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HORST FASSEL 

"Es gibt die Lyrik (nochl), Es wird hyutzutage sogar sehr viel Lyrik 
geschrieben: mit einer Verbissenheit sondergleithen, geradezu mit Verzweiflung, 
Ob unsere Welt dermaâen verodet ist? - und die Lyrik mehr denn je vom Bedurfnis 
geprăgt, Ruf in der Wiiste zu sein? Schmieden wir unsere Verse' vielleicht fur clic 
Kamele, clic mit umwickelten Hufen gemăchlich durch die Wanderdunen cler 
Ereignisse stapfen?" Das fragte sich der rumănische Dichter Marin Sorescu im 
Jahre 1985. Mit Seinen Gedichten hat el' Iăngst versucht, Antwort darauf zu 
geben, was Lyrik eigentlich sei, zum Beispiel im Jahre ] 972 in ctCm Gedicht Diebe : 

Eines meiner Gedichte lieJ5 mich nicht schlafen, 
Da schickte ich es aufsLand 
zu meinern Grofsvăter. 

Danach schrieb ich ein anderes 
Und schicktees meiner Mutter 

Zwecks Aufbewahrung auI' dern Dachboden. 

Auch nachher schrieb ich noch etlkhe 

Und verlnmte sie schwercn Herzens den Verwand1ten an, 
Die mir versprachen, fijr sic zu sorgen. ' 

Und so fort; fur jedes neuc Gedicht 
faod sich jemand, der mir' s aufnanm. 
Denn jeder VOfl meinen Freunden 
hat seÎnerseits 

cinen verschwiegenen Freund. 

Und nun weiB ich selber nicht mehr, 

wo dieser und .leneI' Vers sich befindet, 

-'-------:----- 

I Marin Sonscu. Karyatiden und AlianteI!, SuJ:iektive Al!l!aharmgell al! die Sprache de/' 
zeitgeni5ssischel1 Poesie miI einigen zusâtzlichen Amnerkungl!11. 'Gur deutschen Lyrik, in Klaus 
Heltmann (Hrsg.) Rwnlinisch"deutscne InteJ:j'(mmzen, Akten des Bukart!s{u Kolloq/liums liber 
LÎtera!Uf'- wtd Geistesbeziehungen zwischen Rumănien und dem deulschenSprachrawn 1'0111 J 3-15 
OkîObe1' 1983, e, Winter Unlvcrsit1\!sverlag, 1986, S. 259/ Studia Romanica 62r 
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und kennte, falls ich unter Răuber fiele 

tind sie mich noch 80 folterten, hochstens sagen, 
die fraglichen Dinge 
seien irgendwo irn Lande 
in Sicherheir' 

Die .fraglichen Dinge", die bei Verwandten und Freunden "in Sicherheit" 
gebracht werden, sind Gedichte. Wo aber sind Gedichte 80 viel wert, daB man sic 
vor .Răubern" verbergen rnuâ. Wo sind Gedichte und Autor gefăhrdet, wo nehmen 
sich zahlreiche Menschen geschriebener Texte an, um sie dem Zugriff einer 
anonyrnen Gewalt zu cntziehen? Offensichtlich ist zunăchst die Ges.eHschaft 

gerneint, in welcher Sorescu lebt.port klafft ein Abgrund auf zwischen offiziOser 
Jdeologie und nicht offizieller, famili2ir--volkstiimlicher Lebensauffassung, Don 
wird Dichtung als Bedrohung der besiehenden Diktatur betrachtet und verfolgt. 
Der Dichter mu13 befurchten, daB Texte, die cine ungeliebteWahrheit festhahen, 
beschlagnahmt werden. lin Untcrgnmd verschwinden diese Texte, werden 
weitergereicht, finden ein dankbares Publikum jenseits cler .erlaubtenOffentlichkeit 
und fijhrcn ein Leben "in Sicherheil", werden aufhewahrt, wei! nHc in illnendi.e 

