viel jünger ist als sie? Warum verlässt sie ihn? Warum verabschiedet sie sich nicht von ihm?
Der zweite Teil
Michael versteht es nicht. Er fühlt sich
schuldig aus mehreren Gründen: Normverletzende Sexualität und der „Verrat" an
Hanna. Bevor Hanna weggeht, besucht sie
Michael in der Schule, er geht aber nicht
zu ihr, sondern unterhält sich weiter mit
seinen Mitschülerinnen. Deswegen fühlt
er sich sehr schlecht. Später, als er an der
rechtswissenschaftlichen Fakultät Student
ist, geht es ihm viel besser, er denkt nicht
mehr an Hanna, doch dann beginnt er ein
Seminar, in dem er einen Prozess besuchen
soll. Im Gerichtssaal sieht er Hanna wieder.
Sie ist die Angeklagte, sie wird für den Tod
von KZ- Gefangenen zur Verantwortung
gezogen, die in einer Kirche in Auschwitz
verbrannten. Danach fühlt sich Michel
wieder schuldig, weil er zärtliche Gefühle
für eine Mörderin empfand. Es ist fraglich,
ob diese Schuld tatsächlich Schuld ist. Es
ist interessant, dass Hanna sich gar nicht
schuldig fühlt. Die Leserjnnen wissen jetzt

schon mit Gewissheit, dass Hanna weder
lesen noch schreiben kann, es kommt also
ihr Analphabetismus zu Tage. Das Buch
erweckt tiefe Gedanken. Es fragt sich, ob
Hannas Taten ihr selbst bewusst sind.
Der dritte Teil:
Michael schickt Hanna Hörkassetten, Hanna kann so lesen und schreiben lernen.
Michael empfindet nichts mehr für sie,
doch warum schickt er ihr dann Kassetten?
Einmal besucht Michael Hanna, er ist aber
sehr kühl zu ihr. Er bietet ihr eine Arbeits-

möglichkeit und eine Wohnung an, weil
sie keine Verwandten mehr hat. Am Ende
begeht Hanna Selbstmord, wir wissen
nicht, warum.
Dieser Roman erweckt in uns sehr tiefe Gefühle, er ist aus mehreren Gründen
lehrreich. Man macht sich danach Gedanken über Liebe, über Schuld, über Analphabetismus...
Sehr interessant ist die Art der Schuld,
wann ist man schuldig, in welcher Situation, zu welcher Zeit und in welchem Zu-

stand? Was ist überhaupt Schuld?
Der Vorleser ist ein verständliches und
sehr gut lesbares Buch, weil Schlink einfache, moderne Sprache und kurze, klare
Sätze benutzt. Die Leser_innen können
sich eine eigenen Meinung bilden und Fragen stellen. Der Roman ist auf jeden Fall
lesenswert.
Wir empfehlen dieses gute Buch allen
Menschen, die interessante Wendungen
mögen.
Katalin Birinyi
Nikolett Noväk

„Ihr seid alle Arschlöcher/'
Thilo Sarrazin: Deutschland schafft sich ab
y7~hilo Sarrazin, ein Mann, über den man
<_J nur all zu oft in den Medien hört. Aber
wer steckt hinter der Person, die zu Studierenden einfach mal sagt, dass sie Arschlöcher seien?
Wenn man einmal davon absieht, welche radikalen Aussagen er gemacht hat,
könnte man über ihn sagen, dass er das Leben führt, wovon viele Deutsche nur träumen können. Er stammt aus einer vornehmen Familie, und als Kind musste er nichts
entbehren. Seine Dissertation behandelte
das Thema der Wirtschaftsgeschichte,
aus einem Blickwinkel, den er auch noch
heute nur all zu gern benutzt, nämlich des
Kritischen Rationalismus (siehe unseren
Rahmentext). Auf dem Höhepunkt seiner
bisherigen Karriere war er nicht nur Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bundesbank, sondern auch zugleich einer der
wichtigsten Politikerinnen der SPD.

Als ich sein Buch „Deutschland schafft
sich ab", das am 30. August 2010 erschien,
angefangen habe zu lesen, hat es mich sofort in seinen Bann gezogen. Für mich als
Verfechter des rationalen Denkens war es
beinahe schon beruhigend, es zu lesen,
denn auf den ersten Blick basierte es auf
drei Sachen: Fakten, Fakten, Fakten. Das
Problem entsteht aber, wenn man jene
hinterfragt, denn erst dann wird einem
klar, dass es einige Untersuchungen überhaupt nicht gegeben hat. Hier könnte
man sich die Frage stellen, ob der Zweck
wirklich die Mittel heiligt? Sarrazin stellt
Deutschland dar als ein Land, welches
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Der Kritische Rationalismus ist eine
von Karl R. Popper begründete philosophische Denkrichtung. Popper beschreibt ihn als Lebenseinstellung, „die
zugibt, dass ich mich irren kann, dass du
recht haben kannst und dass wir zusammen vielleicht der Wahrheit auf die Spur
kommen werden". Kennzeichnend ist
ein vorsichtig optimistischer Blickwinkel
auf Leben und Dinge, der in den Buchtiteln „Alles Leben ist Problemlösen"
und „Auf der Suche nach einer besseren
J
^Welt" seinen Ausdaick findet.

jegliche Katastrophe überstanden hätte,
sei sie auch noch so verheerend gewesen.
Nach seiner Auffassung gibt es eine neue
Gefahr für sein Land, nämlich die Ausländerinnen, die alles, was Deutschland
einmal ausgemacht hat, umgestalten wollen. Seine Logik ist für jedermann leicht
zu verstehen: Wenn die Deutschen immer
weniger Kinder kriegen, die Ausländerinnen jedoch immer mehr, und dazu noch
weitere
Einwanderer/Einwanderinnen
kommen, dann wird sich „Deutschland
einmal abschaffen". Die Möglichkeit, dass
eine Kultur sich in eine andere integrieren,
oder diese vielleicht auch noch bereichern
könnte, zieht er nicht einmal in Erwägung.
Aber was kann man von einem Mann auch
erwarten, der in einem Interview einfach
mal sagt: „Alle Juden teilen ein bestimmtes
Gen, Basken haben bestimmte Gene, die
sie von anderen unterscheiden". Bei späteren Gesprächen hat er jene Aussage als
einen Fehler zugegeben. Ich persönlich
glaube auch, dass es ungewollt war und es
nichts damit zu tun hatte, dass er Werbung
für sein Buch machen wollte.
Eine heftige Debatte kam auch auf, als
er sich über Hartz IV, besser gesagt über
dessen Empfängerinnen äußerte. Er würde die Personen, die vom Staat leben, nicht
respektieren, und sie sollten glücklich darüber sein, dass sie 4,25 Euro für das tägliche Brot haben. Seine groteske Antwort,
die er auf Kritiken gab, lautete wie folgt:
„Das kleinste Problem von .Hartz IV'-Empfängern ist das Untergewicht."
Die Tatsache, dass Thilo Sarrazin ein
Parteimitglied der SPD ist und sich trotzdem so scharfe Äußerungen erlaubt, blieb
auch in der Politik nicht ohne Konsequenzen. Angela Merkels Antwort auf die
Sarrazin'sche Auffassung, dass Deutschland immer dümmer wird, war eindeutig.
Was er von sich gibt, ist alles Unsinn. Hier
gibt er zum ersten Mal zu, dass er keine
genauen Fakten kennt. Er ergänzt sie ganz
einfach, indem er sagt: Wenn das jemand
widerlegen kann, dann habe ich mich geirrt - aber so lange bin ich im Recht. Es
scheint beinahe so, als würde Sarazzin einen Kampf wie Don Quijote gegen seine
Riesen führen, nur dass der von Sancho
Panza stets unterstützt wurde, während
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die SPD, versucht, sich von ihrem Politiker
zu trennen.
Ob man nun über ihn denkt, dass er ein
Radikaler sei, oder ob er einer der Menschen ist, die endlich mal ihre Meinung
sagen und keine einfachen Mitschwimmer
sind, sei jedem selbst überlassen. Aber der
Fairness halber muss man sagen, dass jede
Aussage auch einen Hintergrund hat, so
wie auch die im Titel genannte Äußerung,
welche er zu Studierenden gesagt hat. Diese 30 Personen haben das Büro des damaligen Finanzsenators gestürmt, in der Hoffnung so gegen die Einsparungen an den
Hochschulen zu protestieren. Sie wurden
erst beschimpft und dann von der Polizei
„hinausbegleitet". Ob Thilo Sarrazin sich
richtig oder falsch verhalten hat, muss die
Leserin oder der Leser selbst entscheiden,
denn ich hätte solche Gäste auch nicht zu
einem Tee eingeladen....
Zoltán Tóth

THILO
SARRAZIN

Wie wir unser Land
aufs Spiel setzen

\
Thilo Sarrazin: Deutschland schafft sich
ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen. München: DVA 2010. 464 Seiten.
\
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Lang(weilig)e Abende
Gedanken über das Buch „Lange Abende" von Martin Kolozs
„Vor sieben Tagen kam dann Christians Nachlass mit der Post. In der
Hauptsache waren es seine Kleider
und jene Briefe, die ich ihm als Antwort geschrieben hatte. Aber ich habe
darunter auch seine persönlichen
Aufzeichnungen gefunden. Sein Tagebuch, v o n dem er mir nie erzählt
hatte. Bevor ich es zu lesen anfing,
blätterte ich es oft durch, ohne die
Bedeutung der einzelnen Sätze zu
erfassen. Ich denke, ich ließ mir so
lange Zeit, weil ich keine Erklärung
brauchte, wie man sie normalerweise
nach einem Selbstmord erhofft. Ich
wusste ja bereits, dass Christians Tod
ein glücklicher war."
So beginnt die Erzählung von Martin Kolozs über Christian, über sein Leben und
über seinen Tod. Christian weiß nichts
vom Segeln, und schwimmen kann er
auch nicht. Jedoch entscheidet er sich, sein
gewohntes Leben in der Großstadt aufzugeben und etwas Neues zu beginnen, ein
einsames Leben auf einem Boot am See.
Seine sozialen Beziehungen lösen sich fast
total auf. Er hält den Kontakt durch Briefwechsel mit dem Erzähler des Romans,
und am See lernt er den stillen Kapitän
und später die Frau Martha kennen. Seine ständige Begleiterin wird eine Katze,
die zusammen mit ihm auf dem Boot lebt.
Die Erzählung ist nicht ereignisreich, am
wichtigsten sind Christians Gedanken. Er
lebt einsam am See, um sein Lebensziel
zu finden und Antworten auf seine Fragen
zu bekommen. Gelingt es ihm? Wir wissen

es nicht. Die letzten Zeilen der Erzählung
zeugen von seinem Selbstmord. „Er ging
unter Deck und schlug ein Loch in den
Rumpf, durch das Wasser sprudelte und
das Boot überschwemmte."

Vor seinem Tod ist Christian in die Stadt
zurückgegangen, um seinen Freunden zu
versichern, dass er sich am See wohl fühlt.
„Ich glaube, dass ich für eine Weile in die
Stadt zurück muss", sagte Christian. „Man
erzählt schon Geschichten über mich."
Aber als der Moment kam, warteten die
Freunde umsonst auf ihn. Er kann sich
nicht mit ihnen treffen, ich denke, dass er

keine Kraft dazu hat, auf die Fragen zu antworten. Er geht zurück zum See und beendet sein Leben.
Die Frage bleibt: Warum begeht Christian Selbstmord? Der Autor gibt keine eindeutige Antwort oder Erklärung. Vielleicht
ist diese Antwort für alle unterschiedlich.
Warum hat Christian statt Leben den Tod
gewählt? Vielleicht hat er verstanden, dass
seine Freunde in der Stadt ihn nie verstehen werden. Vielleicht dachte er, dass
nachdem seine Katze gestorben ist und
auch Martha weggegangen ist, ihm nichts
bleibt, wofür er leben könnte. Oder vielleicht hat er herausgefunden, was Glück
ist.
Diese Erzählung von Martin Kolozs
bringt die Leser_innen zum Nachdenken. Über Leben und Tod, über Freundschaften, über uns selbst. Die Geschichte
kann sehr inspirierend sein, weil sie ohne
die Leser_innen nicht existiert. Wir sollen
den Inhalt zwischen den Zeilen und Halbsätzen finden. Gibt es aber eigentlich einen
Inhalt zwischen den Zeilen? Ich habe ihn
nicht gefunden. Vielleicht ist das Problem,
dass ich keine Philosophin bin. Oder vielleicht möchte der Text philosophisch sein,
aber es gelingt ihm nicht. Zu viel vielleicht,
zu wenig „wow"! Zu viele Fragen, zu wenige Antworten. Lange oder langweilige
Abende? Das sollen die Leser_innen selbst
entscheiden.
Eva Karl
Martin Kolozs: Lange Abende. Innsbruck: Skarabäus 2010. 88 Seiten.

Wien
Reiseführer für die Donaumetropole
„Ihr ganz persönlicher Tipp für einen
Samstagmorgen in Wien: Schlendern Sie
über den Naschmarkt und lassen Sie sich
in wirklich außergewöhnlicher Atmosphäre kulinarisch verführen". Das Buch von
Annette Krus-Bonazza, der auch dieses
Zitat aus dem neuesten Buch des Michael Müller Verlags über Wien zu verdanken
ist, ist sehr praktisch. Dem Buch ist auch
ein praktischer Stadtplan beigelegt. Man
bekommt also ein sehr interessantes Buch
und sogar einen sehr ausführlichen Stadtplan. Dieses Reisebuch zur Donaumetropole ist kompakt, informativ und unterhaltsam. In diesem Buch gibt es sehr viele
Informationen über die Stadt Wien. Es
gibt darin 15 Spaziergänge und Streifzüge
durch die Stadt, wo man Ausflüge in die
Umgebung machen kann, Hintergründe
zu Geschichte und Kultur und nicht zuletzt detaillierte Pläne mit eingezeichneten Routenempfehlungen - alle Sehenswürdigkeiten, die besten Restaurants und
Kaffeehäuser auf einen Blick. 264 Seiten

2H

mit 131 Farbfotos und 17 Übersichtskarten und Plänen präsentieren diese merkwürdige und zauberhafte Stadt. Das Buch
gliedert sich in drei Teile: Wissenswertes,
praktische Infos und Stadtspaziergänge in
Wien und Ausflüge.
Im ersten Teil erfährt man Einiges über
die Geschichte, Architektur und Kultur
der Hauptstadt von Österreich. Im zweiten Teil kann man sich über die Anreise
nach Wien, Übernachtungsmöglichkeiten
oder Theater, Konzert, Kino und Kulturfestivals informieren. Im dritten Teil geht es
darum, welche Sehenswürdigkeiten die
Touristinnen in Wien besichtigen können. Außerdem kann die kurze Beschreibung der einzelnen Theater und Kinos für
Kulturliebhaber_innen nützlich sein. Weiterhin helfen Informationen zur Ankunft
den Leser_innen, die Wien besuchen, beispielsweise vom Flughafen unkompliziert
in die Stadt zu kommen. Die Namen der
Sehenswürdigkeiten sind auf dem Stadtplan verzeichnet, und die Touristinnen
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können ihr Ziel leichter erreichen. Wenn
das Ziel erreicht ist, muss man auch die
Öffnungszeiten kennen. Diese Informationen stehen auch in diesem Buch. Mit
der Hilfe des Buches können wir ein Bild
von den österreichischen kulturellen und
gesellschaftlichen Gewohnheiten erhalten
und uns über die Preise, die Hotels und
die Sehenswürdigkeiten informieren. Man

kann außerdem lesen, wo man untergebracht werden kann. Alle berühmten Plätze sind in diesem Buch präsentiert (z.B.
Stephansdom, Museumquartier, Schönbrunn, Hietzing), und die wichtigsten und
interessanten Informationen stehen neben
den Bildern.
Wenn jemand eine sinnvolle und genussreiche Reise nach Wien machen möchte,

dann kann dieses Buch eine große Hilfe
sein. Wenn jemand aber nur einfach in
Wien verliebt ist, dann sollte dieses Buch
auch nicht im Regal fehlen.
Péter Bozö

\

C
Annette Krus-Bonazza: Wien. 4. Aufl.
Erlangen: Michael Müller 2011. 264 Seiten.

Aufklärung und Aufregung
50 Jahre Schwule und Lesben in der BRAVO
ie BRAVO ist zweifellos eine der
beliebtesten Jugendzeitschriften
Deutschlands. Im Jahre 2006 feierte
sie ihr 50jähriges Jubiläum. Viele Prominente wurden aus diesem Anlass
gebeten, ihre Gedanken über die Zeitschrift zu äußern. In diesem Rahmen
wurden die Worte v o n Hella v o n Sinnen zitiert, dass sie „angetan sei v o n
der Haltung des Beratungsteams, das
v o r allem zum Thema Homosexualität seit Jahren eine o f f e n e , akzeptierende Haltung an den Tag legt. Dafür
Danke".
Das Buch führt die LeserJnnen durch
die wichtigsten Momente der schwul-lesbischen Bewegung, die dazu beigetragen haben, dass gleichgeschlechtliche Paare im Jahre 2010
in den meisten Großstädten und
zunehmend auch in ländlichen
Gebieten Deutschlands fast konfliktlos leben können. Vom Jahre
1956, als das Bundesverfassungsgericht den noch aus Nazi-Zeiten
existierenden Paragraphen 175
für „verfassungskonform erklärte", in dem festgelegt wurde, dass
homosexuelle Handlungen unter
erwachsenen Männern (21 Jahre)
strafrechtlich zu verfolgen sind,
durch die Schwulen- und später auch Lesbenbewegung der
70er Jahre bis heute, wo gleichgeschlechtliche Paare sogar eine
staatlich anerkannte Lebenspartnerschaft schließen können. (Die
Verankerung des Schutzes der sexuellen Orientierung im Grundgesetz bleibt erfolglos. - Zur
Verwirklichung wünsche ich den
Lesben- und Schwülen-Organisationen viel Kraft und Ausdauer der Verfasser.)