edrlen Werte erkennen, dic beh61dlich nicht geduldet sine!. Es ist bekannt, wie 
KiJnsllcr und Wisscnschaftler in dcn kornmunîstischen Staaten verfolgt, cingekerkert, 
liquidiert werden, was so furchtbar es im Einzelfall imrner wiedcr ist - doch einca 

bemerkensWet1en Rcspekt vor dcm gesprochcnen und geschricbcnea Wort erkennen 
HiBt. Und wei! diescs Wort als MachI bcgriffcn wird, ist scine subversive Existenz 
"bei Frellnden \Ind Verwandten" nicht cin Riickzug in dic Privatsphiire, sondem cine 
Einkehr in cine ()ffentlichkeit jcnscits slaatlich diktierter Offentlichkeit. Zensur, 
Verfolgung von Kiinstlern hat es auch vor 1945 gegeben. Nicht im gleichen MaS 
wie heute gab es frliher dic schwcigend verfesligte Solidarităt der Entrechtetcn und 
Verfolgtcn. FiiI' sie wirdPoesic ein MitteJ der Gemeinschaftsfindung, cine GewUhr 
dafiir, daB Musterzwingc und Zwangsmuster bescitigt werdcn konnen. Inder 
Haltung von Trotz und Ablehnung wird Individualităt, cine begrenztc Freiheit 
gegeniiber de!' eskalierenden Ideologic bewehrt. Solcherart ist dann Lyrik wiedcr 
zu ciner besondcren VolksWmlichkeit gekommen. 

Das Dichterwort prăgt sich den vielcn ein. Es wird - auch von Marin Sorcsc\l 
miI einer aufmi.ipfigen Sclbstgewu13heît handhabt, die sich .iede Freiheit nimmt - 
auch die, Fehler zu begehen, Ungerimtheiten einer tristen OrdnungsweIt 
gegeni.iberzuslellen. Hier beginnen dic Analogien ZUI' gesamteuropăischen 
Gegenwartsdichtung. Angezweifelt wird konsequent aII das, was au13erhalb des 
Ichs existiert, was die Bewegungs - tind Denkfreiheit des Einzelnen bedroht. 
Dieses Finden - manchmal aueh Erfinden - Gegenpositionen, die Klischees und 

:/. Das Gedicht War in Suflete bun la toate, Bukarest, Albatros- Verlag, 1972, S. 113 zum ersten 
Mal zulesen.Die deutsche Fassul1g stammnt von Oskar Pastior (1975). 
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du mmule, Paris, Edition Saint-Oermai!1-des- 

DIH DEUTSCHE 

3 Alain OV;''ll.lll, 
1979. 

zur werden, kann in 
auf das Geschaffene erst auf dern 

Umweg die im Untergrund zu bleibt das des 
Umherirrens in Labyrinthen cine unumstoâliche Dicluer wie 
Marin Soreseu ;zu hal. 

Sorescu wird - allerdings zu Unrecht als Meister gezielten Demontage 
betrachtet. trifft auf TeH seines ubersieht jedoch 
Einzelwerke, in welchen cine affirmative Kunst am ist. Im Gegensatz Zl,.I 
einem won Ideologie und Zwângen beherrschten gibt es auch die 
Wunschwelt der Kunst, gibt es die namhaften Personlicbkeiten, denen 
Anerkennung in Metaphern-Systemen gezollt wird. Eines dieser .. durch seine 
Schopfer-Paraphrase wirkungsvollen Gedichte VOr! Sorescu hal Alain Bosquet 
1979 in eine Anthologie der .Jiundert schonsten Gedichte der WeW' 
autgenommerr'. Es handelt sich urn das Gedicht dai; Oskar Pastior ins 
De1 usche ubertragen wurde : 