über das Anderssein zu sprechen und offen lesbisch oder schwul zu leben. (Diese
Aussage gilt für Länder wie Deutschland,
England, Frankreich usw. Leider gehört
Ungarn in dieser Hinsicht nicht zu den früher genannten Ländern - der Verfasser.).
BRAVO bekommt nach wie vor jede
Woche Tausende von Leserbriefen. Die Jugendlichen bekommen zu ihren Fragen zu
Hause keine oder wenige Informationen,
weil die Sexualität in vielen Familien ein
Tabuthema war und immer noch ist. Die
Leserbriefe sind in Themenbereiche unterteilt: Bei einem geht es um Fragen der eigenen Homosexualität, bei einem andere
um die Homosexualität anderer Personen.
Außerdem sind die Fragen um TransvesErwin In het Panhuis

50 JAHRE

nd
Aufklärung SL ec shbweunl ein uder
und Aufregung BRAVO

Sexuelle Aufklärung
Der größte Teil des Buches beschäftigt
sich mit der Sexualaufklärung. Die Entdeckung der Sexualität in der Pubertät bringt
viele Fragen mit sich. BRAVO versuchte
von Anfang an, den Jugendlichen bei ihren Problemen zu helfen und ihre Fragen
zu beantworten. Unter diesen Problemen
erscheint auch die Homosexualität, obwohl sie früher als Erscheinung umstrittener war als heute und es schwieriger war

verführen
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und Pädosexualität abzubauen. „BRAVO
schilderte Missbrauch von Männern an
Jungen nicht in einer Form, die zu mehr
Vorurteilen gegenüber Schwulen führen
konnte", steht im vorliegenden Band.
HIV/AIDS
Seit 1985 befasst sich BRAVO mit dem
Thema AIDS. Die Krankheit erscheint
u.a. in Reportagen und Werbeanzeigen.
In der Anfangsphase erschienen Artikel
mit den Titeln „Bedroht AIDS auch junge
Leute?" oder „AIDS: Gefährlich auch für
Liebespaare?" Laut dieser Titel könnte man
glauben, dass Jugendliche, die eine feste
Beziehung haben, von der Infizierung mit
HIV nicht gefährdet sind. BRAVO hat auch
die Gefährlichkeit dieser Aussage
erkannt, und hat ihre eigene Einstellung zum Thema geändert. Aber auch
Anfang 1985 wurde über Kondome
informiert, ohne HIV/AIDS zu erwähnen. BRAVO versuchte mit ihren
Mitteln das Vertrauen zwischen den
Partnerinnen zu kommunizieren
und „empfahl den Jugendlichen nie
die uneingeschränkte Verwendung
von Kondomen". Die Ratschläge der
AIDS-Hilfe wie z.B., dass immer Kondome benutzt werden und Sperma
nicht geschluckt werden sollte, fehlen in der BRAVO auch bis heute.
Das Buch zeigt sexuelle Aufklärung
über Schwule und Lesben chronologisch mit authentischen Leserbriefen.
Neben dem Inhalt tragen dazu auch
die Bilder bei. Es ist interessant zu
lesen, wie sich die Aufklärung während dieser 50 Jahre geändert hat.
Ich kann jedem das Buch empfehlen.
Der BRAVO gratuliere ich zu diesem
Buch und wünsche noch weitere 50
Jahre gute Arbeit.
Krisztián Mányó

titen, Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle und sexuelle Belästigung, sexueller Missbrauch behandelt. In der Zeitung
wurden die Begriffe schwul, lesbisch,
transsexuell (transgender/intersexuell), bisexuell usw. während der Jahre behandelt
und ausführlich erläutert. Es ist wichtig zu
betonen, dass BRAVO versucht hatte die
Parallelität - die auch heute teilweise noch
zu spüren ist, wenn man über Homosexualität spricht - zwischen Homosexualität
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Erwin In het Panhuis: AUFKLÄRUNG
UND AUFREGUNG. 50 Jahre Schwule
und Lesben in der BRAVO. Berlin: Archiv
der Jugendkulturen 2010. 195 Seiten.
—V
Internet:
www.jugendkulturen.de
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Soul Kitchen

Ein Film für die Seele

haotisch. Witzig. Unglücklich. Auf
'4 die Nerven gehend. Traurig. Lustig.
Lebensnah. Lebensfremd. Soul Kitchen. Ein Film mit unterschiedlichen
Gefühlen und vielerlei Szenen. Nach
einer Stunde würdest du am liebsten
aus dem K i n o nach Hause gehen. Aber
du kannst einfach nicht aufstehen.
Das ist Soul Kitchen.
Die von Fatih Akin inszenierte Filmkomödie erschien im Jahr 2009 und gewann
nicht nur das Publikum, sondern auch
die Expert_innen für sich. Der Hauptcharakter, Zinos (Adam Bousdoukos) ist der
Betreiber des Soul Kitchen in Hamburg.
Obwohl der Name des Restaurants vielversprechend ist, bietet das Menü nichts
Besonderes. Zinos lebt sein gewöhnliches
Leben zwischen Würsten und Schnitzeln,
gewürzt mit viel Streitereien mit seiner
Freundin Nadine (Pheline Roggari). Aber
an einem Tag wechselt sein Leben die
Richtung. Nadine zieht wegen ihrer journalistischen Arbeit nach Shanghai, und die
beiden bleiben über das Internet inklusive
Webcam in Kontakt. Bei der Arbeit verletzt
Zinos seinen Rücken und kann deswegen
nicht weiterarbeiten. Weil er nicht krankenversichert ist, kann er nicht ins Krankenhaus gehen, sondern wird von der
Physiotherapeutin Anna (Dorka Gryllus)
gepflegt. Das Erscheinen der ungarischen
Schauspielerin Dorka Gryllus im Film wirkt
auf uns sehr. Wir seufzen zufrieden: Die
ungarischen Frauen sind noch immer am
schönsten, viel schöner als die deutschen
Schauspielerinnen.

Shayn, der die Speisekarte total verändert.
Statt der alltäglichen Speisen kocht er exotische Gerichte: Essen für die Seele. Anfangs scheint das Restaurant in Konkurs
zu gehen, weil die Stammgäste die Neuigkeiten nicht ausprobieren wollen. Abends
sitzen an den Tischen nur Zinos und Shayn.
Zinos ist schon so verbittert, dass er einwilligt, dass Kellner Lutz und seine Band
das Soul Kitchen als Probenraum nutzen
können. Wo Rockmusik gespielt wird, dort
erscheinen auch Fans: Soul Kitchen wird
mit Leuten gefüllt, die gerne Musik hören. Es scheint, dass Musik hungrig macht:
Shayn bekommt so viel Arbeit, dass auch
Zinos beim Kochen helfen muss. Das Restaurant wird zu einem Szenehit. Thomas

Das Lokal bekommt einen neuen Koch,

Neumann, ein ehemaliger Schulkamerad
von Zinos, wirft ein Auge auf Soul Kitchen.
Neumann verdient sein Brot als Zuhälter.
Er denkt, dass das Restaurant für seine
Mädchen und die Kundschaft einen guten
Raum bieten könnte. Neumann nützt die
Spielleidenschaft von Zinos' vorbestraftem
Bruder aus, und bei einer Pokerparty verliert dieser 50.000 Euro, die er nicht bezahlen kann. Er hat keine andere Wahl und
unterschreibt den Vertrag, der aussagt, dass
Neumann der neue Betreiber des Soul Kitchen wird. Das ist der Punkt, an dem die
unglücklichen Ereignisse kulminieren. Zinos verliert alles: nicht nur sein Restaurant,
sondern auch seine Freundin, die einen
neuen chinesischen Liebhaber hat. Noch
dazu kommt, dass er wieder Probleme mit
seinem Rücken hat, so trifft er sich wieder
mit Anna. Am Ende wird natürlich alles
gut, wie im Märchen. Mit der Hilfe eines
verschluckten Knopfes bekommt Zinos
Soul Kitchen zurück und findet natürlich
auch die Liebe.
Meine Meinung über den Film in einem
Satz: Endlich etwas anderes. Der Film riecht
nach Leben, er stellt wirkliche Lebenssituationen, Probleme dar. Soul Kitchen bricht
aus der gewöhnlichen Perfektion, die im
Falle der amerikanischen Filme so typisch
ist, aus. Der Film ist realitätsnah, deshalb
wirken einige Szenen, die eher nach Hollywood gehören würden, deplatziert, weil
sie nicht zur Geschichte passen. Abgesehen davon ist Soul Kitchen wirklich sehr
genussvoll, ein Film mit viel Humor, guter
Musik und seriösen Gedanken. Ein Film
für die Seele.
Eva Karl

Mauerhasen
„Der Film erweiterte die Grenzen des Dokumentarfilms'
achdem das Dritte Reich den II.
.H Weltkrieg verloren hatte, war
Deutschland von 1949 bis zum 3- Oktober 1990 geteilt. Diese Informationen
hören wir in den Geschichtsstunden
in der Schule, im Landeskundeseminar an der Uni, diese Tatsachen werden uns im Fernsehen, in den Medien
erzählt. Sie sind sehr wichtig, aber es
gibt einen anderen Teil der Geschichte, das heißt den alltäglichen Teil, die
Gefühle der Menschen, die w i r nicht
so einfach kennenlernen können.
Ich hatte das Glück einen besonderen
Dokumentarfilm von den polnischen Regisseuren Bartek Konopka und Piotr Rosolowski zu finden: Mauerhasen (Krolik
po berlinsku; Rabbit ä la Berlin) lautet der
Titel. Die Hasen und die Mauer. Das wird
interessant, dachte ich.
Der Film handelt wirklich von den Hasen, die in der Gefangenschaft der Berliner Mauer gelebt haben. Nach dem II.
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Weltkrieg konnten die Hasen keine Nahrung finden, deshalb haben sie es gewagt,
sich dem Potsdamer Platz zu nähern. Aber
in kurzer Zeit hat sich alles um die Hasen
verändert. Eine Mauer wurde zwischen
sie und die grünen Plätze gebaut. Soldaten und Hunde haben das neue Bauwerk
geschützt. Die Hasen sind viele Kilometer
gelaufen, aber es gab kein Ende der Mauer. Sie mussten sich ans Leben zwischen
den zwei Mauern gewöhnen. Die Soldaten waren sehr freundlich, sie haben auf
die Hasen nicht geschossen, haben für
die Tiere auch Gras gesät. Zwischen den
Mauern hat sich eine ideale Umgebung
ohne Gefahren, ohne Konkurrenz gebildet: „Sie sind geschützt gegen Feinde. Sie
sind geschützt gegen Hunde und Katzen.
Und sie haben überall Grasinseln. Das ist
fast wie ein gut geführter Zoo", erklärt ein
Evolutionsbiologe im Film. Aus West und
aus Ost sind Gäste gekommen (wie zum
Beispiel Fidel Castro, Jassir Arafat oder
Willy Brandt), das Leben der Hasen zu
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beobachten. Aber wegen des Wohlstands
versanken sie nach und nach in Passivität
und in Apathie. Sie haben versucht Tunnel
unter der Mauer zu bauen. Diese Veränderung haben auch „die Gründer des Felds"
bemerkt, und sie haben einen neuen „Parkaufseher" gewählt, der mit allen Mitteln
die Hasen geschützt hat, das heißt die
Lücken der Wand wurden vermauert, die
Mauer selbst wurde höher gebaut. „Der
Parkaufseher" hat neue Alarmanlagen geholt, und es gab mehrere Hunde und Soldaten, die Ruhe der Hasen zu schützen.
Aber die Hasen haben die Neueningen
nicht geschätzt, sie haben versucht in den
Westen zu fliehen, deshalb haben sich die
Regeln verändert. Die Soldaten durften auf
die Hasen schießen, sie haben das Gras
vergiftet. Die schwarzen Tage der Hasen
hatten angefangen.
Aber an einem Tag hat sich die Welt der
Hasen absolut verändert. Die Mauer ist
verschwunden, die Grenzen, die Gefangenschaft hat nicht mehr existiert. Nach

dem Fall der Mauer mussten die Hasen lernen, in der freien Welt zu überleben. Sie
trafen auf Sachen, die in der Welt anderer
Hasen normal sind. Aber auch neue Gefahren sind erschienen.
Die Idee des Films, das Leben von Hasen in einer ungewöhnlichen Situation
zu schildern, ist ganz besonders. Zwischen dem Verhalten der Hasen und der
Deutschen gibt es Ähnlichkeiten. Die Regisseure wollten anhand des Lebens der
Hasen die Schwierigkeiten der Menschen,
die Absurdität des Systems erzählen. Die
polnischen Filmemacher nennen ihren
Film ein dokumentarisches Märchen. Und
wirklich gibt es Elemente im Film, die zur
Gattung des Dokumentarfilms gehören.
Aber auf der anderen Seite ist das Thema
so absurd, als wenn es ein Märchen wäre.
Die erwähnten Elemente geben dem Film
einen Charakter. Im Film erzählen Zeitzeugen, Soldaten, Künstler aus Ost und
West. Die Hasen waren das Symbol der
Geschlossenheit, der Teilung und der Einsamkeit. Im Osten wurden Kinderfestivals
organisiert, wo man mit Flagge mit Hasenmotiven demonstriert hat. Die Bilder
des Films sind originale Fotos, Videos.

mit den geschichtlichen Ereignissen ist
sehr ungewöhnlich. Dadurch entsteht bei
den Zuschauerinnen das Gefühl, dass er
etwas Neues ist, auch wenn das Thema
bekannt ist. Der Film veröffentlicht überhaupt keine konkreten Informationen aus
der Geschichte der Menschen. Wir hören
nicht den Namen von Honecker, die Gäste
der Hasen (Arafat, Castro usw.) sind nicht
benannt. Diese Idee finde ich sehr bewegend: Wenn jemand sich für die Ereignisse
interessiert, dann kann er nachlesen. Die
Regisseure möchten die Zuschauerinnen
nicht mit zahllosen Informationen, Angaben bombardieren, sondern ihr Interesse
erregen.

Die „Hauptfiguren" sind Personen aus der
deutschen Geschichte. Aber die Tiere, die
Hasen rufen unsere Erinnerungen wach an
die Grimm-Geschichten oder an die Tiermärchen von Äsop. Die Geschichte wird
aus dem Blickwinkel der Hasen erzählt.
Honecker, die erste Person der DDR, wird
im Film erwähnt, als „Parkaufseher".
Ich finde den Film absolut interessant,
die Mischung der abstrakten Elemente

Das Ziel der Regisseure war, einen „Erinnerungsfilm" über Deutschlands Geschichte zu machen. Sie konnten dieses
Ziel erreichen und ein bisschen mehr: Der
Film hat auf dem internationalen Dokumentarfilmfestival (HotDocs) den Preis für
den besten mittellangen Dokumentarfilm
gewonnen und beim 49. Internationalen
Filmfestival in Krakau zwei Preise.
Dorottya Toldi

Der Räuber
Österreichische Filmwoche in Ungarn
Jm Rahmen der österreichischen
r/n
> Filmwoche
F
(23.-29.
September
2010) wurde der Film Der Räuber (A
bankrabló) in Ungarn das erste Mal
gezeigt. Die österreichische Filmwoche wird jedes Jahr v o m Ungarischen
Filmarchiv und v o m Österreichischem
Kulturforum ( Ö K F ) in Budapest organisiert.
Das Motto der Filmwoche 2010 lautete:
„Kreuzungen - Filmbeziehungen zwischen
Österreich und Ungarn - damals und heute". Der Räuber, der schon sowohl in Österreich als auch in Deutschland erfolgreich
war, war der Eröffnungsfilm. Der österreichische Film wurde auch in Szeged, und
zwar im Grand Café am 28. September
2010 gespielt. Da haben wir gedacht: „Das
müssma uns anschaun!"
Das Drehbuch wurde auf der Grundlage des gleichnamigen Romans von Martin
Prinz geschrieben. Beide Verarbeitungen
gehen aber auf eine wahre Geschichte zurück. Johann Kastenberger (im Film Johann
Rettenberger, dargestellt von Andreas Lust)
lebte 1958-1988, war ein österreichischer
Bankräuber, Mörder und begabter Marathonläufer, der sogar mehrere Wettkämpfe gewann. Mit 19 Jahren verübte er sein
erstes Verbrechen. Einige Jahre später soll
er einen Mann erschossen haben, weil er
ihn genervt hat. Er hat alle Straftaten mit
einer Pumpgun begangen, während er
eine Ronald Reagan-Maske trug. Deshalb
nannte man ihn „Pumpgun-Ronnie". Er
raubte mindestens neun Banken aus. Der
Film bleibt der Legende treu. Das Ende der
Geschichte bildet eine Ausnahme. In der

Wirklichkeit hatte ihn die Polizei schon
fast gefangen, er wurde angeschossen und
nahm sich in diesem Augenblick das Leben, aber im Film...
Die Handlung
Johann Rettenberger wird aus dem Gefängnis entlassen. Er trainiert schon damals jeden Tag, er ist Marathonläufer. Jetzt kann
er endlich seinen Gedanken freien Lauf
lassen. Er trainiert regelmäßig weiter, läuft
so viel und wohin er mag. Er ist aber nicht
ganz allein. Sein Bewährungshelfer folgt
ihm, Johann steht unter Beobachtung. Er
rnuss sich immer auf dem Arbeitsamt melden und einmal trifft er eine alte Bekannte
wieder. Erika bietet ihm ein Zimmer in ih-
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rer Wohnung an, und so kann Johann bei
ihr untertauchen. Es entwickelt sich eine
Romanze zwischen ihnen. Erika weiß aber
nichts von Johanns Leidenschaft, Banken
zu überfallen.
Rettenberger ist nicht nur Marathonläufer, sondern auch Bankräuber. Er begeht
seine Taten nicht wegen des Geldes. Er will
dadurch nicht reich werden oder luxuriös
leben. Er gibt das Geld gar nicht aus. Seine Leidenschaft besteht nur daraus, dass er
die Banken mit Hilfe einer Maske und einer
Pumpgun überfällt und dann mit dem Geld
zu Fuß flüchtet.
Er braucht Bewegung, treibt extrem viel
Sport und kann nie anhalten. Er nimmt am
Wiener Marathon teil und gewinnt den ersten Platz. Als er auf dem Weg nach Hause
wieder von einem Polizei-Beamten verfolgt
wird, reagiert er auf einmal sehr aggressiv
und erschlägt ihn mit dem Pokal. Er flüchtet danach.
Später wird er in Erikas Wohnung von der
Polizei festgenommen, aber sie kann ihn
nicht lange aufhalten. Er springt aus dem
Fenster, und es gelingt ihm, sich zu verstecken. Ab diesem Zeitpunkt wird er in ganz
Österreich gesucht. Er muss sich eine andere Bleibe suchen. Er bricht in ein fremdes
Haus ein, und als der Hausherr nach Hause
kommt, fesselt er ihm Hände und Füße. Da
er aber nicht vorsichtig genug ist, zieht der
Gefesselte ein Messer aus seiner Hosentasche und verletzt ihn. Johann läuft schnell
davon und klaut das Auto des Mannes. Er
flüchtet mit dem geklauten Auto auf die
Autobahn, seine Geschichte geht aber bald
zu Ende. Er kann gegen seine starke Verletzung nichts tun, er ruft Erika an und...
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Einige Bemerkungen zum Film
Der Regisseur betont nicht die Geschehnisse, sondern den Charakter von Johann Rettenberger. Das Verhältnis der Hauptfigur
ist einem Raubtier ähnlich. Die Sehnsucht
nach Freiheit treibt ihn. Die ständige Bewegung, vor allem das Laufen, gehört zu
seinem Alltag. Sperrt man ihn ins Gefängnis, ist es, als sperrte man ein wildes Tier in
einen Käfig. Am Gesicht des Protagonisten
kann man die Gefühle kaum ablesen, und
es stellt sich nicht heraus, welche Gedanken ihm im Kopf herumspuken. Während
des ganzen Films lacht bzw. lächelt er vielleicht zweimal. Seine Motivationen sind für
die Zuschauerinnen ebenso unbekannt.
Er lebt wie ein Roboter. Die einzigen
menschlichen Gefühle, die auch nur in einigen Momenten zum Ausdruck kommen,
sind die Liebe und die Eifersucht. Johann
Rettenberger lässt nur eine Person, seine
Freundin an sich heran, trotzdem bleibt er
auch in intimen Situationen kalt. Natürlich
gibt es heutzutage ohne erotische Szene
keinen Film mehr, weil sonst niemand
mehr ins Kino gehen würde.
Als seine Freundin darauf kommt, dass
sie einen Bankräuber liebt, zieht sie die
Maske an. Das war eine der unheimlichsten
Szenen. Man sieht die ganze Situation aus
der Perspektive von Rettenberger. Man tritt
mit ihm ins Zimmer, sieht den Rücken der
Freundin. Plötzlich wendet sie sich um und

Wie findest du den Film? Was hat
dir am besten gefallen?
Nöri (Studentin der Geschichte und
Germanistik):
Ich halte den Film für spannend. Mir
hat die Darstellung der Beziehung zwischen Mann und Frau, also zwischen
Johann Rettenberger und Erika am besten gefallen.
Szabolcs (Studentin der Geschichte und
Germanistik):
Die Geschichte selbst finde ich sehr gut,
aber ich habe etwas Interessanteres erwartet. Meiner Meinung nach war der
Film langweilig. Am besten hat mir gefallen, als der Hauptdarsteller Banken
überfallen hat und vor den Polizisten
geflohen ist.
Edina (Studentin der Amerikanistik und
Germanistik):
Ganz am Ende versucht er seine Liebe
anzurufen. Er denkt in der letzte Minute an sie. Das bedeutet für mich, dass
Liebe doch stärker war als seine Sucht,
obwohl es dann schon zu spät war.
man bzw. Rettenberger erblickt quasi sich
selbst. Das Bild ist schockierend! Die Kameraeinstellung spielt nicht nur in diesem
Fall eine wichtige Rolle. Jeder Banküberfall

ist anders gestaltet und interessanterweise
kann man den Protagonisten immer aus einer anderen Perspektive sehen.
Im Film wird großer Wert darauf gelegt,
die natürlichen Verhältnisse widerzuspiegeln. Im Gegenteil zu den meisten Filmen
hören wir hier nichts bis auf den Lärm, der
zum Alltag gehört. Jedes Mal, wenn Rettenberger mit dem Auto fährt, sogar am
Ende, als er auf der Autobahn mit dem
geklauten Auto rasend flüchtet, macht er
das Radio an und hört alle Arten von Musik oder Nachrichten, in denen auch über
ihn berichtet wird. Es ist oft schwierig zu
verstehen, was die Darsteller sagen, weil
die Gespräche von den störenden Geräuschen zurückgedrängt werden und oft
Dialekt verwendet wird. Zum Film wurde
eine Filmmusik komponiert, die nach langer Diskussion doch gestrichen wurde, da
sie nicht zum Film passte. Johann Kastenberger habe wahrscheinlich auch nur Radio gehört. Der Regisseur strebt nach einer
lebensnahen Darstellung der Ereignisse,
und die Stille bzw. die Verschwiegenheit
der Figuren ist ein gutes Mittel dafür.
Der Regisseur, Benjamin Heisenberg
nimmt keine Stellung, will niemanden beeinflussen, bleibt neutral. Der Film ist zu
Ende, Musik läuft und man sitzt da mit
einem Fragezeichen...
Eszter Täpai
Szabina Varga

Deutsche Filmwoche in Ungarn
Der Film Lila, Lila
as Filmfestival Sehenswert ist keine riesengroße Filmveranstaltung
im Vergleich zur Berlinale oder zur
Oscar-Preisverlelhung. Es gibt keinen
roten Teppich, keine Filmstars. Dieses
Ereignis wird ausschließlich für das
heimische Publikum v o m Goethe Institut Budapest veranstaltet, um den in
Ungarn lebenden Interessent_innen die
populärsten und besten neuen deutschen Filme des Jahres vorzustellen.
2010 wurde das Filmfestival Sehenswert
vom 6.-17. Oktober zum 15. Mal in Ungarn
veranstaltet. Die Interessentjnnen konnten außer in Budapest auch in Pécs die
deutschen Filme in den Kinos besuchen.
10 neue deutsche Filme debütierten diesmal. In der Auswahl befanden sich Spielfilme (romantische Komödien und Dramen)
und Dokumentarfilme. Ich wählte eine romantische Komödie Lila, Lila aus der breiten Filmauswahl.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein
junger Mann, David Kern (Daniel Brüht),
der eine junge Frau, Marie (Hannah Herzsprung), kennenlernt. Marie beschäftigt
sich mit Literaturwissenschaft, David ist
Kellner in Maries Lieblingscafé. Eines Tages kauft David einen Nachttisch auf einem
Flohmarkt und findet in der Schublade das
Manuskript eines Romans, Sophie, Sophie.
Er möchte Marie nahe kommen, deshalb
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schreibt er den Text unter seinem Namen
auf dem Computer, um das neue Manuskript dem Mädchen zum Lesen zu geben.
Das Manuskript gefällt ihr sehr, und sie lässt
es einem Buchverlag zukommen. Der Verlag sieht Fantasie im Schreiben, so wird der
Titel des Romans von Sophie, Sophie auf
Lila, Lila verändert und herausgegeben.
Der Roman erringt gewaltige Erfolge,
David wird immer beliebter, und aus seinem Buch wird ein Bestsellerroman. Aber
eines Tages erscheint Jacky (Henry Hübcheri), der behauptet, dass er der Autor
des Romans von David sei. David kann
nichts anderes tun, als es Jacky zu gestatten, sich als sein Vater auszugeben. Die
Anwesenheit von Jacky ist eine Belastung
für die Beziehung von Marie und David,
und schließlich verlässt Marie ihn. Für
David gibt es keine andere Lösung zu ihrer Wiedergewinnung, als sich von Jacky
zu befreien und einen neuen Roman zu
schreiben.
Glücklicherweise ist das Ende des Films
ein Happy End. Jacky stirbt bei einem Unfall, so dass nie herauskommt, dass David
ein Betrüger ist. Aber er schreibt einen
Teil der Wahrheit in einem neuen Roman,
Der Nachttisch. Nachdem Marie das Buch
gelesen hat, erkennt sie die Wahrheit und
kehrt zu David zurück.
Die Geschichte gefällt mir sehr. Ich mag
romantische Komödien, aber ich habe
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mir früher noch keinen deutschen romantischen Film angeschaut, deshalb wählte
ich im Kino diesen Film vom Flmfestival.
Er war humorvoll, und es war sehr interessant, wie die Beziehungen in dem Film
dargestellt wurden. Ich empfehle ihn jeder
und jedem, die oder der sich für moderne
deutsche Filme interessiert.
Noémi Bakos

Die hässliche Wahrheit unter der prächtigen Oberfläche
Stanley Kubrick: Eyes Wide Shut
m Namen Stanley Kubrick hört? Wahrscheinlich die vielen Filme, die mit seinem
Namen verbunden sind. Zum Beispiel
„Füll Metal Jacket", „Shining" und natürlich „Eyes Wide Shut". Die Meinungen der
Zuschauer waren immer geteilt, und im
Kreis der Kritikerjnnen sind seine Filme
oft zum Gegenstand von Streit geworden.
Zum Film „Eyes Wide Shut" hat der Regisseur das Buch Traumnovellevon Arthur
Schnitzler As Grundlage genommen. Der
Film handelt von einem Ehepaar, Bill und
Alice Harford. Anscheinend leben sie in
einer glücklichen Familie schon seit neun
Jahren. Diese Scheinbarkeit fällt gleich in
der ersten Szene auf, wenn das Ehepaar
auf einem Ball ist, zu dem ein einflussreicher Mann sie eingeladen hat. Dort
amüsieren sie sich mit anderen Menschen.
Hier beginnt der Konflikt, und die Wirklichkeit ist vom Traum nicht mehr zu trennen. Das Fremdgehen, der Flirt, die Welt
der Prostitution und die Sexualität spielen
eine sehr wichtige Rolle in der Handlung.
An einem lockeren Abend hat das Ehepaar
gekifft. So erzählt Alice eine Story, in der
sie mit einem Seeoffizier zusammen sein
wollte. Bill ist enttäuscht, deshalb unterhält er sich mit einer Prostituierten in ihrer
Wohnung. Später führt
Bill uns in eine Sekte,
wo alle Männer eine
Maske und ein Kostüm
(einen Umhang) tragen.
Die Frauen sind nackt,
sie tragen nur eine Maske. Über diese Ereignisse
wusste Alice nichts. An
einem Abend, als Bill
nach Hause kommt, ist
eine Maske auf dem Bett
neben seiner Alice.

sich nach diesen Tugenden. Und nicht zuletzt stellt Kubrick den Film nicht im alten
Wien, sondern im modernen New York
dar. Wir halten das für sehr wichtig, weil
der Mensch der modernen Zeit sich so in
die Situation des Ehepaars leichter einleben kann. Obwohl der Film eine negative Ausstrahlung hat, konnte Kubrick die
Scheinheiligkeit und die Unwahrheit mit
Drogen, Erotik und Gefahr ausdrücken. Er
spielt mit Farben. Meistens dominieren drei
Farben: rot, blau und schwarz. Das Rot als

Eyes Wide Shut ist
ein hervorragender Film
von Kubrick. Der Film ist
zugleich tief und nachdenklich. Es ist schwer
zu beantworten, ob der
Film uns gefällt oder
nicht. Der Film lässt in
uns strittige Fragen.

die Farbe des Blutes und der Liebe ist das
Ausdrucksmittel der Erotik, des Rausches,
der Leiblichkeit und der Macht der Triebe.
Das Blau ist die Farbe des Wassers und
der Kälte. Es illustriert die Sauberkeit, die
Sittlichkeit, die Ordnung und die Rationalität. Das Schwarz ist die Farbe des Dunkels
und der Nacht. Es schildert die Gefahr, die
Nebligkeit und den Unverstand.
Warum gefällt uns der Film nicht? Weil
der Regisseur die positiven, guten Dinge
so darstellt, dass diese uns als Negativum
vorkommen. Zum Beispiel:
Eine Heirat soll eigentlich
etwas
Gutes
bedeuten,
aber hier sehen wir sie als
einen Zwang: Sie müssen
zusammen sein. Sie fühlen
sich nicht frei, aber in einer
Ehe sollen beide Partner
als gleichberechtigte Menschen leben. Ein anderes
Beispiel ist die Sexualität.
Normalweise bedeutet sie
Genuss, aber hier tritt sie als
das Motiv der Wildheit und
einer drängenden Flucht in
die Freiheit auf, Sex als eine
Orgie ohne alle Empfindungen.
Eigentlich müssen sich
alle Menschen mindestens
einen
Kubrick-Film
anschauen. Dazu empfehlen
wir diesen, weil man in
diesem Werk alle wichtigen
Eigenschaften der KubrickFilme sehen kann. Kubrick
ist zwar nicht unser Lieblingsregisseur. Würden wir
aber gefragt, wer der kraftvollste Regisseur der Welt
ist, dann würden wir seinen
Namen unter den ersten
drei erwähnen.

Warum gefällt uns der
Film? Unserer Meinung
nach war der Regisseur
ein Genie, weil er uns
aus einer langweiligen
Geschichte in die heutige Welt führt. Es war
eine wirklich gute Idee,
dass Kubrick als Hauptpersonen das Traumpaar Tom Cruise und
Nicole Kidman gewählt
hat. Dieses Paar stellt die
Schönheit, den Wohlstand, die Perfektion
dar, jeder Mensch sehnt

Andrea Kälmän
Boglärka Pap
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Der feurige Engel, die verwundete Möwe und der gekränkte Liebhaber
Ungarische Erfolge beim Armel-Opernfestival 2010
r /yeit Tagen stehen drei mit Fotos
Z J bedruckte Stühle auf einem orangefarbenen Podest auf dem Dugonics
Platz herum. Was soll denn das w o h l
sein? Es sind keine ausrangierten,
unbrauchbaren alten Stühle, die irgendwann abtransportiert werden,
sondern sie dienen als Werbung für
das Finale des Opernfestivals, das
in Szeged v o m 3-17. November 2010
stattgefunden hat. Dieses Programm
wurde dieses Jahr schon das dritte Mal
organisiert (vgl. GeMa 2/2008, GeMa
2/2009). Das Festival wurde von Düna
TV, ARTE France, ARTE Live Web und
Mezzo classic & jazz tv unterstützt.

len Opern, zahlreichen Liedern und auch
mit einigen Filmmusiken (Die kleine Meerjungfrau, American Beauty, Der Duft der
Frauen, Pretty Woman) verbunden werden
kann. Ich war etwas skeptisch, was moderne Opern betrifft, aber ich muss zugeben,
dass es mir im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Die drei Akte steigerten sich klimatisch, sowohl inhaltlich als auch musikalisch. Man hatte vielleicht manchmal das
Gefühl, dass das Orchester und der Sänger
oder die Sängerin nicht im Einklang sind,
d.h. als ob die zwei Melodien nicht so sehr
zueinander passen würden wie bei einer
traditionelleren Oper. Es war ein bisschen
ungewöhnlich, aber auf der anderen Seite
spannend, eine Oper auf Englisch zu hö-

Die erste Runde hat im Der Preis für die beste männliche HauptApril 2010 in Budapest, rolle ging an Zsolt Haja und Péter Balczó.
Moskau, New York,
Paris und Bergen stattgefunden. Nach der
V
zweiten Runde wurden
vierzehn Sänger und
Sängerinnen
ausgewählt und die Rollen
für die Produktionen
verteilt. Die internationale Jury besteht aus
anerkannten Fachleuten. Sie zeichnen am
Ende des Wettbewerbs
die beste Produktion,
m
die beste Sängerin und
den besten Sänger mit
einem Preis aus. Auch
Foto: J ó / s o í Kolonien
die
Zuschauerinnen
können auf der Webseite von Düna TV
ren und aus der Sicht einer angehenden
und ARTE Live Web ihre Stimmen für die
Anglistin die ungarische Übersetzung
beste Produktion abgeben. Das Ziel des
mitzuverfolgen. Am allerbesten fand ich
Opernfestivals ist das Popularisieren der
die instrumentale Begleitung. Das war
Oper, die Entdeckung neuer Werke und
wunderschön. Mit der Hilfe der Melodien
die Neuentdeckung alter Werke bzw. die
konnte man das Leiden und die Freude der
neue Aufarbeitung von Klassikern. Dazu
Darstellerinnen richtig mitfühlen. Die Kuversuchte man zeitgemäße Technik zu
lisse war einfach, (man könnte wiederum
verwenden und vielseitige Künstlerinnen
anmerken: modern), aber trotzdem gut gezu finden.
eignet für die Repräsentation des Raumes.
Auf der Webseite des Festivals kann
man etwas über aktuelle frühere Produktionen, über die Sänger und Sängerinnen
und Regisseur_innen nachlesen. Man kann
sogar eine interessante Tabelle finden, wo
die Wettbewerbsrollen kategorisiert werden und zum Beispiel der höchste und der
tiefste Ton angegeben werden.
Nicht nur das Singen selbst, sondern
die ganze Produktion wird bewertet. Die
Oper soll tendenziell einem Theaterstück
ähnlich sein. Es wird erwartet, dass die
Sänger und Sängerinnen gleichzeitig auch
schauspielern.
„Ich bin eine M ö w e "
Die Oper von Thomas Pasatieri basiert auf
dem gleichnamigen und wohl bekannten
Werk (Die Möwe) von Tschechow. Pasatieri ist ein zeitgenössischer amerikanischer Komponist, dessen Name mit vie-
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La Traviata
Die zweite Aufführung, die wir uns ansehen durften, eine Produktion des Nationaltheaters Szeged, war Verdis La Traviata. Regie führte Tamás Juronics. Ein Regisseur,
der zahlreiche Anerkennungen und Preise
bekommen hat - zu Recht, wie sich auch in
der Aufführung widerspiegelte. Wenn ich
sie mit einem Wort beschreiben müsste,
wäre dies: Harmonie. Der Einklang der
Musik, die Choreographie und eine wahrlich zauberhafte Kulisse bot Unterhaltung
auf höchstem Niveau. Doch nicht nur der
Regisseur zeichnet sich durch Talent und
fachliche Kompetenz aus. Auch die Sängerinnen, Maria Pakhar (Violetta), der
Grammy-Preisträger Sergio Foresti (Georges Germont) und - auf den wir stolz sein
dürfen - Péter Balczó (Alfredo Germont),
taten alles, um ein wundervolles und be-
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rührendes Kunststück auf die Bühne zu
zaubern. Die Präsentation des schauspielerischen Könnens - gemäß den Erwartungen und Ansprüchen des Festivals war besonders dominant. Tanz, Streit und
Kissenschlacht. Alle Aspekte der Liebe und
des Lebens waren dynamisch dargestellt,
nicht einmal bei langen Arien blieben die
Darstellerinnen bewegungslos. Nichts
von dem schadete dem musikalischen Niveau des Stückes, das als einziger Klassiker unter den anderen Uraufführungen auf
die Bühne gebracht wurde, natürlich auch
in einen modernen Rahmen gesetzt. Verdi
zu Ehren sei gesagt, dass La Traviata nichts
von seiner Aktualität verloren hat. Zwar
scheint die Problemstellung an sich - dass
Violetta Alfredo verlässt, nur weil dessen
Vater sie darum bittet,
mit der Hoffnung, damit die Hochzeit seiner
Tochter zu retten - für
die heutige Welt etwas
unverständlich zu sein.
So fragen die Zuschauerinnen sich doch,
wenn der rote Vorhang
fällt, was es nun mit der
unsterblichen Liebe auf
sich hat.
Preisverleihung
Den Preis für die beste Aufführung vergab
die internationale Jury
an das Stück The Fiery
Angel, eine Produktion des Csokonai Theaters Debrecen, das in Ungarn das erste
Mal aufgeführt wurde. Beste weibliche
Hauptrolle ging ebenfalls an den „feurigen
Engel", an die Italienerin Christina Baggio. Bei den Männern war die Entscheidung diesmal nicht so trivial. Nach einer
unerwarteten Wende änderte die Jury das
Preisausschreiben. Ein erster Platz wurde
nicht vergeben, dafür gab es aber zwei
Zweitplatzierungen: Péter Balczó (Traviata) und Zsolt Haja (Die Möwe) durften sich
den Preis teilen. Péter Balczó durften wir
schon letztes Jahr in Ravels „Schäferstunde" bewundern (vgl. „Über Kulturschock,
Pornografie und künstlerische Freiheit",
GeMa 2/2009). Den Publikumspreis erwarb - keineswegs überraschend - La
Traviata. Das diesjährige Opernfestival
schloss also mit einer Reihe ungarischer
Erfolge und wir dürfen stolz sein, dies miterlebt zu haben.
Eszter Tápai (Die M ö w e )
Anna Lukács (Traviata)