In sieben Tagen hat die Welt zeschat 
Am ersten Tag machte el' elen Himmel und clic Berge lInd die 
Abgriinde der Scele. 
Am zweiten Tag nulchte el' die sowie die 
ubrigen Gefilhle und 
gab sic dem Hamlet, dem Julius Caesar, der Kleol'atra ulld 
Ophelien,OthcllQ anderen. Zti 
herrschcn darUber mit Kind unei Kindeskindern und 

fUr alle Zeit ! 
Am drittcn Tag rid er dieMcnschen sam! \Ind sonclers zu sich 
UneI lehrte sic die verschiedenen Arten von Geschmlţk, den des 

GWcks, den der Liehe, elen Geschmack der Ver';)w't:iflung, der 
Eifersucht, des Ruhms USW., bis . 
keiner mehr zu vergcben wac Siehe 
da stellten sÎch cin paar Nachziigler eÎn. 
Mitflihlend kraulte cler Schdpfer sich fiinteI den Ohrcn und Incinte, 
ih'1en bliebe mm wohl nichts andere:; ubrig, 
Ais Literaturkritiker zu werden und 
sein Werk in Abrede zu stellen. 

Denvicrten und den ftinften 'fag rţservierte cr fUrs LacheI!, lieB den 
Clowns Hand, 
Purzelbăume schlagen und bot 
Konigen und und anderen lJngWcklichen eine Bdustigung. 
Am erledigte el administrative r"l ;IV,,1l 
bewerkstelligte 



und lehrte K<>oig Leac, 
wie man eine Strohkrone trăgt, 
Bei der Schopfung gab es auch AbfaIl, den nahm er 
und machte Richard III, daraus. 

Am siebenten Tag blickte er um sich, ob noch was zu tun sei, 
Schon hatten Theaterdirektoren die Erde ganz 
mit Plakaten beklebt, und 
Shakespeare sagte sich, nach soviel Muhe 
konne er es sich gonnen und eine Vorstellung ansehen, doch 
einstweilen, weil er uber die MaBen rnude war, 
ging er ein wenig sterben". 

Nicht irn Shakespeare -Gedicht erscheint der Glaube an Die Făhigkeit des 
Dichterwortes, die Welt lebenswert zu gestalten unbekannte Krăfte freizusetzen 
ungebrochen - rnogen Auch Travestien und Parodien mitunter fur Ablenkung 
sorgen. 
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1. Wie bekannt ist aber dieser Dichter im eigenen Land und wieviel weiâ 
mao ihn auBerhalb der der Grenzen Rumăniens? AuBerhalb Rumaniens ist Marin 

Sorescu der wohl meistlibersetzte rum'lnische Gegenwartsautor. In 23 Sprachen 
sind seine Werke il'lertragen worden, in bisher 32 Lăndem sind sie erschienen. Von 
1968-19835 erschîenen 40 Buchausgaben des Autors auBerhalb von Rumănien, 
darunter 29 Gedichtbănde, 10 Samrnlungen van TheaterstUcken und ein Prosabuch. 
Mit 9 Ausgaben sind die deutschen Ubersetzer am ausgiebigsten vertreten, je 6 
BUcher erschienen in englischer und in ungarischer Sprache, 4 wurden ins 
ltalienische iibersetzt. Irn Ostblock i.ibertrugen die slawÎschen Lănder schr fri.ih 
Sorescu- Texte (serbisch 1969, slowakisch und polnisch 1970). In der DDR gab es 
erst 1975 einen Sammelband, in welchem auBer Sorescu auch die Lyriker Nichita 
Stănescu, Ion Alexandru und Ana Blandiana vertretel1 waren. In derselben 
Zusammenstellung haUc es 1974, eine Gemeinschaftsausgabe' des Progress- 
Verlages in Moskau gegeben. 