Internet:
w w w .operacompetition.hu

„Wir umarmen dich, Theater!"
Tag der offenen Tür im Nationaltheater in Szeged
„Theater w i r d erst wirklich, wenn das
Publikum innerlich mitspielt." Diese Worte von Hermann Bahr wurden
im Oktober 2010 verwirklicht, als das
Nationaltheater in Szeged seine Türen
für Interessent_innen öffnete. Was
hat dieser Tag angeboten? Bunte Programme, viele Überraschungen und
eine große Umarmung.
Am 14. Oktober 2010 fand im Nationaltheater in Szeged Tag der offenen Tür statt.
Die Veranstaltung wurde vom Theater und
der Universität organisiert. Die Veranstaltung haben Sándor Gyüdi, der Hauptdirektor des Theaters, Dr. Gábor Szabó, der
Rektor der Universität Szeged, und Balázs
Ament, der Vizepräsident der StudentischenSelbstverwaltung der Universität Szeged (SZTE
EHÖK)
eröffnet.
Danach sollten wir
entscheiden, was
uns besser gefallen würde: eine
Tour hinter den
Kulissen zu machen oder mit den
jungen Schauspielerinnen
Rollen
zu spielen? Warum
lassen wir nicht lieber György Bodnár
eine Starfrisur für
uns machen? Die
Tanzstunde
mit
den Tänzerinnen
wird sicher auch
gut sein. Zu viele Programme, zu
wenig Zeit. Endlich
habe ich mich entschieden, dass ich
zuerst hinter die
Kulissen gucke.
Der Spaziergang
wurde von einem
jungen Schauspieler, Roland Rédei
geführt. Er war
nicht nur ein Fremdenführer, sondern auch
ein Künstler: Es hat einen echten Genuss
geboten, seine gebildete Sprechweise und
seine angenehme Stimme zu hören. Zuerst
haben wir hinter die Bühne geschaut. Es
war wirklich interessant, „auf der anderen
Seite" zu stehen. Statt Schimmer und Licht
haben wir verschiedene Dekorationsstükke gesehen. Wir haben erfahren, dass die
Bühne zwei Seiten hat: eine „weibliche",
und eine „männliche" Seite, wegen der
verschiedenen Ankleiderräume. Die Bühne selbst wird in mehrere Teile aufgeteilt,
diese sind die „Straßen", und die Schauspielerinnen müssen immer wissen, welche Straße zu benutzen ist, wenn sie auf

die Bühne gehen sollen. Roland hat uns
auch erklärt, dass vor der Aufführung der/
die Regisseuren für das Stück verantwortlich ist, aber wenn die Aufführung beginnt,
spielt der/die Inspizient_in die Hauptrolle.
Er oder sie führt nicht nur die Schauspielerinnen, sondern muss auch die Arbeit
des Orchesters, der Beleuchterjnnen und
der anderen Teilnehmerinnen miteinander in Einklang bringen.
Es war ein großes Erlebnis, als wir in der
Mitte der Bühne stehen konnten. Dieser
Platz gibt Raum für eine Welt, in der alle
anders sind als in der Realität. Auf der Bühne ist alles möglich. Du kannst die Julia
von Romeo sein, wenn du möchtest. Oder
würdest du lieber als eine Hexe jemanden
mit Flüchen überhäufen? Wenn du auf der

Außerhalb dieses Spaziergangs hinter
den Kulissen konnten die Interessenten
am Tag der offenen Tür noch an vielen
Programmen teilnehmen. Man konnte sich
beispielsweise für eine Sprachtechnikstunde anmelden, oder die Vorführung von
Janó Papp, dem Kostümbildner besichtigen, oder mit der Opernsängerin Júlia
Vajda sich aufs Singen einstimmen. Am
Nachmittag haben uns Studierende der
Uni unterhalten, sie haben bekannte Lieder aus Operetten gesungen. Leider konnten wir uns nicht in Improvisationsspielen
ausprobieren, weil sie wegen Krankheit
nicht stattfanden.

Bühne stehst, scheint alles deins zu sein,
aber nur für einen Abend. Wir können die
Schauspielerinnen um ihr Leben beneiden.
Unser Fremdenführer hat uns auch gelehrt, den Zuschauerraum mit anderen
Augen zu sehen. Habt ihr zum Beispiel
gewusst, dass der Leuchter eine Tonne
wiegt? Wenn er repariert werden muss,
dauert es einen Tag, ihn hinunterzulassen.
Alles läuft eigentlich so ab im Theater. Wir
sehen nur das Endergebnis, das vollkommene Spiel, die wunderschönen Kostüme,
die harmonischen Melodien, das Licht und
den Schein, aber wir haben keine Ahnung,
wie viel Arlieit es bedeutet.

in Szeged eine kostenlose Umarmung bekommen habe. Dieser Gedanke hat sich
auch im Theater gezeigt. Der Tag hat mit
einem Flashmob-Programm geschlossen,
es hieß „Wir umarmen dich, Theater!". Die
Teilnehmerinnen sollten das Theater mit
ihren Armen umfangen, was symbolisch
zu verstehen war.
Wir umarmen dich, Theater, weil wir
dankbar dafür sind, was du uns gibst. Wir
danken dir, dass wir mit deiner Hilfe für einige Stunden aus dem Alltag heraustreten
und ihn danach mit neuer Kraft fortsetzen
können.
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Der 14. Oktober ist der Welttag der Umarmung. Das habe ich schon am Morgen
erfahren, als ich auf dem Széchenyi Platz

Eva Karl

Legenden existieren
Kraftwerk in Ungarn
e n n die Rede v o n elektronischer
Musik ist, wissen die meisten
nicht, was das eigentlich ist. Ich bin
mehrmals gebeten w o r d e n ein Beispiel zu nennen. Man denkt zwar, dass
dieses Genre die Musik der Maschinen
ist, dass es zu künstlich und nicht originell ist. T r i f f t diese Behauptung aber
auch dann zu, w e n n w i r nun die Großväter der elektronischen Musik, die
das Techno-Pop-Musikgenre geschaff e n und inspiriert haben, die deutsche
Band Kraftwerk
hören?
Kurze Geschichte der Band
Kraftwerk wird 1970 von Florian Schneiderund Ralf Hütter in Düsseldorf gegründet. Damals schon wird Rock mit elektronischer Musik vermischt, aber mancherorts
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noch instrumental. Ab dem 1974 erschienenen Album „Autobahn" sind sie schon
zu viert und arbeiten vollkommen elektronisch. Das Mechanisieren von Kraftwerk wird ab dem Album „Trans Europe
Express" gezählt, weil sie sich hier selbst
als Schaufensterpuppen bezeichnen. Im
Album „Die Mensch-Maschine" stellen
sie sich als Roboter dar. In ihrem 1981 erschienenen Album „Computerwelt" sind
die Songs bereits einfach, vergleichbar

mit den Klängen eines Computerspiels.
Auf der Platte „Electric Café" (1986) verwenden sie den Begriff Techno-Pop zum
ersten Mal.
Im Laufe der Jahre treten viele Veränderungen in der Band auf, da nur einer der
Gründer, Ralf Hütter geblieben ist. Derzeit
besteht die weltbekannte Band aus Fritz
Hilpert, Henning Schmitz, Stefan Pfaffe
und Ralf Hütter.
Kraftwerk-Konzert in Ungarn
2009 kamen sie im Sommer nach Ungarn.
Ihr Auftritt wurde im Rahmen des Balaton
Sound Festivals in Zamärdi organisiert.
Dieses Großbühnen-Konzert war vollständig ausverkauft. Nach fast 40 Jahren zog
die Band noch immer eine riesige Menge
von Menschen an.
Ich bewunderte die Band
aus der Mitte heraus während
dieses Konzertes irgendwo
in der Masse. Oder vielmehr
stand ich nur da und starrte
sie an. Weil das ganze Konzert
mich mitriss. Es war wie ein
Theaterstück, als ob ein unsichtbarer Vorhang am Beginn
des Konzerts entrollt wurde.
Es galt keinen Moment zu verpassen, also musste man ruhig
bleiben. Kraftwerk ist eigentlich keine Tanzmusik. Man
„springt" nur, aber auch das
tut man selten, um nichts zu versäumen.
Alle vier von ihnen bewegten sich
gleichzeitig, aber meistens waren sie bewegungslos wie Roboter. Die Musik, die
Lichter spielten im perfekten Einklang mit
den Texten. Es war roboterhaft und meisterhaft organisiert.
Die ehemaligen elektrischen Synthesizer
und Trommeln der Mitglieder wurden jetzt
von Laptops ersetzt, mit derer Hilfe sie fast
alle bekannten Melodien spielten. Denn

trotz der Tatsache, dass die Leute, die diese
Art von Musik lieben, die Titel der Lieder
kennen, können auch durchschnittliche
Hörer_innen Melodien wiedererkennen,
z.B. Coldplays Song „Talk" (Computerliebe)
oderJay-Zs „Sunshine" (Mensch-Maschine),
in denen einige musikalische Elemente von
Kraftwerk gefunden werden können. Aber
die bekannteste Verarbeitung ist „Das Model" von Rammstein.
Selbstverständlich dürfen die VisionsTechnologien nicht vernachlässigt werden.
Was mir am besten gefallen hat, war die
spezielle Kleidung. Einmal erschienen die
Kraftwerk-Mitglieder in neonfarbigen Overalls mit Quadratnetz, ein anderes Mal glühten sie in voller roter Farbe auf der Bühne.
Der Hintergrund bestand aus einem
großen Projektionsschirm, der so breit war,
dass man nicht den ganzen gleichzeitig sehen konnte. Darauf wurden verschiedene
Szenen (z.B. aus dem Film Metropolis) oder
Worte, Zahlen (bei Computerwelt) projiziert. Es gab Lieder, bei denen nur Bilder
und Symbole gezeigt wurden, z.B. bei der
Nummer „Autobahn" Verkehrsschilder oder
bei „Vitamin" Kapseln. Dieser Projektionsschirm wurde auch benutzt, um die Band
als Schatten zu beleuchten, wodurch ihre
roboterhafte Existenz symbolisiert wurde.
Die Nummer „Roboter" war in der Anwesenheit von vier realen Robotern auf der
Bühne zu hören. Diese Tatsache wurde mir
später erzählt, ich habe es nicht bemerkt, da
die Roboter so wahrheitsgetreu waren.
Die Mitglieder von Kraftwerk sind frei
austauschbare Roboter. Die Persönlichkeiten zählen nicht, es ist egal, wer „die
Rolle spielt", Hauptsache der Name Kraftwerk bleibt.
Anita Nyári
Internet:
www.kraftwerkfaq.com

Dem sitzt doch ein Schalk im Nacken!
Till Eulenspiegel und seine kleinen-großen Bosheiten
CV^/ ir leben in unserer schönen kleinen
' ' Welt - umgeben von Narren. Wir alle
sind Narren. Da hilft kein Wenn und kein
Aber, es gibt nur einen Ausweg... einzusehen, dass man selbst eine Schraube locker
hat, nicht wahr, Herr Brandt? (Sebastian
Brandt, Autor von „Narrenschiff")
Das Wort Narr ist etymologisch zurückzuführen auf Begriffe wie „leerer Sack" oder
„Hülle ohne Inhalt", sehr treffend. Man unterschied einst zwischen natürlichen, Hofund Schalksnarren. Erster ist heute längst
kein Begriff mehr, der „politically correct"
ist, letzterer bezieht sich auf Figuren wie Eulenspiegel, die keine Behinderung haben,
sondern es sich einfach zur Lebensform gemacht haben Schabernack zu treiben - mal
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auf weniger, mal auf mehr kreative Art. Typische Merkmale sind die Mütze (sexuelle
Gier), die gelb-rote Kleidung (Schande) sehr attraktive Stumpfhosen - und die Keule
(Gewalt). Anhand dieser Attribute kann man
sie jederzeit erkennen. Einige von ihnen
können sich aus keiner Angelegenheit raushalten. So auch unser Till Eulenspiegel. Da
er überall seine - nirgends gern gesehene
- Nase reinstecken muss, bleiben selbst die
Seiten des GeMa nicht lange unbefleckt...
Seine Figur basiert eventuell auf einer historischen Person. Er ist ein Schalksnarr, der
seinem Namen alle Ehre macht. Der Urvater
aller Streich, erwacht in mittelalterlichen Historien zum Leben, die wahrscheinlich von
Herman Bothe verfasst wurden (ältester er-
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haltener Druck: 1515, Straßburg). Auch die
moderne Literatur hat seine Geschichten adaptiert und zweckgemäß geformt. Auf merkwürdige Art und Weise ist er heutzutage der
Held der Kinder - die er übrigens nie richtig
leiden konnte, denn w o Kinder waren, da
bekamen sie die Aufmerksamkeit und nicht
er (ein typischer Fall für Alfred Adler). Aus
seinen vielen Geschichten (96) wurden die
harmlosen ausgesucht und kinderfreundlich
gemacht, so ist Till jeder und jedem schon
seit Kindertagen bekannt und Teil der Erziehung. Als Kind war er auch mein großer Held.
Jetzt, die damals zu Gutenacht-Geschichten
verfeinerten Erzählungen neu durchgelesen,
musste ich feststellen, dass sich mein einstiger Held in einen Antihelden verwandelt

hat. Boshaft. Einfach nur boshaft.
Was macht er da, während seiner 96 Historien? Auf seinen Reisen unter anderem
durch Magdeburg, Nürnberg, Erfurt, Leipzig, Berlin, Rostock, Hamburg und Bremen
hauptsächlich gutgläubige Leute ärgern
und „Hinscheißen". Auf den Bcxlen, in das
Bett, in die Stube, auf das Essen. Wahrlich
gehören seine „Fäkalien-Historien" zu den
vulgärsten und bekanntesten Streichen,
Stichwort mittelalterliche Obszönität. Aber
manchmal lässt er sich auch etwas „Inspirierendes" einfallen. Er ist nämlich seiner Zeit
in vielerlei Hinsicht voraus. Davon zeugt seine linguistische Begabung. Er spielt mit der
Sprache. Womit' Liebe Germanist_innen, mit
den Grice'schen Konversationsmaximen!
Was sind diese Grice'schen Maximen eigentlich? Vier Kategorien: Quantität, Qualität, Relevanz und Modalität. Sie sind Teile
eines Kooperationssystems zwischen mehreren Sprecherjnnen, die als eingehalten
angenommen werden - selbst wenn dies
(wie häufig) nicht der Fall ist. Worauf sich unser böser Bub spezialisiert hat, ist die Modalität. Nämlich „Vermeide Unklarheit, vermeide Mehrdeutigkeit". Was einen Begriff klar
oder unklar macht, ist natürlich der Kontext,
doch dies beachtet unser Held nicht. In dem

Die 84. Histori sagt, w i e Ulenspiegel ein Wirtin mit b l o ß e m Ars in die
heiß Eschen setzt.
Bosse und zornig Nachred bringen bösen Lon. Als Ulenspiegel von Rom reißt,
da kam er in ein Dorff, da waz ein groß
Herberg und der Wirt waz nicht zu Huß.
Da sprach Ulenspiegel zu der Wirtin, ob
sie auch Ulenspiegel kandt. Die Wirtin
sagt: „Nein, ich ken sein nit, aber ich hab
wol von ihm gehört, daz er sei ein ußgeleßner Schalck." Ulenspiegel sprach:
„Liebe Wirtin, warumb sagen Ihr, daz er
ein Schalk ist, und Ihr kennet ihn nit?"
Die Fraw sprach: „Waz ist daran gelegen,
daz ich ihn nit ken? Da ist kein Macht an
gelegen, die Leüt sagen, er sei ein böser
Bub." Ulenspiegel sagt: „Liebe Fraw, het
er Uch je Leides gethon? Ist er ein Schalk,
daz haben Ihr vom Hörsagen." Die Fraw
sprach: „Ich sag, als ich von den Leüten
gehört hon, die zu mir uß und ein gon."
Ulenspiegel schweig, und des Morgens
taget es ihm gantz frie und scharr die
heiß Eschen voneinander ung geet zum
Bet und nimpt die Wirtin uß dem Schlaff
uff und setzt sie mit dem blossen Arß uff
die heiß Esch und verbrandt ihr den Arß
gar und sprach: „Sent, Wirtin, nun mögen Ihr wol von Ulenspiegel sagen, daz
er ein Schalk is. Ihr empfinden es nun,
und Ihr haben ihn gesehen, hiebei mögen Ihr ihn kenen." Daz Weib ward rieffen zu Joner Ulenpiegel get uß dem Huß
und lacht und sprach: „Also sol man die
Romfart verbringen."
Großteil seiner Historien zieht er von Stadt
zu Stadt, um bei Meistern als Lehrling zu
arbeiten. Diese Geschichten spielen in verschiedenen Zünften, bei den Bäckern, den
Schmieden, den Schuhmachern. Er muss
schließlich etwas essen, und einen Schauplatz für seine Streiche braucht er auch. Sobald er also einen Auftrag bekommt, wird
dieser wortgetreu (!) ausgeführt.
Er soll zum Beispiel einen „Wolff" (Jacke
aus rauem Stoff) nähen. Nach der Einleitung

kann sich jeder denken, was geschehen
wird. Er nimmt einfach die Fälle und näht
sie sozusagen zu einem großen Plüsch-Wolf
zusammen. Als Schreinerlehrling soll er vorgefertigte Tischbretter zusammenkleben.
Macht er auch: Er legt sie aufeinander und
klebt sie fest. Am lustigsten finde ich die Historie, w o er „Eulen und Merkatzen" (niederländische Brote) backen soll. Da verbringt er
doch wirklich die ganze Nacht damit, aus
dem teuren Teig kleine Tierchen zu kneten,
was bei den strengen Vorschriften der Zünfte
dem MeLster gar nicht gefallt. Den Kunden
allerdings umso mehr. Drei Geschichten Banalitäten, die sich von Stadt zu Stadt und
Zunft zu Zunft wiederholen.
In Sachen Quantität agieren die Meister
auch nicht Eulenspiegels Bedürfnissen gemäß, sie geben ihm nicht genügend Information, um den Auftrag klar zu machen.
Wenn sie ihn nach dem verursachten Desaster dann zur Rede stellen, kann er wörtlich
zitieren was ihm aufgetragen wurde. „Meister, das ist mein Lon dan, und ich hab das
nach Üweren eigenen Worten gemacht. Ihr
hiessen doch mich Wölff machen. Hätten
Ihr gesagt, mach mir Wöllfsbeltz, das hät
ich auch gethon". Da tut er einem doch fast
schon Leid.
Seine hilfsbereiten und naiven Gastgeberinnen sind auch ein besonderer Zielpunkt.
Einmal kocht er den kleinen Hund der Wirtin, der anderen macht er ins Bett und wieder einem anderen in das Abendbrot. Und
das waren nur einige von ungefähr neunzig
solchen Streichen.
Heutzutage würden wir über solche Sachen wahrscheinlich nicht mehr lachen, und
Eulenspiegel würde keinen großen Erfolg
als Komödiant ernten, aber Humor ist eben
zeitlich und individuell bedingt.
Wieder was gelernt. Demnächst also gut
aufpassen, was ihr sagt, besonders wenn ihr
mit suspekten Leuten sprecht, die (unsichtbare) Narrenmützen und lustige Strumpfhosen tragen. Es könnte sein, dass ihnen ein
Schalk im Nacken sitzt.
Anna Angyalka Lukäcs

Wieder neue „Junge Dichter Europas"
Übersetzungswettbewerb für Schüler_innen in Ungarn
ie jungen Dichter_innen Europas konnten ihre Preise bereits
zum vierten Mal in der Jözsef-KatonaBibliothek in Kecskemet a n n e h m e n
( v g l . GeMa 1/2007, 1/2008, 2/2009).
Das Europe Direct Informationszentrum der Kecskemeter
Bibliothek
g e m e i n s a m mit d e m British Council
Budapest und das Institut für Germanistik an der Universität Szeged
schrieben e i n e n englisch-ungarischen
b z w . e i n e n deutsch-ungarischen Gedichtübersetzungs-Wettbewerb
aus.
Die Bewerber innen konnten je aus
drei verschiedenen Gedichten wählen, die sie auf Ungarisch übersetzen
mussten.
Die Übersetzungen der
deutschen Gedichte w u r d e n v o m In-

stitutsleiter Géza Horváth
und Attila
Botnbitz,
Dozent des Lehrstuhls f ü r
Österreichische Literatur und Kultur
an der Universität Szeged, bewertet.
Die Verkündung der Ergebnisse fand in der
József-Katona-Bibliothek am 9. Dezember
2010 statt. Insgesamt 199 junge Dichterkandidatjnnen aus mehreren Komitaten
versuchten ein, zwei oder sogar alle drei
Gedichte nachzudichten. Die Teilnehmer
des
Übersetzungswettbewerbs
waren
Schüler_innen aus Mittelschulen und auch
aus Grundschulen.
2010 hatten die Bewerberinnen die
Möglichkeit aus den folgenden drei Gedichten zu wählen: Matthias Claudius:
Fuchs und Bär (31 Bewerbungen), Joseph
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Freiherr von
Eichendorff:
Der Morgen
(46 Bewerbungen), Ingo CesaEngel
(24
BeDurch die Veranten die OrganisaSchülerinnen
Literatur näher
Vor der VeröfErgebnisse
die
Bewer- ;
wertet. Er hat
auf
typische

ro: Gläserne
Werbungen),
staltung wolltor_innen den
die
deutsche
bringen.
fentlichung der
hat Geza Horväth
bungsarbeiten bedie Schülerinnen
Fehler aufmerksam
gemacht, aber er hob auch die besten
Ideen hervor und lobte die jungen Dich-
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Ingo Cesaro:
Gläserne Engel
ter_innen. Während der Feierlichkeiten
wurden die besten Übersetzungen von
dem Schauspieler Gergő Bácskai vorgelesen. Unter den Übersetzungen sind auch
sehr individuelle Lösungen zu finden. Die
Jury hatte eine ziemlich schwere Arbeit,
diesmal haben alle Schiiler_innen ein Geschenkpaket aus Büchern zur weiteren
Motivation zum Lesen und zum Dichten bekommen. Die beste Übertragung
des Gedichtes von Cesaro, war, laut den
Preisrichtern, die Übersetzung von Anita
Sejben (Reformiertes Gymnasium Kecskemét), das beste Eichendorf-Gedicht
stammte von Kamilla Kozma (FerencDeák-Gymnasium, Szeged) und der beste
Claudius-Übersetzer war Boldizsár Sleisz
(József-Katona-Gymnasium, Kecskemét).
Die meisten Preise hat er gewonnen, weil
er sich nicht nur mit deutschen Übersetzungen, sondern auch mit englischen
Nachdichtungen beworben hatte.
Mónika Pintér
Matthias Claudius:
Fuchs und Bär
Kam einst ein Fuchs vom Dorfe her,
Früh in der Morgenstunde,
Und trug ein Huhn im Munde;
Und es begegnet' ihm ein Bär.
„Ah! Guten Morgen, gnäd'ger Herr!
Ich bringe hier ein Huhn für Sie;
Ihr Gnaden promenieren ziemlich früh,
Wo geht die Reise hin?"
„Was heißest du mich gnädig, Vieh!
Wer sagt dir, daß ich's bin?"
„Sah Dero Zahn, wenn ich es sagen darf,
Und Dero Zahn ist lang und scharf."
Matthias Claudius:
A róka és a Medve

aus heiterem Himmel
stürzen gläserne Engel
ohne zu zerbersten
spüren erstmals
ihre endliche Unzerbrechlichkeit
während sie die Nacht abstreifen
schwillt ein leiser Gesang an
überschlägt sich
bald liegen sie auf dem Grund der Flüsse
Wasser fließt durch sie hindurch
blicke in die Tromben
verschmutzter Flüsse
tief auf den Grund
du siehst gläserne Engel
mit ausgeweinten Augen
am Grund der Flüsse
auf dem Wasser tanzen Engelszungen
singen Liebeslieder
und aus den Tromben
steigen gläserne Engel
hinterlassen
eine Ahnung Zerbrechlichkeit.

Ingo Cesaro:
Üvegangyalok
derült égből
üvegangyalok hullnak
törés nélkül
először érzik
véges törhetetlenségük
míg az éjt bejárják
halk ének erősödik
magasba csap
hamar a folyók mélyén ülnek
víz folyik át rajtuk
nézz a piszkos folyók
víztölcsérein
mélyen a mederbe
látod az üvegangyalokat
kisírt szemmel
a folyómederben

Egy róka a faluból kilépett,
Kora hajnali órában,
Egy tyúkot cipelt a szájában;
S egy medve épp arra tévedt.
„Á, felséges uram, jó reggelt!
ím egy tyúkot hoztam magának;
Igen korán kegyeskedik sétálgatni,
Útja merre visz el?"
„Mit nevezel felségesnek, te állat?!
Ki mondta neked, hogy annak hiszel?"
„Láttam nagyságod fogát, ha mondhatom,
S nagyságod foga hosszú s éles karom."

a vízen angyalnyelvek táncolnak
szerelmes dalokat énekelnek
és a víztölcsérekből
üvegangyalok emelkednek
hátrahagyják
a törékenység sejtelmét

Übersetzt von Boldizsár Sleisz

Übersetzt von: Anita Sejben

Name:
Schule:

Boldizsár Sleisz
József-Katona-Gymnasium,
Kecskemét
Jahrgang: 12
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Name:
Schule:

Anita Sejben
Reformiertes Gymnasium '
Kecskemet
Jahrgang: 12
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Joseph Freiherr von Eichendorff:
Der Morgen
Fliegt der erste Morgenstrahl
Durch das stille Nebeltal,
Rauscht erwachend Wald und Hügel:
Wer da fliegen kann, nimmt Flügel!
Und sein Hütlein in die Luft
Wirft der Mensch vor Lust und ruft:
Hat Gesang doch auch noch Schwingen,
Nun, so will ich fröhlich singen!
Hinaus, o Mensch, weit in die Welt,
Bangt dir das Herz in krankem Mut;
Nichts ist so trüb in Nacht gestellt,
Der Morgen leicht macht' s wieder gut.

Joseph Frelherr v o n Eichendorff:
Reggel
A nyugodt köd völgyein keresztül
a reggeli napfény elsőként repül.
Ahol szállhat, s szárnyra kel,
Az erdő zizegve éled fel.
S kalapját emeli az ember,
Hogy majd felkiáltson jókedvvel:
„Hiszen az éneknek szárnya van!
Hadd daloljak én is boldogan!"
Ó, ember, helyed messze van, kinn a világban!
Retteg szíved beteg bátorságban.
Nincs oly kuszasága a sötét éjnek,
Mit reggel a fényben ne látnál szépnek.
Übersetzt von Kamilla Kozma

Name:
Schule:

Kamilla Kozma
Ferenc-Deák-Gymnasium,
Szeged
Jahrgang: 10

Gergő Bácskai - Kecskemét, Dr. Attila
Bombitz - Szeged, Dr. Géza Horváth Szeged, István Fazekas - Kecskemét,
Mónika Mesterházi - Budapest
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Migration in Europa aus Jugendperspektive
Internationales Seminar und Konferenz der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) auf Malta
(Vch wusste, dass ich erst am Nach• J mittag fahre, aber ich konnte weder schlafen noch essen. Das war
mein erster Flug, und trotz aller Menge Ermutigung und guter Ratschläge
hatte ich Angst. Aber um dreizehn
Uhr, als mein Bus den Wiener Flughafen anfuhr, dachte ich nur an das mir
bevorstehende Abenteuer. Es ist doch
toll, wenn man Mitte Herbst nach Malta fliegen kann.
In Wien war es noch echt kalt. Es regnete, und als ich den warmen Bus verließ,
zog ich meine dünne blaue Lederjacke
verfroren zu. Ich bemerkte, dass eine andere Reisende selbstbewusst in die Richtung des Flughafengebäudes losging, und
lief ihr nach. Das erwies sich als eine gute
Idee, da ich mir so - mindestens für den
Anfang - nützliche Hilfe und Gesellschaft
erworben habe.
Bis zum Abflug ging alles glatt. Ich konnte
problemlos und rechtzeitig einchecken, und
ich hatte sogar ein bisschen Freizeit, in der
ich versuchen konnte, mir ein Taxi online
zu bestellen. Doch war ich am Ende - wie
überraschend - eine der letzten drei Passagierinnen, die in den Flieger einstiegen.
Ankunft auf Malta
Erst auf Malta bin ich darauf gekommen,
dass mein Versuch mit dem Taxibestellen
nur ein Versuch geblieben war. Als ich ankam, war der letzte Bus schon lange weg,
und ich traf die schlechteste Entscheidung:
Statt ein anderes (möglichst billiges) Taxi
zu suchen, rief ich das erstbeste Taxiunternehmen an und wartete etwa vierzig Minuten lang, bis eine Angestellte kam. Vielleicht verirrte sie sich auf dem Weg zum
Flughafen - wie dann mit mir im Wagen
auf dem Weg zum kleinen Dorf Tarxien.
Aber mit der Irrfahrt waren die Schwierigkeiten zum Glück zu Ende. Als wir die
Unterkunft schließlich gefunden hatten,
nahmen die Organisatoren des Seminars
die Initiative in die Hand. Ich war kurz
danach schon in meinem Zimmer, das ich
zuerst mit zwei, dann von Montag an mit
drei Mädchen teilte: mit Zane aus Lettland, Ivelina aus Bulgarien und Sabrina
aus der Schweiz. Wie sich später während
des zwanglosen Freizeitprogramms herausstellte, konnte ich mich nicht nur mit
Sabrina auf Deutsch unterhalten; neben
den Teilnehmerinnen aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz sprachen etwa
siebzig Prozent der Anwesenden Deutsch.
Da unsere Arbeitssprache in den folgenden Tagen das Englische war, welches
für mich als zweite Fremdsprache nach einer Zeit anstrengend ist, war das eine angenehme Überraschung.

Ausstattung einer Jugendherberge. Es gab
aber einige Dinge, an die man sich trotz
der überwältigenden Szenerie gewöhnen
musste: die britischen Steckdosen, das nur
in Flaschen erhältliche Trinkwasser und
die immer feuchte Luft, die überall zu riechen war.
Das Seminar
An unserem ersten Arbeitstag bekamen
wir nach einer relativ kurzen Vorstellungsund Vorbereitungsperiode eine der interessantesten - und meiner Meinung nach
wichtigsten - Aufgaben. Wir sollten teils
grundlegende, teils provokative Fragen in
Bezug auf die Migration beantworten, z.B.
„Was für Einwanderer/Einwanderinnen
braucht Europa?" oder „Was soll man mit
den illegalen Einwanderer/Einwanderinnen tun?". Zu jeder Frage gehörten zwei
große Blätter. Auf diese sollten wir nacheinander unsere Antworten schreiben und
die früheren Antworten kommentieren
oder ergänzen. Die wichtigsten Grundlagen der bevorstehenden gemeinsamen
Arbeit ließen sich durch die Ergebnisse
dieser Aufgabe feststellen: einerseits die
Unterschiede der Meinungen, Vorkenntnisse und Annäheningen, andererseits die
vielfältigen Ideen und das starke Interesse
am Thema.
Neben den abwechslungsreichen Gruppenaufgaben (wie etwa das Aufarbeiten eines englischsprachigen Abkommens über
die Rechte der Gastarbeiter_innen) hatten
wir verschiedene Vorträge in den nächsten
Tagen, die unser Wissen erweiterten oder
vertieften. Die Themenbereiche waren
breit gefächert: Wir lernten unter anderem
die Situation des kleinen Inselstaates Malta kennen, auf dem seit 2002 eine Masse
von - meist illegalen - Einwanderern/Einwanderinnen landet. Wir hörten Vorträge
über die internationalen Konventionen
zur Betreuung von Flüchtlingen und MiArbeit während des Seminars

grant_innen, aber auch über ein deutsches
Integrationsprojekt (BQM Hamburg), das
die Verbesserung der Ausbildungssituation
und beruflicher Chancen von jungen Leuten mit Migrationshintergaind anstrebt.
Was bei uns allen einen besonders
bleibenden Eindruck hinterließ, war die
Exkursion in das Migrationszentrum von
Marsa. Das Zentrum war ursprünglich
(

!
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Junge Europäische Föderalisten:
JEF ist eine übernationale, politisch
pluralistische Jugendorganisation, die
mit ihren etwa dreißig tausend Mitgliedern in mehr als dreißig europäischen
Ländern präsent ist. Die Mitglieder sind
junge Leute zwischen sechzehn und
fünfunddreißig Jahren. JEF wurde ursprünglich in Frankreich gegründet,
aber die größte Mitgliedsorganisation ist
heute die österreichische.
Das Ziel der Organisation ist, dass die
europäischen Staaten in einem Bund
für den Frieden und eine freiere demokratische und gerechte Gesellschaft eng
zusammenarbeiten. Sie veranstalten
internationale Trainings, Seminare und
Konferenzen und koordinieren verschiedene Aktionen, zum Beispiel für
die Popularisierung der EU am internationalen Europatag.
v
ein von Zivilist_innen geleitetes Lager für
Einwanderer, das ihnen eine vorübergehende Unterkunft und grundlegende Bildungsmöglichkeiten bietet. Es wurde als
Nothilfe in den leer stehenden Gebäuden
einer Schule eingerichtet, die wegen Gesundheitsrisiken - verursacht von einem
Kanal voll faulen Wassers - geschlossen
wurde. Hier versucht die Zivilorganisation
„Foundation for Shelter and Support of Migrants" den mehreren hundert ausschließlich männlichen Einwanderern, trotz dem

Foto: JEF-Malta

Unsere Bleibe in Tarxien war eigentlich
ein umgebautes mittelalterliches Schloss:
zum Teil mit Harnischen, Wandteppichen
und Gemälden, zum Teil mit der normalen
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Kanalgeruch und der Gedrängtheit lebenswerte Bedingungen zu sichern.
Am letzten Arbeitstag des Seminars fasste die Gruppe die Erfahrungen der vorigen Tage für die Teilnehmerinnen der
Konferenz in einer Deklaration zusammen. Aber bevor wir diese letzte ernste
Aufgabe bewältigten, gab es eine ganze
Reihe von unvergesslichen Erlebnissen:
die Ausflüge nach Valletta und zur wunderschönen Küstenstadt Sliema, der gelungene internationale Abend, wo wir
einander schon am Anfang besser kennen
lernen konnten, dann die abendlichen
Partys und die langen Gespräche während
der Kaffeepausen.
Die Konferenz selbst schien mir ein bissen zu kurz gewesen zu sein. Vielleicht,
weil sie zum Teil parallel lief zum Seminar,
damit wir auch gemeinsame Veranstaltungen hatten, und weil ich an den mehrmals
organisierten Programmen nur mit der Seminargruppe teilnahm. Es war aber schön,
auch die Mitglieder der anderen Sektionen
unserer Organisation kennen zu lernen,
die nur für die Konferenz nach Malta geflogen sind.
Für mich war das Spannendste vielleicht
die internationale Gesellschaft selbst.
Auch wenn das Wetter unberechenbar
war und wir immer wieder nass geworden sind, die gemeinsam verbrachte Zeit
hinterließ in mir ein unbeschreibbar gutes
Gefühl. Während meiner Universitätsjahre habe ich so oft den Aufruf gehört oder

gelesen, dass die jungen Leute aus Europa
zusammen für eine bessere Zukunft etwas tun könnten, begleitet von Plakaten
mit lächelnden Gesichtern. Doch das alles klang irgendwie zu schön - und war
zu allgemein gefasst. Als ich meine Mitstudierenden ansah, blickte Desinteresse und Unglaube auf mich zurück. Aber
jetzt konnte ich das erste Mal daran glauben, dass es wirklich möglich ist - wenn
wir es wollen und uns für das Suchen
und Finden der Möglichkeiten Zeit neh-

men. Malta und die schönen Pläne sind
näher, als du es vermuten würdest. Du
kannst auch deinen Weg finden, wie es
mir gelungen ist. Mit oder ohne JEF - jeder
von uns kann die Zukunft mitgestalten.
Monika Hevesi
/