Bei der deutschen Rezeption rumănischer Literatur wirkt sich - nicht nur im 
Fali Sorescu - eine Aufsplittemng der Ubersetzungen auf Nationalstaaten 
ungunstig aus. In der DDR wird tibersetzt, aber diese Ausgaben sind meist weder 
in der Bundesrepublîk Deutschland noch in Rumanien bekannt. In Rumanien 
selbst gibt es zahlreiche Nachdichtungen. die von Siebenbtirger Sachsen oder von 
Banatcr Schwaben angefertigt werden. Aul3erhalb Rumăniens sind diese - zum 
Teil passablen oder sehr guten- Ubertragungen so gUl wie ,unbekannt, und was in 
der Bundesrepublik Deutschland erscheint, kann zwar in Osterreich und in der 

4 Shakespeare, in Marin Sorescu. Aberglaube. Atls dem Rumlinischen von Oskar Pastior, 
, Berlin, Literarisches Colloquiurn, 1974. 1974, S.7/8. 

s Bis 1983 reicht die van Virginia Sorescu erarbeitet Bibliographie, die ersehienen ist In: 
Marin Sorescu, Drumul, Bukarest, Minerva-Verlag, 1984. S. XXVII·XXXVI (BPT 1186). 
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Schweiz gelesen werden, in die DDR und nach Rumănien gelangen seltene 
Einzelexemplare, Die Buchtitel allein sagen daher wenig liber den 
Verbreitungsgrad der Werke und Autoren aus. Im Beispielfall Sorescu sind 5 der 
ubersetzten Buchet in der Bundesrepublik Deutschland erschienen, 3 in Rumanien 
una eines in der DOR. Die Ubersetzer waren _. sieht man von den beiden 
Theaterstucken ab, die im Kurt Desch Verlag erschienen sind" - in Rumănisn und 
in Deutschland von zwei Siebenburger Sachsen vorgelegt worden, In Bukarest 
hatte Dieter Roth - heute Feuilletonchef in Mannheim - fur ausgezeicnnete 
deutsche Fassungen der Gedichte von Sorescu gesorgt, die in Deutschland 
unbekannt sind, in der Bundesrepublik Deutschland hat Oskar Pastior in Berlin. im 
Insel Verlag und bei Piper je ein Gedichtbuch ilbertragen. In allen Făllen handelt es 
sich um Auswahlbânde, die in der Tagespresse und in Fachzeitschriften zwar 
positiv, abel' am Rande vermerkt wurden. 

Obel' die Landesgrenzen hinaus wirken die Einzelilbersetzul,1gen in Rumănien 

nicht. Dort war -unter den deutschen Lesern- Marin Sorescu ein Lieblingsautor. 
dessen Gedichte und TheatersHicke in den deutschsprachigen Zeitungen und 

Z.eitschdften in zahlreichen Obersetzungen von Anemone Latzina, Gerhard Csejka; 
Franz Hodjak, Horst Fassel erschienen. Vor allem die Bukareşter Zeitschrift "Neue 
Literatur" hat sich um die Verbreitung der Sorescu-Texte in R\.untinien Verdienste 
erworben . .Ein Manko der Germanistik in Rumănien ist auch im Falle der Sorescu- 

Rezeption erkennbar: Es gibt keine nennenswelien kritischen Untersuchungen zu 
seinem Werk. Die regelmăBig erscheinenden Rezensionen sind kaum 
Erkenntnistrăger. So tiberlieB man die Exegese den Rumănistcn, und was clabei 
herauskam,ist kurz zu resiimieren. 

1.1. Eugen Barbu, unter'dessen Fuchtel Sorescu in elen sechziger J<thren als 
Redakteur der Bukarester Zeitschrift "Luceafărul" (Der Abendstern), thtig war, 
setzte fr(ih Akzente: EI' bezeichnete die Lyrik Sorescus als eine 'rumănische 