V

Internet:
www.jef.org.hu (ungarisch)
www.jef.eu (englisch)
www.jef.at und www.jef.de
(deutsch)

Berliner Mauer in Szeged
Eine Veranstaltung zum 21. Jubiläum des Mauerfalls
er Regen hat die Studierenden,
die sich in den K o p f gesetzt haben, am 9- November 2010 in Szeged
aus Kartons symbolisch die Berliner
Mauer aufgrund des 21. Jubiläums
des Mauerfalls aufzubauen und abzureißen, nicht gestört. Vor der Szegeder Universitätsbibliothek haben
junge Leute ca. sechzig Kisten, die sie
wochenlang aus verschiedenen Supermärkten gesammelt haben, aufeinander gestapelt und aneinander befestigt.
Revolution des Gedankens
Dieses Programm wurde von der Organisation „Revolution des Gedankens" veranstaltet. Der Hauptorganisator war der Geschichtsstudent Zoltân Nagy. Auf die Frage
des GeMa, warum er es überhaupt wichtig
findet, in Ungarn des Berliner Mauerfalls
zu gedenken, antwortet er folgendermaßen: „Auf der einen Seite ist das historische
Ereignis wichtig, weil man seine Wirkung
in Europa bis heute fühlt. Auf der anderen
Seite symbolisiert es auch die in der ungarischen Gesellschaft entstandenen politischen und wirtschaftlichen Mauern sowie
die Mauern, die zwischen Generationen,
Männern und Frauen oder zwischen den
Menschen mit unterschiedlichen Interes-
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sen liegen". Er und die anderen Organisationsmitglieder sind überzeugt, dass dieses
Problem die Entstehung einer modernen
fortschrittlichen ungarischen Gesellschaft
verhindert. Aus diesen Gründen wollen
sie alle Arten von Mauern „auf die Kraft
der Jugendlichen stützend" zerstören. Das
finden wir ein bisschen widersprüchlich,
aber immerhin.
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Zoltán hat uns erzählt, dass die Revolution des Gedankens vor vier, fünf Jahren
von vier Studierenden gegründet wurde
und heute ungefähr dreißig „Mitarbeiterinnen" hat, die natürlich freiwillig dabei sind und kein Geld dafür bekommen.
Die Arbeit hat erst vor einem Jahr richtig
begonnen. Sie wallen die Studierenden
zusammenhalten und deren Alltag mit

kulturellen Veranstaltungen interessanter
machen. „Wir wollen solche Programme
veranstalten, mit denen wir auffallen",
sagt er. Zu diesen Programmen gehören
zum Beispiel Kneipentouren in Szeged,
das 1. Straßenmusikfestival (2010) und
das 'Café des öffentlichen Lebens' (Közéleti kocsma). Die Veranstaltungen finden
im Szegeder Club Mojo statt. Ein Mitglied
bringt ein Thema mit und lädt eine_n Expert_in oder eine wichtige Persönlichkeit
ein. Unter den Teilnehmerinnen findet
ein lockeres Gespräch statt. Jede_r kann
Fragen stellen und ihre oder seine Meinung äußern. Unter den Gästen war zum
Beispiel schon Dr. Tamás Kiss, einer der
Begründer von MEFESZ (Association of
Hungárián University and College Students), mit dem sich die Studentinnen über
die ungarische Revolution 1956 unterhalten konnten. Ein anderes Mal nahmen der
Leiter und der Psychologe der Szegeder
Drogenambulanz an einem Gespräch aus
einer besonderen Perspektive über Drogen und Drogenabhängige teil.
Der Mauerfall in Szeged
Die engagierten Jugendlichen wollten
dieses Programm schon ein Jahr früher organisieren, aber die Polizei hat es als eine
politische Veranstaltung betrachtet und ihnen einen Tag davor die Erlaubnis verweigert. 2010 hat es schon besser geklappt.
Nachdem die Mauer fertig gebaut worden war, hat man Schmalzbrote, Glühwein
und Tee vorbereitet, die später angeboten
wurden. Die Interessentinnen konnten
sich zwei Dokumentarfilme anschauen,
die sich mit der Geschichte und dem Fall
der Mauer beschäftigt haben. Der eine war
der zweiteilige Film „Mauerhasen", (vgl. die

Meinungen über den Szegeder Mauerfall
Der Weg von Péter, einem ehemaligen Studenten der Universität Szeged, führte zufällig an der TIK vorbei, und er ist dageblieben. Wenn er gewusst hätte, dass dieses
Programm stattfindet, wäre er schon viel früher gekommen. 2009 war er in Berlin und
seitdem hat er sich mit diesem Thema viel befasst. „Dass die Berliner Mauer gebaut
wurde, ist die absurdeste Sache nicht nur des 20. Jahrhunderts, sondern der ganzen
Geschichte", meint er. Damals haben viele die Mauer akzeptiert und haben nicht mehr
daran geglaubt, dass sie in absehbarer Zeit fallen wird. Und heute haben wir es schon
vergessen, fügt er hinzu. Er ist sich nicht sicher, dass es sich nicht wiederholt.
Éva ist wie gewöhnlich zu einer Englischstunde gekommen, als sie gesehen hat,
dass vor der Bibliothek ein Programm stattfindet. Sie studiert Geschichte, war schon in
Berlin und fand diese Veranstaltung sehr interessant. „Ich hoffe, dass ich noch sehen
kann, wie sie zerstört wird", sagte sie dem GeMa während der Veranstaltung. Sie hat es
vielleicht nicht mehr gesehen, es sei denn, sie hat die Englischstunde vernachlässigt.
Mihály, der Geschichte und Soziologie studiert, teilte uns mit, dass er an einer ähnlichen Veranstaltung noch nie teilgenommen hat und das Programm interessanter
fand als die Vorlesungen und Seminare, die er am Nachmittag hätte besuchen müssen.
Seiner Auffassung nach sei diese Initiative im symbolischen Sinne sehr wichtig und
beispielhaft, aber die Menschen wollen so etwas nicht haben, das heißt nichts zum
Nachdenken. „Ich hatte den Eindruck", erklärte er, „dass das Ereignis die Teilnehmer
über der Ebene von Schmalzbrot und Glühwein nicht berührt hat".
Der Germanistenstudent und GeMa-Mitarbeiter Szabolcs Nuszpl gehört zu den Mitgliedern der Organisation Revolution des Gedankens. Er hält das Gedenken dieses
Ereignisses für wichtig, weil „dadurch, dass die Berliner Mauer am 9. November 1989
abgerissen wurde, dieser Prozess noch nicht beendet ist. Die Mauern, die die Gesellschaft trennen, stehen immer noch. Und genau deshalb braucht man solche Veranstaltungen. Wir wollen die Menschen auf dieses Problem aufmerksam machen. Es ist also
kein Zufall, dass auf einem Teil der East Side Gallery, einem 1,3 km langen Abschnitt
der Berliner Mauer, der als Denkmal der Freiheit erhalten geblieben ist, Folgendes
steht: ,Es gibt viele Mauern abzubauen.' "
GeMa-Rezension über den Film in dieser
Nummer) und der andere „Busting the Berlin Wall", der eine Koproduktion von ZDF,
ZDF Enterprises und History Channel ist.
Es war geplant, dass jede_r, die oder der
ein Instrument besitzt und Lust zum Spielen hat, am frühen Abend am Veranstaltungsort spielen kann. Dies konnte aber
leider wegen des schlechten Wetters nicht

verwirklicht werden. Zum Glück hörte es
später auf zu regnen und so konnte die
Hestia-Feuerjongleur-Gaippe
auftreten.
Zum Schluss wurden die Veranstalterinnen vor der Mauer fotografiert und danach
folgte der Abriss der Mauer, an dem alle
teilnehmen durften und der mit großem
Jubel gefeiert wurde. Das Programm fand
sein Ende im JUGYU Club (im Studierendenklub der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Szeged) mit
dem Konzert der Band Skatch um 21 Uhr.
Elisabetha Döttlaff
Eszter Tápai
Internet:
www.gondolatforradalma.hu

Aus Kartons gebaute Berliner Mauer in
Szeged vor der Uni-Bibliothek
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Ein Jahr der Erfahrungen
Mein freiwilliges soziales Jahr
/ a ce lubuju. Das ist der Satz, den
I man sich beim Lernen einer Sprache oft als erstes merkt. Das bedeutet
'Ich liebe dich' auf Sorbisch. Die Sorben sind eine slawische Minderheit in
der Lausitz. Das ist das Gebiet, w o ich
ein Jahr (2008/2009) als Freiwillige
verbracht habe.
Ich lebte in einem Dorf namens PanschwitzKuckau, das ungefähr 50 km nordöstlich
von Dresden liegt und ca. 2300 Einwohner hat. Als kleiner Ort hat er den Nachteil,
dass man wenig Einkaufs-, Freizeit- und kulturelle Möglichkeiten
hat. Außerdem sind die Verkehrsverbindungen schlecht. Dafür bietet er aber Ruhe, Besinnlichkeit,
Zeit und Stätten zum Nachdenken,
zum Beobachten. Man kann schöne Spaziergänge machen oder einfach am Ufer des Baches, der das
Dorf in zwei Teile teilt, sitzen. Im
Dorf befinden sich ein Zisterzienserinnenkloster und die dazu gehörige Klosterkirche. Das Kloster
wurde im Jahre 1248 gegründet
und ist fast das einzige Kloster in
Ostdeutschland, das nie aufgelöst
wurde.

des gesamten Tagesablaufes, Hilfe bei der
täglichen Körperpflege und bei den einzelnen Mahlzeiten. Außerdem habe ich die
Bewohner_innen zum Arzt oder zu den
Therapien begleitet, wir sind fast jeden Tag
spazieren gegangen und haben manchmal
auch Sport getrieben. Im Heim wird sehr
viel gefeiert, z.B. Geburtstag, Weihnachten, Vögelhochzeit (ein sorbisches Fest),
St. Martin, Fasching, Ostern. Das ist immer
schön. Die Bewohner_innen warten und
freuen sich immer auf das nächste Ereignis. Die Feste werden gemeinsam vorbe-

Die Anfänge
Als ich im Gymnasium die zwölfte
Klasse besuchte, hat unsere Klassenlehrerin einen Brief vorgelesen,
in dem der Malteser Hilfsdienst
nach Jugendlichen suchte, die Lust
auf einen Freiwilligen-Dienst hätten. Ich habe die Möglichkeit ergriffen und bin nach einem zehntägigen Vorbereitungsseminar mit
fünf anderen Engagierten in die
Fremde gefahren. Da begannen
meine Erfahrungen.
Im August 2008 hatten wir einen Monat
lang ein Seminar, während wir andere Freiwillige aus verschiedenen Ländern kennenlernten. Unter Seminar versteht man
hier Gelegenheiten, wenn sich die Freiwilligen im Zentrum der Organisation (Dresden) treffen, Erfahrungen austauschen,
Exkursionen machen, Probleme, offizielle
Sachen besprechen, über verschiedene
Themen diskutieren und sehr viel Spaß
haben. In Ungarn befasst sich mit diesem
Programm der Malteser Hilfsdienst, aber
die Organisation, die alles organisiert, ist
die ICE (Initiative Christen für Europa).
Im Einsatz
Am ersten September sind wir zu unseren
Dienststellen gefahren. Ich habe im MariaMartha-Heim gearbeitet, das eine Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung ist. Zu meinen Aufgaben gehörten
unter anderem die Begleitung und Betreuung der Heimbewohnerinnen während
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reitet, es wird gebastelt, gebacken und
Lieder werden einstudiert.
Früher wusste ich kaum etwas über
Behinderte, aber ich habe vieles gelernt.
Man muss sie als "normale" Menschen betrachten. Sie sind vielleicht anders als wir,
aber auf keinen Fall schlechter oder weniger. Von den Behinderten kann man sehr
viel lernen. Sie können sich freuen, aber
sie brauchen dazu kein Geld, und manchmal reicht es, wenn die Sonne scheint.
Sie sagen viel, obwohl sie vielleicht gar
nicht sprechen können. Sie sind offen und
ehrlich. Viele wissen nicht, was Zeit ist,
deshalb rennen sie nicht den ganzen Tag
wie andere Menschen. Natürlich gibt es
schwierige Fälle, und es ist nicht immer so
leicht, geduldig zu bleiben. Zu ihrem Leben gehört natürlich auch, dass sie manchmal schlechte Laune haben, weinen, sich
auf den Boden schmeißen, zwicken und
hauen. Das ist die Art und Weise, auf die
sie sich ausdrücken können. Das ist zuerst
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auch eine Fremdsprache, die man nur lernen kann, wenn man die Behinderten lange beobachtet und ihnen zuhört.
Außer Dienst
Mein Leben hat aber natürlich nicht nur
aus Dienst bestanden. In meiner Freizeit
bin ich oft spazieren gegangen, habe Klavier gespielt, Briefe geschrieben, ferngesehen und Bücher gelesen. Ich habe das
Dorf, die Umgebung und viele Leute kennengelernt. In einem anderen Dorf (Crostwitz) habe ich in einer Frauenmannschaft

Vor einem Spaziergang - nachdenkend
auf die anderen wartend

Fußball gespielt und wir sind zum ersten
Mal in der Geschichte der Mannschaft
Kreispokalsieger geworden. Ich hatte die
Gelegenheit, an mehreren Polterabenden,
an einer Hochzeit und an Dorffesten teilzunehmen. Ich konnte sehr viel reisen, ich
war zum Beispiel in Berlin, in Dresden,
in Bautzen, in München, in Ravensburg,
in den Alpen und am Bodensee. Obwohl
es gefährlich ist, bin ich ziemlich viel getrampt. Dadurch habe ich auch sehr viele
Menschen kennen gelernt. Mit einer Frau
halte ich zum Beispiel seit Oktober 2008
den Kontakt. Wir haben uns regelmäßig
getroffen und wechseln jetzt Briefe. Ich bin
mit einer Journalistin, mit Student_innen,
mit türkischen Männern, Geschäftsmännern, mit Senior_innen, mit Arbeitslosen,
mit Müttern, mit einem Flugzeugmechaniker mitgefahren. Es ist sehr interessant,
welche Themen vorgekommen sind, wie

die Leute denken, wohin sie gerade gefahren sind, warum sie angehalten haben,
ob sie in der DDR-Zeit Urlaub in Ungarn
gemacht haben. Man kann ein Land am
besten durch die Menschen kennenlernen,
die dort leben.
„Erst die Fremde lehrt uns, was wir an
der Heimat haben." (Theodor Fontane)
Während des Jahres habe ich mich sehr viel
mit internationalen Sachen beschäftigt. Bereits während der Seminare haben wir über
solche Themen geredet und diskutiert. An
diesem Projekt haben Jugendliche aus
Deutschland, Polen, Russland, Rumänien/
Siebenbürgen, aus der Ukraine, Ungarn
und Usbekistan teilgenommen, Ich habe
auch ein bisschen andere Sprachen gelernt
und damals konnte ich in acht Sprachen
einige Wörter sagen. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt und vielleicht ein bisschen verstanden, wie groß und doch wie
klein die Welt ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass man es sich nicht vorstellen
kann. Jede_r kann sich aussuchen, was sie
oder ihn interessiert. Das sind heute, nach
diesem Jahr, nicht nur große Wörter, sondern das ist Erfahrung.
Ich war überzeugt, dass ich meine Hei-

mat gut kenne, aber dieses Jahr hat mir das
Gegenteil bewiesen: Wenn man zum Beispiel ein Bild ganz nah vor die Augen hält,
erkennt man nicht, was das ist. Aber wenn
man das Bild weiter weg von sich hält
und beobachtet, sieht man es im Ganzen.
Genauso ist es mir gegangen. Ich lebte in
meiner kleinen Stadt, hatte gute Noten in
Geschichte, aber ich hatte keine Übersicht.
Und jetzt habe ich das Ganze von außen
betrachtet und Meinungen von Ausländer_
innen gehört. Es wurden Fragen über Ungarn gestellt, die ich nicht wirklich beantworten konnte. Ich hatte große Sehnsucht
danach, dass ich zu Hause viel reise, dass
ich besser auf die politischen Ereignisse
aufpasse, viel lese und viel mehr sowohl
über mein Land als auch über andere Länder weiß.
Ich hatte ein Jahr lang eine russische
Mitbewohnerin, Tanja. Wir haben uns unter anderem über interkulturelle Sachen,
Kulturen, Religionen unterhalten. Wir sind
zwar unterschiedliche Persönlichkeiten,
aber wir haben einander trotzdem gut verstanden, sind aufrichtige Freundinnen geworden und hatten unglaublich viel Spaß.
Ich konnte ein bisschen die russische,
slawische Mentalität kennen lernen, wir

haben einander einige Ausdrücke beigebracht, wir haben etliche Wörter, Feste,
Bräuche verglichen. Spezialitäten wurden
zubereitet und Rezepte getauscht.
Und was habe ich von Deutschland
nach einem Jahr mit nach Hause genommen? Neue Klamotten, Musik, Mut, neue
Freundschaften, Kontakte, Selbstvertrauen, bessere Sprachkenntnisse, Liebe, Erlebnisse und außerordentlich viele Erfahrungen.
Im Sommer 2008 bin ich nach Deutschland gefahren, um behinderten Menschen
zu helfen. Ich kann nur hoffen, dass ich
wirklich etwas helfen und geben konnte,
weil ich selbst sehr viel bekommen habe.
Mein aufrichtiger Lohn in diesem Jahr war
der Glanz in den Augen, den ich Tag für
Tag auf der Arbeit sehen konnte, oder
wenn ich jemanden durch Gesang, Spiel,
Spaß zum Lachen bringen konnte.
Natürlich waren die Wochentage dort
auch nicht leichter als anderswo. Ich
möchte kein falsches, vollkommenes Bild
von diesem Jahr geben, aber insgesamt bin
ich einfach glücklich, dass ich es machen
konnte.
Eszter Täpai