Auflagc der Experimente von Jaques Prevert. Auch ist er der Anşicht, daH im 

Gedichtwerk des rumănischen Autors zu viele Wiederholungen, cine zu grof)e 
Pottion von Manierismen vorhanden seien. Barbu ordnet Sorescu in cine Kategorie 
ein, die el' als "enfants terribles" bezeichnet. Was ihm jedoch die Sicht trtibt, ist der 
Berufsneid: Ihn stOrt in erster Linie die groBe Popularităt von Marin Sorescu, 

dessen Biicher auch dann in wenigen Tagen verkauft sind, wenn sic .- wie 1984 der 
Lyrikband Der Weg ..,.. in 50.000 Exemplaren aufgelegt wurden. Ober: die 
Breitenwirkung mokiert sich Barbu wie folgt : "Die Gymnasiastcn rezitierel1 bei 
ihren Zusammenki.inften Sorescu, clie Sendung Das Sandmiinnlein kommt steht Î.tn 

Zeichen von Sorescp., das Abitur besteht man mit Kenntnissen liber Sorescu, alle 

6 Marin Sorescu, Jonas. Drama. Aus dem Rumlinischen von Doina Lescu, Munchen. Wicn. 
Basel, 'Theater-Verlag Kurt Deseh, 1969, 43 S.; Marin Sorescu, Der Kaster. Drama. Aus dem 
RUn1il.nischen von Doina Lescu, MUnchen, Wiel1, Basei. Thcater-Vcrlag Kurt Desch, 1970,32. S. 
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moglichen geistlosen Kotnponisten zu undundund .. 

Aueh iru Vergleich der Ubersetzungen kann rrom Breitenwirkung nocb 
erkennen : Nur wenige rumânische Klassiker mit zahlreicheren deutschen 
Buchtiteln rezipiert worden als Marin Sorescu "'" von Mihail Sadoveanu, dem 

meistubersetzten, erschienen bis 1983 39 deutsche Buchausgaben (17 in cler DDR, 
18 in Rumânien, 4 in cler Bundesrepublik Deutschland), von Ion Luca Caragiale 
gibtes 18 deutsche Buchausgaben (8 in der 6 in Rumânien) und VOtI Tudor 

Arghezi 18 (je eine cler DDR und in cler Bundesrepublik, 16 in Rumănien); 
. Generationskollegen von Sorescue" z.B, Nichita Stănescu - sind im besten Fali mit 
einem ins Deutschc ubersetzten Buch vertreten, 

Nicht nur Eugen Barbu storte die Breitenwirkung der Lyrik und 'Dramatik 
von Sorescu, Erst recht spăt begann rnan, Vorurteile gegen Sorescu in cler 
rumânischen Kritik abzubauen, Zum Beispiel in der Literaturgeschichte, die Marin 
Bucur koordinierte. Dort ist Marin Sorescu einer der Vertreter einer Generation, fur 

die Bezeichnung : .Ausbruch des Lyrischen" geprăgt wurde. Nichita Stănescu, 
Gheorghe, Cezar Baltag, Mihai Ursachi, Ana BJandiana sollen die Weggefăhrten 

van Sorescu sein. Bucur stellt dabei im Schaffcn von Sarescu zwei Etappenfest: 
Die cine beginnt mit den Parodien 1963 und flihrt bis zu dcm Gedichtban,l Bei den 

Fledermiiusen (La lilieci, 1973), dic zweite beginnt mit dem genannten 

Gedichtbuch. Zunachst sol! Soresc:l clic eigene Position gesucht und durch 
ni.ichterne Analysenimmer wicder in Frage gestcllt haben. Hintergrund dcr frUhen 
Versuchc sind literarische Modelle, clic wiederlegt bzw. dcformiert werden. 