Taize
r-f-i •

/

Ein Wort, so viele Bedeutungen
Q l ) uhe, Stille, Frieden, Solidarität,
^' Liebe. Taize: ein kleines Dorf in
der Mitte v o n Frankreich, aber für diejenigen, die schon da waren, bedeutet
es viel mehr als das. Jedes Jahr treffen
sich hier mehrere tausend Jugendliche aus der ganzen Welt, um die Ruhe
und den Frieden, die Liebe und die
Nähe zu Gott v o n Mal zu Mal aufs Neue
zu genießen.
Ich bin schon mehrmals an diesem unbeschreiblich schönen Ort gewesen und
dem "Taize-Fieber" verfallen. Wenn ich
die schönen Fotos sehe, stelle ich fest,
dass mein letzter Taize-Besuch definitiv
zu lange her ist. Warum? Weil hier wahre Nächstenliebe gelebt wird. Hier leben
alle in Frieden. Es ist völlig egal, ob man
Protestant, Katholik oder konfessionslos

ist. Es zählt nicht, aus welchem Land man
kommt, welche Sprache man spricht oder
wie alt man ist.
In diese ökumenische Gemeinschaft
kommen Jugendliche, meistens im Alter
zwischen 16 und 29, um gemeinsam zu
beten, zu singen und Freundschaften zu
schließen. Der Aufenthalt in Taize ist an
einige feste Regeln gebunden. Es gibt täglich drei Gottesdienste, wo gewöhnlich
4000-5000 Jugendliche zusammen singen
und beten, für etwas Gutes, und zwar in
verschiedenen Sprachen und ohne zu
wissen, wer wer ist und woher er oder sie
kommt. Hier kann man echte Freude und
Liebe fühlen. Währenddessen gibt es kleine Pausen, in denen jedermann schweigt
und der Stille lauscht. Es ist so idyllisch.
Einfach, sehr einfach, aber doch so kostbar für mich.
Danach sollen wir uns
in multilinguale Kleingruppen aufteilen, in
denen verschiedene Themenbereiche besprochen
werden. Diese Gruppen
werden von jungen Leuten geführt. Du kannst
deine Meinung offen sagen und dein Land und
deine
Gewohnheiten
vorstellen. Ich habe hier
wundervolle
Menschen
kennengelernt,
und
Freundschaften geschlossen mit Deutschen, Italienerinnen, Niederländer
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innen, Serbinnen, Ungarinnen.
Man muss auch arbeiten, was Aufgaben
wie zum Beispiel Kochen, Putzen, Abwaschen und das Aufräumen des großen
Geländes beinhaltet. Natürlich macht man
diese Beschäftigungen auch in Gruppen.
Deshalb geht es ganz lustig zu. So kann
man andere Kulturen kennenlernen. Das
Pflichtgefühl diese Beschäftigungen zu
verrichten, fühlen die Besucher_innen
meist von selbst.
Schließlich möchte ich unseren PartySchuppen, Oyak, vorstellen. Jeden Abend
singen und tanzen hier verschiedene Nationen, und es werden verschiedene Spiele
gespielt. Hier kann man nicht alleine sein.
Litauische Stimmen, spanische Lieder, kroatische Melodien usw. beglücken die Besucherinnen. Aber die Sprache, die man
hier am häufigsten hören kann, ist das
Deutsche.
Jedes Jahr kommen die meisten aus
Deutschland. Sie sind die größten TaizeFans. Als ich da war, sind 1500 Jugendliche aus diesem schönen Land gekommen,
während aus Ungarn leider nur vierzig
kamen. Hoffentlich wird diese Zahl immer
größer und Taize auch hier immer bekannter.
Ich glaube, dass mein dritter Besuch in
Taize 2010 definitiv nicht mein letzter gewesen sein wird. Ich vermisse einfach alles, was ich dort erlebt habe. Am liebsten
würde ich die Zeit zurückdrehen.
Orsolya Gere
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Deutsche Gastschüler_innen in Kistelek
Der Beginn einer Freundschaft
r Sonntagabend, der 24. Oktober
/ 2010. Das Wetter ist regnerisch.
Die Straßenlampen wurden angezündet. Ein Bus kommt v o r der Grundschule in Kistelek bei Szeged an. In
den Fenstern sind nur die K ö p f e v o n
den Einwohner_innen dieser ungarischen Kleinstadt zu sehen. Wer
könnten diese Gäste sein?
Im Rahmen eines Comenius-Projekts
zwischen einer deutschen und einer ungarischen Schule konnte ein Schüleraustausch-Programm organisiert werden. Es
gibt den ungarischen Schülerjnnen eine
gute Möglichkeit die deutsche Kultur und
deutsche Menschen kennen zu lernen.
Die 23 deutschen Schülerjnnen sind aus
Mechterstädt (Thüringen) mit drei Lehrerinnen und einem Lehrer nach Kistelek gekommen. Die Gastschülerjnnen wurden
bei ungarischen Familien untergebracht,
mit denen sie auf Englisch oder Deutsch

Im Rahmen dieses SchüleraustauschProgramms konnten die Kinder entweder
die englische Sprache oder, wer sie konnte, die deutsche Sprache üben. Sie blieben
nur elf Tage, aber es ist ganz sicher, dass
sie um viele Erlebnisse reicher wurden.
Am Ende ihres Ungarnaufenthalts schrieben die deutschen Kinder einen Kulturtest,
auf den sie sich mit den ungarischen Familien vorbereiteten. Auf einer Party, die
am Freitag organisiert wurde, habe ich ein
Interview mit den Gastlehrerjnnen Karin
Varga, Dagmar Pischel, Silvia Matthies
und Peter Bake geführt. Mal sehen, ob die
Lehrerjnnen dieses Examen mit dem Kulturtest hätten bestehen können oder nicht:
Karin, Sie haben gesagt, dass Sie mehrmals in Ungarn waren. Warum?
Erstens, mein Mann kommt aus Ungarn,
aus Mezőcsát, und er lebt seit 1989 in
Deutschland. 2004 lernte ich Zoltán Samu,
den früheren Direktor der Schule, kennen,

Welche Unterschiede sind Ihnen zwischen U n g a r j n n e n und Deutschen
aufgefallen?
Ungarische Leute sind gastfreundlicher,
und die ungarischen Schüler sind disziplinierter als die deutschen. In den Schulen in
Ungarn gibt es größere Essensportionen,
und die Klassifikation der Schüler ist auch
anders als zu Hause. Die Lehreranrede ist
auch witzig: „Herr Lehrer". Am schlimmsten ist, dass es auf den Autobahnen Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Darum
dauerte unser Weg länger, als wir gedacht
haben.
Wie fühlten Sie und die S c h ü l e r j n n e n
sich an diesen paar Tagen?
Mit den Gastfamilien gibt es keine Probleme, die deutschen Kinder fühlten sich
sehr wohl. Es war sehr gut, dass wir mit
den Schülern die Stadt und die Sehenswürdigkeiten um Kistelek sehen konnten.
Was hat Ihnen am besten
gefallen?
2010 hatten wir ein sehr umfangreiches und interessantes
Programm. Die Kinder lernten
viel über Ungarn, ungarische
Geschichte, ungarische Kultur, und über das Leben in
Ungarn. Es gab auch ein
Handballmatch, das von der
deutschen Gruppe traditionsgemäß gewonnen wurde. Das
war sehr gut, aber die anderen
Aktivitäten waren auch toll.

Deutsche G a s t s c h ü l e r j n n e n
mit den G a s t g e b e r j n n e n in der
Sporthalle der Schule

Woran denken Sie, wenn
Sie das Wort Ungarn hören?
Balaton, d.h. das ungarische
Meer, Eiserner Vorhang, die
Donau, Budapest, und die
Wörter, die die Deutschen
auch oft benutzen: Puszta,
Tokajer, Lángos, Paprika und
was das wichtigste ist: Pálinka. Das ist ein sehr feines Getränk, aber leider nur für die
ungarischen Menschen.

kommunizieren konnten.
Die Schulaula ist voll Lärm wegen der
lauten ungarischen Schülerjnnen und Eltern. Die Gruppe der Fremden tritt in die
Schulaula ein, dann beginnt der Schuldirektor zu sprechen. Dieses außergewöhnliche Ereignis ist ein sehr wichtiger
Meilenstein im Leben der ungarischen
Schülerjnnen in Kistelek.
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und er vermittelte unsere Partnerschaft
mit der Schule Kistelek. Nach einem Jahr
fand das erste Treffen aufgrund des Partnerschaftsvertrags in Kistelek stau, und
15 Schüler und fünf Lehrer aus Ungarn
kamen nach Deutschland, nach Mechterstädt. Seitdem organisieren wir jedes Jahr
Treffen, einmal in Kistelek, und einmal in
Mechterstädt.
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Die deutschen Gastschüler_
innen haben dem GeMa erzählt, dass sie sich in Ungarn
sehr wohl fühlten. Sie wären
gerne noch ein paar Wochen
länger hier geblieben. Sicher
ist, dass Freundschaften zwischen Ungar_
innen und Deutschen geknüpft wurden
und diese Kinder in der Zukunft den Kontakt halten. 2011 werden die ungarischen
Schülerjnnen aus Kistelek nach Deutschland fahren.
Péter Bozó

Wenn die Wirtschaft lockt
Chancen der Germanistik-Absolvent_innen auf dem Arbeitsmarkt
halben Jahr selbständig
arbeitete. Als die Wirtschaftskrise 2008 kam,
wurde die Frage, wen die
Firma behalten soll, zu
ihren Gunsten entschieden, weil sie wesentlich
billiger arbeitete als der
männliche Kollege. Das
ist der glückliche Berufsalltag in Ungarn, wo es
viel leichter ist, eine Arbeitsstelle zu verteidigen,
als mit nur dem Sprach(Lehr-)Diplom eine Anstellung zu finden.

>i t /er sich näher mit den AnforderunI gen des modernen Wirtschaftslebens befasst - und das tun auch in letzter Zeit viele Germanist_innen, indem
sie die humanitäre Sprachlehre durch
die rationelle Wirtschaftssprache ergänzen - kommt früher oder später
nicht um die Feststellung herum, dass
allein mit Sprachdiplomen auf den Arbeitsämtern kein Staat zu machen ist.
Die Möglichkeiten, in Ungarn mit der
Fremdsprache Deutsch oder/und Englisch eine Lehrer_innen-Anstellung zu
finden, ist nur so groß, w i e die Vetternwirtschaft der etablierten Lehrer_
innen es zulässt.
In ca. 350 zweisprachigen Mittelschulen
bekommen zuerst mal die verwandten
Studienabgänger_innen
der
ausscheidenden Lehrerinnen eine Anstellung,
danach kommen die ortsansässigen Bekannten, und erst lange dahinter werden
die paar verbliebenen Plätze mit auswärtigen Bewerberinnen besetzt. Also ist die
Misere der arbeitssuchenden jungen Germanisrinnen, selbst mit mehreren Sprachdiplomen lange arbeitslos bleiben zu müssen, mehr als verständlich. Wen das nicht
schreckt, der gehört wahrscheinlich zur
Gruppe jener in altehrwürdiger Lehrtradition verwurzelter Aspirant_innen, die den
Lehrer auf unserem Foto (aufgen. 1938 in
einer Grundschule des Karpatenbeckens)
eher bewundern als belächeln und die
lieber arbeitslos auf eine Arbeitsstelle warten, als dass sie die Misere auf dem Stellenmarkt misslich empfinden. Sie wird die
Beschäftigung mit dem Thema in unserem
Artikel eher kalt lassen,
Allen übrigen kann eine Abhilfe aus
solcher misslichen Lage nicht gleichgültig
sein. Wenn z.B. die Personalchef_innen
eines sich neu in Ungarn angesiedelten
Großbetriebes (konkret Mercedes Kecskemet, möglich Opel Szent Gothard und
Audi Györ sowie andere kleinere deutsche
Betriebe) die frappierende Frage stellen
muss, wieso sich so viele Jung-Germanist_innen mit nur einem Sprachdiplom
um eine Stelle in der Industrie bewerben,
so gibt es nur eine Antwort, weil sie nur
auf ihre guten Sprachkenntnisse setzen
und sonst von den Anforderungen der
Wirtschaft keine Ahnung haben. Diese
Tatsache liegt auch dem Ausbildungsvertrag zwischen Mercedes und der Bajaer
Hochschule zugrunde, die erstrangig auf
Wirtschafts-Deutsch den Bildungsschwerpunkt legt, ansonsten einige technische
Fächer beinhaltet, die ohnehin zum
Grundgerüst der Bajaer Ausbildung zu Berufsschullehrerinnen gehören. Doch hier
wollen wir uns nicht an Baja orientieren,
sondern an dem hohen Sprachniveau, das
bei allen Germanistik-Abgänger_innen
vorhanden ist und weiter versuchen, davon zur Wirtschaft eine Brücke zu schla-

Lehrer und Schüler vor einer „Rechenmaschine", die bis zum II. Weltkrieg in
jeder Grundschule und in jedem Schulranzen zur Pflichtausstattung gehörte

gen. Dabei brauchen auch Vergleiche mit
den Studienabgänger_innen der Fachhochschulen mit kaufmännischem und
ingenieurwissenschaftlichem Hintergrund
nicht gescheut werden. Die Germanisrinnen bilden und erfüllen grundsätzlich die
sprachliche Spitzenforderung der deutschungarischen Betriebe. Das schafft Hoffnung bei den Studienabgänger_innen der
Germanistik ohne Lehrambition. Sicherer
wird ihre Lage in jedem Falle durch das
zweite Fachdiplom.
Doch um uns nicht zu verzetteln, nehmen
wir einen heutzutage sehr gefragten und
sehr zukunftsorientierten Fachbereich unter die Lupe: die Logistik (kommt aus dem
Griechischen und heißt nach Wikipedia
praktische Rechenkunst). Im Wirtschaftsbereich ist es die Organisation, Steuerung,
Bereitstellung und Optimierung von allerlei
Güterbewegung, was in der heutigen globalen Produktionsweise dauernde Expansion
und immer mehr Bedarf an Angestellten bedeutet. Wie ein Neuling damit zu tun hat, ist
keine Wissenschaft, sondern eine logische
Reihe kleinster Schritte in der Probezeit.
Wenn etwas Glück bei der Bewerbung mitspielt, kann durchaus nur die gute PC-Bedienung das Sprachdiplom ergänzen, wie das
bei einer jungen Berufsanfängerin in Mako
der Fall war. Sie wurde eingestellt, weil die
Logistik der Leergut-Disposition den einen
männlichen Angestellten überforderte, und
sie setzte ihr gutes Deutsch bei der Belieferung von mehreren bundesdeutschen Betrieben so geschickt ein, dass sie nach einem

GeMa 2/201 o

Die Frage, welche Art
von Zweitdiplom das '
reine Lehrdiplom am
zweckdienlichsten
ergänzen kann, ist schnell
beantwortet: Jedes aus
der Betriebswirtschaft,
auch wenn es nur auf
den
kaufmännischen
Randbereich beschränkt
wird und den Ingenieurbereich mit den vielen Umsetzungstätigkeiten in der Arbeitsvorbereitung mit
konstruktiven Plänen in die inner- und außerbetrieblichen Werkstätten außer Acht
lässt: PC- Informatik, Werbewirtschaft,
Materialwirtschaft,
Wirtschaftsorganisation, Umwelt- und Entsorgungs-Distribution (natürlich alles mit guten Schreibmaschinenkenntnissen). Damit nun ein_e
Germanistik-Absolventin vor einer Anstellung in einem Wirtschaftsbetrieb nicht vor
Angst schlaflose Nächte bekommen muss,
seien hier einige Tipps aus eigener Erfahrung angemerkt, die ungefähr so wichtig
sind, wie der erste Paragraf im Straßenverkehr, der da heißt: Du sollst dich immer
so verhalten, dass andere Verkehrsteilnehmerinnen nicht mehr als nach den Erfordernissen behindert oder belästigt werden.
In der innerbetrieblichen Logistik muss
man sich an drei Grundzügen rationellen
Arbeitens orientieren: 1. Konsequente Prioritätenliste der Arbeitsaufgaben erstellen;
was muss heute noch raus, was morgen
und welches erst nach einer Woche? Kein
noch so hoher Aktenberg an Aufgaben
darf den Arbeitsfluss negativ beeinflussen,
indem vor ihm vorschnell resigniert oder
alles durcheinander erledigt wird; 2. Mache niemals etwas zweimal, sei es ein Weg
oder eine Erledigung am Schreibtisch. 3.
Ordne die Arbeits-Hilfsmittel jeden Abend
aufs Neue, damit sie am Morgen ohne suchen greifbar sind usw. Im Übrigen, wer
als Neuling Ohren und Augen offen hält,
wird in keinem Wirtschaftsbetrieb hier in
Ungarn oder in Europa scheitern - und
vielleicht am Anfang etwas länger mit Kaffeekochen und Aktenordnen beschäftigt
werden.
Konrad Gerescher
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Schweizer Schokolade
Ein knapper Überblick
eute wird Schokolade überall auf
WA der Welt hergestellt, und jedes
I Land hat seine eigene hervorragende
Schokoladenfabrik. Aber es ist unzweifelhaft, dass die Schweizer in diesem
Bereich auf der obersten Stufe stehen.
Deshalb gebührt es ihnen, da w i r uns
schon mit der Kultur der deutschsprachigen Länder beschäftigen, auch neben Goethe oder den Brüdern Grimm
einige Namen und wichtigere Meilensteine aus der Geschichte der Schokoladenherstellung kennen zu lernen,
mit besonderer Berücksichtigung der
schweizer Meister.

als Schokoladen-Großmächte, bis Francois-Louis Cailler nach Turin ging, mit
dem festen Vorsatz, alle Geheimnisse der
Schokoladenherstellung zu erlernen, um
dann dieses Handwerk in seinem Heimatland, der Schweiz, erfolgreich zu perfektionieren. Deshalb kann die Familie Cailler
die älteste, auch heute noch existierende
Schokoladenfabrik und Schokoladenmarke Cailler ihr eigen nennen.
Milchschokolade
Das Werk von Daniel Peter wurde ein
echter Meilenstein in der Geschichte der
Schokoladenherstellung. Obwohl er am
Anfang mit seinem Bruder eine Kerzenfabrik betrieb, die nicht wirklich die Welt
rockte, hat er in die Familie der erwähnten
und damals schon bekannten Cailler eingeheiratet, und somit auch in die faszinierende Welt der Schokolade. Weil das Ge-

Die Kakaobohnen wurden im 12. oder 13.
Jahrhundert von der südamerikanischen
indigenen Bevölkerung entdeckt, die die
Bohne als dickflüssige Flüssigkeit konsumiert hat. Erst am Anfang des 18. Jahrhunderts gelangte dieses bittere Getränk nach Europa. Diese,
mit scharfem Paprika gewürzte
Flüssigkeit, hat nicht wirklich die
Geschmackswelt der Europäer
erobert. Aber die einfallsreichen
&
b
k
f 1'
Meisterköche haben schnell einen
Weg gefunden, diesen neuen Geschmack für ihre Herrscherjnnen
' v
- Königjnnen, Herzögjnnen,
/
j
reiche Aristokrat_innen und später auch wohlhabende Bürgerinnen - schmackhaft zu machen:
Die flüssige Schokolade wurde
mit Honig, Wasser oder Rohrzucker zusammengerührt. Bis Mitte
des 18. Jahrhunderts war diese Köstlichschäft mit der Schokolade ziemlich holprig
keit ausschließlich für die Notabilitäten
startete, schloss er sich mit seinem Freund
erreichbar, aber die „Götterspeise" - wie
Henry Nestlé zusammen, mit dessen Hilfe
der Botaniker Carl von Linné diese Pflanund Kondensmilch er die Milchschokolaze genannt hat - konnte nicht mehr hinter
de erfand, die seither sehr beliebt ist.
Gitter gehalten werden, sondern sie verbreitete sich innerhalb von kurzer Zeit auf
Milka
der ganzen Welt.
Philippe Suchard, auch ein großer Name
im süßen Geschäft, hat blitzschnell reagiert
Am Anfang galten Italien und Spanien
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und die mechanische Arbeit durch elektronische Steuerung ersetzt. Als größter
Erfolg seiner Firma wurde am Ende des 19.
Jahrhunderts die Schokoladenmarke Milka geboren. Dieser Name ergab sich aus
einer ganz einfachen Abkürzung: Milch +
Kakao. Vielleicht ist von der breiten Palette der Schweizer Schokoladen Milka nicht
unbedingt am feinsten, aber man kann
wohl ohne Übertreibung sagen, dass die
lila Kuh für alle zum Symbol der alpinen
Milchschokolade wurde. Und warum ist
die Kuh lila? Man wollte nur Aufmerksamkeit erregen, und seien wir ehrlich: Das ist
gelungen!
Lindt & Sprüngli
Ein anderer bekannter Markenname ist
Lindt & Sprüngli. Rudolf Sprüngli Ammann
gründete zusammen mit seinem Vater ein
Unternehmen mit dem Ziel, vollkommene
Schokolade herzustellen. Aber ihr
Produkt war damals noch kein
Kassenschlager. Später, nach dem
Tod des Firmengründers, gab sein
Erbe der „Chocolat Sprüngli AG"
den Kampf nicht auf und schloss
sich mit Rudolf Lindt zusammen,
da das Ziel für beide das gleiche
war: Sie wollten die Herstellung
ausbauen. Zum Glück hat diese
Fusion viele Resultate gebracht,
die den Gaumen erfreuen. Ich
würde aus tiefstem Herzen für diese Marke stimmen. Und wenn ich
ein konkretes Stück wählen würde, das wären die Lindor-Kugeln.
Ihre Spezialität liegt darin, dass die harte
Kugel mit einer weichen Creme gefüllt ist,
die aber aus derselben Schokolade gefertigt wird wie ihre Kruste. Aber niemand
muss auf mich hören, jede_r muss seinen
Lieblingsstück finden. Viel Glück!
Zsanett Kovács

Die Kunst des Verzeihens
Verzeihen ist die beste Rache, heißt ein altes
Sprichwort. Was soll das heißen? Verzeihen und Rache, irgendwie passt das nicht
zusammen. Wenn ich das Wort Verzeihen
höre, habe ich einen positiven Eindruck,
aber bei dem anderen Wort ist es nicht so!
Rache heißt für mich eben Bosheit, Hass,
das Gefühl, dass ich gar nicht verzeihen
kann. Man sagt: Auge um Auge, Zahn
um Zahn! Verzeihen ist eine schwierige
Angelegenheit, erscheint oft unmöglich.
Durch unseren Kopf gehen die folgenden
Gedanken: 1. Wenn ich ihm vergebe, bin
ich schwach und damit hat ER gewonnen.
2. Ich verzeihe, aber den Fall vergesse ich
nicht. 3. Ich verzeihe, weil ich weiß, dass
ich dich damit ärgere. Und die Aufzählung
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könnte noch weitergehen, an wie viele
unmögliche Sachen wir denken. Hat es
wirklich einen Sinn, uns immer wieder
mit Rachsucht zu vergiften? Gewinnen wir
überhaupt etwas? Ja, wir gewinnen eine
große Menge Bitterkeit, sind stolz auf uns,
und endlich glücklich für einen Moment.
Dieser Moment geht aber schnell vorbei,
und wir wissen nicht, warum wir keine
Energie haben, und schwach und kraftlos
sind. Die Stimmung ist bei dem bloßen
Gedanken tatsächlich verdorben. Rache
ist wie Schokolade. Erst schmeckt sie süß
und lecker. Doch hinterher plagt einen
das schlechte Gewissen. Mit dem Vergeben bekommen wir aber gute Gefühle wie
Liebe, Dank, Ruhe. Wir sind danach aus-
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geglichen und froh. Ehrlich zu verzeihen
ist in einigen Fällen unglaublich schwer,
es lohnt sich aber. Es kostet nur Kraft. Wir
können verzeihen z.B. uns selbst, unseren
Eltern, unserer Exfreundin oder unserem
Exfreund, unseren Freunden. Ich persönlich sollte meinen Eltern verzeihen und
weil ich jetzt darüber schreibe, glaube ich,
dass ich auf dem richtigen Weg bin. Wem
solltest du verzeihen? Sich Gedanken darüber zu machen, ist schon der Anfang des
Verzeihens. Wie auch Mahatma Gandhi
sagte: „Der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft des
Starken".
Katalin Birinyi

Ohne Krimi

Ein germanistisches Krimiseminar an der Universität Szeged
und nicht die Realität beschreiben. Es ist ganz
schön schrecklich, wenn man in Bezug auf
die Wirklichkeit darüber nachdenkt.
Aber sehr viele Rätsel warteten noch darauf,
aufgedeckt zu werden! Die Aufgaben wurden
nach der Anordnung der Hauptdetektivin
zwischen uns aufgeteilt, das heißt, jede Woche haben ein bis zwei Detektivinnen ihre
einzigartigen Fälle skizziert. So erfuhren wir,
wie Roman Polanskis Rosemary vom Teufel
vergewaltigt wurde und ihm ein Baby gebar,
wie ein Vater seine Tochter, eine Prostituierte,
in Budapest Noir von Vilmos Kondor tötet,
wie ein Schäferhund durch seine untrügliche
Nase Mordfälle klärt oder wie ein neugieriges,
hartnäckiges und kluges Schaf, Miss Maple, in
dem Werk Glennkill von Leonie Swann die
Lösung eines kriminalistischen Falles findet,
wie ein eifersüchtiger Kriminalbeamter in
Friedrich Dürenmatts Der Richter und sein
Henker seinen Vorgesetzten umbringt. Um es
mit den Worten von Agatha Christie zu sagen:
Und es gab keines mehr...

Das Krimiseminar hatte 14 Teilnehmerinnen. Alle „Detektivinnen" waren Frauen,
sogar sehr kluge und kreative Frauen. Unsere
Hauptdetektivin, namens Dorothea Böhme,

terinnen, Opfer, Ermittlerjnnen eine Hauptrolle in der Geschichte? Welche Rolle spielt
die Aufklärung des Verbrechens? Außerdem lernten wir die Unterschiede zwischen
Whodunit, Hard-boiled, Noir, Thriller und
Polizeiroman kennen, die ich bisher nicht so
gut trennen konnte.
Vielleicht gehören Krimis nur selten zur
„Hochliteratur", aber ein le Carré Krimi oder
eine Geschichte von WolfHaas sind trotzdem
spannend und machen nachdenklich! Und
außerdem: Warum müssen wir immer nur
Hochliteratur lesen? Ganz davon abgesehen,
dass wir auch Autor_innen der Hochliteratur
wie Dürrenmatt oder Dostojewski unter die
Krimiautor_innen zählen können!
Wusstet ihr, dass zum Beispiel Bertolt
Brechts Dreigroschenoper mit einer Moritat
beginnt? Ich hatte keine Ahnung, was eine
Moritat ist, aber inzwischen wissen alle Detektivinnen aus dem Seminar, dass eine Moritat ein balladenähnliches Bänkellied mit einer
einfachen Melodie ist, das entsetzliche Ereignisse und schaurige Verbrechen schildert und
mit moralisierenden Worten endet.
Es gibt aber noch etwas sehr Wichtiges,
was ich zu diesem Seminar anmerken muss.
Die Gruppe sollte ein Kapitel aus dem Kriminalroman Tannöd von Andrea Maria Schen-

lehrte uns Sherlock Holmes' detailgenaue
Beobachtung und analytisch-rationales Denken.
Zuerst halben wir erfahren, dass es keine
einheitliche Definition für den Kriminalroman gibt. Aber es existieren doch Kriterien,
an denen man sich ganz gut und einfach
orientieren kann. Wir kennen sie alle: Findet
ein Verbrechen statt? Spielen Figuren wie Tä-

kel lesen. Dieser Roman basiert auf einem bis
heute ungeklärten Verbrechen. Am Abend des
31. März 1922 wurden sechs Leute (eine Familie mit drei Kindern und eine Dieastmagd) auf
einem Einödhof in dem bayrischen Dorf Hinterkaifeck ermordet. Der Roman Ist sehr spannend, aber ich musste einsehen, dass Krimis
sehr unterhaltend sind bis zu dem Punkt, an
dem sie noch Geschöpfe der Phantasie sind

Ich weiß schon: Wenn ich etwas behaupte,
muss ich meine Worte immer mit Dokumenten beweisen. Anbei können Sie also
unsere eigenen Kriminalgeschichten lesen,
die wir im Seminar zusammen geschrieben
haben.

n einem nicht so schönen Tag am
Ende der Sommerferien versuchte
ich meinen nächsten Semesterplan zusammenzustellen. Ich hatte mich zu
meinen gewöhnlichen Vorlesungen und
Seminaren angemeldet, aber mein Blick
blieb an etwas haften: Gangster, Gauner
und Ganoven. Es klang nicht schlecht,
ganz und gar nicht schlecht für einen
Krimifan. Wie Mimi gehe auch ich nicht
ohne Krimi ins Bett, deshalb belegte ich
den Kurs.
Mimi ist die Heldin eines Schlagers von Bill
Ramsey. Das Lied hörten wir im Seminar, an
den Refrain erinnere ich mich noch: „Ohne
Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett,
nie ins Bett, nie ins Bett, / Ohne Krimi tut's
die Mimi leider nicht, und es brennt die ganze Nacht das Licht". Weil ich sehr viel Krimis
gelesen habe, dachte ich mir, dass ich sehr
viel über Krimis weiß. Aber dieses Seminar
hat mir bewiesen, dass mein Wissen noch
sehr lückenhaft war. Und so begann meine
Geschichte.
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Ich muss sagen, dass dieses Seminar sehr
spannend und unterhaltsam war. Ich hoffe,
dass noch Fortsetzungen kommen! Die Detektivinnen-Gruppe ist sich einig, dass wir
einiges gelernt haben. Wer wusste vorher
schon, was ein Ganove ist'

Judit Hevesi

Blutiges Geld
Es ist endlich Freitag. Wie gut wäre es,
ein Bierchen nach der Arbeit zu trinken...
Diese Woche war genauso schlimm oder
noch schlimmer als die vorigen... Was
könnte noch passieren?
In der Kneipe...
Arbeiter: Hey Maria, bring mir mein Bier
mal schneller!
Wirtin: Warte mal, ich muss zuerst noch
dort den Anderen bedienen. Wie du siehst,
ich habe zu tun.
Geschäftsmann: Dann lass es, ich setze
mich auch zu denen, dann kannst du mir
mein Bier dorthin bringen.
Leute, wer möchte mit mir Poker spielen?
So beginnen sechs Männer eine Pokerparty.
Drei Stunden später...
Arbeiter:
Was für ein glücklicher Tag!
Ich habe schon 10.000 Euro gewonnen.
Haben Sie eigentlich so viel Geld?
Ab morgen werden Sie keine Krawatte
mehr tragen!
Andere Spieler:
Du bist ein Ganove!
Du hast sicher falsch gespielt!
Na, das ist doch unmöglich!

Es kommt die Wirtin.
Wirtin: Schraubt mal den Lärm etwas runter!
Arbeiter:
Ich kann nichts dafür, ich bin der Beste! Ihr
seid Looser!
Noch eine Runde!
Geschäftsmann: Ich muss aufs Klo.

Geschäftsmann: Zieh das Messer heraus!
Zieh es heraus!
Arbeiter: Sag mir zuerst, wo mein Geld
ist!
—Röcheln—
Geschäftsmann: Kellnerin...

10 Minuten später...
—Röcheln—
Arbeiter:
Vielleicht ist Mr. Alte Flasche erschrocken.
Er ist schon seit zehn Minuten weg. Ich
gucke mal nach, was passiert ist.

Arbeiter: Ich ziehe das Messer heraus.
-Röcheln—

Auf der Toilette...

Arbeiter: Bei der Kellnerin?

Arbeiter:
Das Bier war zu viel, ich muss aufs Klo.
Hey Kumpel, bist du ertrunken oder etwas?
Oh, mein Reißverschluss klemmt.
Warum antwortest du nicht, ich habe deine Schuhe gesehen!?
Willst du dich vor mir verstecken?
Hallo, hörst du mich nicht?

—Röcheln—

—Röcheln—
Arbeiter: Ich weiß nicht, was mit dir los
ist, ich komme herein.

Arbeiter: Wo ist die Kellnerin? Ich will
mein Geld!
Das Telefon klingelt, warum antwortet
niemand? Ist überhaupt jemand hier?
Polizei: Achtung! Achtung! Er hat ein Messer! Er ist gefährlich!
Nikolett Csóti, Judit Hevesi,
Éva Kecze,
Erzsébet Lippai, Alexandra Nagy,
Judit Sámson

Kriminalgeschichte

Wir haben drei Hauptfigliren, Kellermaier,
Hartmann und die Wirtin. Ortwin Kellermaier arbeitet als Fliesenleger. Er arbeitet
jeden Tag hart und kehrt abends in die
Kneipe ein. Er verdient wenig Geld und
bekommt keine Anerkennung, deshalb
möchte er sein Leben verändern. Vor einigen Jahren traf er seinen jetzigen Freund
Hartmann, der bei einer Firma als Chef arbeitet und alles im Leben erreicht hat, was
er sich nur vorgenommen hatte. Wie jeden
Tag, sitzen sie auch heute in der Kneipe
und sprechen über die wichtigen Dinge des Lebens. Nach fünf Schnäpsen pro
Kopf haben sie immer großartigere und
mutigere Ideen.

Kellermaier: „Es
war ein schwieriger
Tag! Mein Chef ist
total blöd."
Hartmann:
„Es
kann schon sein, dass dein Chef doof
ist, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie
sehr ich mich den ganzen Tag langweile!
Wir sollten etwas Spannendes machen."
Kellermaier „Lieber etwas, was auch
Geld bringt."
Hartmann: „Wie wäre es mit einem Banküberfall?" Er lachte.
Kellermaler: „Meinst du das jetzt ernst?
Ich schon!"
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Es wäre eine Lösung für die beiden:
Endlich hätte Hartmann keine Langweile
mehr, und Kellermaier könnte sein Glück
machen. Am nächsten Tag treffen sie sich
vor der Bank mit Magenschmerzen, aber
nüchtern. Sie schleichen sich in die Bank
ein als Beauftragte der Polizei, um die
Alarmanlage zu „reparieren". Natürlich ist
die Alarmanlage nicht kaputt und unsere
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raffinierten Helden schalten
sie nur aus.
In der Nacht scheint der geheimnisvolle Mond heller als je
und beleuchtet die entschlossenen Gesichtszüge von Kellermaier und Hartmann. Nach dem
schlauen Trick am Nachmittag
haben sie nur noch eine Aufgabe übrig, nämlich ein Fenster
einzuschmeißen.

K

Kellermaier: „Bist du immer
noch dabei?"
Hartmann: Ja, natürlich!"
Kellermaier: „Aber wirklich?"
Ja, natürlich!", antwortet Hartmann
schon verärgert. „Hast du auch alles
dabei?"
Ja, aber was sollen wir mit dem
Wachmann ...", wispert Kellermaier,
kann aber den Satz nicht beenden,
denn Hartmann kehrt mit einer Pistole zurück.
Hartmann: Jetzt nichts mehr..."
Nachdem sie in die Bank eingedrungen sind, haben sie keine andere Wahl
als den Sicherheitsbeamten zu ermorden. Nur eine einzige Wand steht zwischen ihnen und dem erwünschten
Geld. Sie haben an alles im

m
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Voraus gedacht und unter anderem
auch TNT mitgebracht. So können sie
den Safe in die Luft sprengen, und das
auf diese Weise erworbene Geld bringen sie in ihre Stammkneipe, um es im
Spielautomaten zu verstecken.
Einige Tage später kehren sie in die
Kneipe zurück, um das Geld abzuholen.
Zu ihfer größten Überraschung ist das
Geld verschwunden.
-M

Kellermaier: „Scheiße! Das Geld ist weg!
Hast du es irgendwo anders versteckt?"
Hartmann: „Bist du verrückt?"
Kellermaier: „Ich verstehe das nicht!"
Die einzige Person, die einen Zugang zu
dem Automaten hatte, war die Wirtin, von
der sie kurze Zeit später eine Ansichtskarte
aus dem Süden bekommen. Aber sie sind
auch nicht traurig, weil sie nicht erwischt
wurden. Hartmann kann seine Arbeit weiterfuhren und Kellermaier hat eine große
Summe am Spielautomaten gewonnen.
Fanni Bányai, Zsuzsa Benyeda,
Réka Csintalan,
Anna Edina Devánszki, Ágnes Gábriel
Márta Kopányi, Dorottya Toldi
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