Karikatur unei Groteske sind dic bevarzugten Darstellungsformen. In der Etappe 
nach 1973 soH dic Hinwendung Z,ll cineI' Volkskunst ZlI erkennen sei, die das Leben 

auf dem Lande als vitale Gmndlage betrachtet8. 
Eine in groBen giiltige Interpretation des Werkes van Marin Sarescu 

hat Mircea Scarlat in einern Issay .. vorgelegt, das als Vorwort zu 
Sammelausgabe Der Weg 1984 erschien9. Scarlat glaubt, daB dic Dichtung der 
Moderne einerseits die von Hugo Friedrich vorgczeichnete Richtung 
hermetischen Lyrik mit ausgeprHgtem asthetischen SelbstbewuBtsein eingeschlagcn 
hat, andererseits aui' den Spunem der "dămonischen,j Dkhter jeden Anspruch auf 
Schonheit und Wohlgeformtheit bestreitet. In dic Kategode cler "antikallophylen" 
Dichter wird Sorescu eingereiht Seine sollen im Zeichen einer 
Desillusionierung stehen, die auf jede und auf jede traditioneHe Ordnung 
verzichtet. Uin lebensnahe, anasthetische Sprechfonnen vorzulegen, die aIs 

7 Eugen Barbu, O istorie polemică fii antologică Ci literaturii romtlne de la origini până În 
prezent, Bukarest, EminescuNerlag, 1975, S. 89 IT, 

. g Marin Bucur (Hrsg.) Lit/;!ratura româl'ld contelltporanll .. f. Poezia, Bukarest, Akademie· 
Verlag, 1980. s. 574/582. 

9 Ibidem. 



10 Dumitru MiCu/Nicolae Manolesc\l, Rumilnische Literatur der Gegenwart. 1944-1964. 
Obersetzt, eingeleitet und erlliutert von Emst Erwin Lange-Kowal, MUnchen, Max IlueberNcrlag, 
1968, S. 166 ff.li. 

II Marian P('Ipa, Geschichte der rwnitnischen Litetatur. Bukarest, Uni vers- Verlag, 1980, S. 315 
(Obersetzl von Thomas Kleininger). 

Denkanst()H liber sich hinausweisen, Van der Parodie zur Mythen-Zerstorung, zu 
neuen Sprechgedichten soll dieser Weg fuhren, der dramatische Sprach-Situationen 
in Buhnenwerken festhălt, 

1.2. Die rumânische Kritik hat auch in den deutschen Sprachraum 
hineingewirkt. Hier gab und gibt es keine Untersuchung zu Einzelautoren, Sorescu 
steht damit nicht allein ah ne kritisches Echo da. Und so fallen aus dem 

Rumănischen ubersetzte einschlăgige Werke ins Gewicht, die in den beiden 
deutschen Staaten vertrieben werden. Falsche Einschătzungen und die oben 
erwăhnten konkurrenzbedingten Aburteilungen sind richtungsweisend, 

Das ist der Fali einer Geschichte der rumănischen Gegenwartsliteratur, die 
im Hueber-Verlag in Munchen erschien. Die Autoren Dumitru Micu und Nicolae 
Manolescu schreiben dort uber Sorescu: "Mit einern Band Parodien ... har Marin 

Sorescu angefangen, und jeder hat in dem jungen Dichter die besondere Neigung 
zur Parodie entdeckt. Wenn wir heute seine Parodien noch dumal lesen, haben wir 

Zweifel, ob, psychologisch gesehen, ihr AusgangsplInkt unbedingt die Absicht ist, 
naehzuahmen. Es handelt sich eherum das Vergn(jgen, im Schutze eines Vorbilds 
seine eigenen Krăfte zu versuchen. Es war eine Art Schweigender [!l Obung des 

Talcnts. Mangelncles Vertrauen? Z6gern? Vielleicbt wr es die Pose eines 
InteJlektuellen, der den Eindruck erweckt, daB man spielt und der aus Seham 
oder aus Schiichternheit cliskret vermied, sich zu enthiillen ,,10. 

Bei Marian Popa, cler auf Bestellllng eine Geschichte der rUlniinisc/tell 
Literatur schrieb, die im Ausland verbreitet werden sollte, ist cs - wenn das 

iiberhaupt moglich ist - noch schlimmer gewordcn: "Die Gedichtc [Sorescus!] 
stehen im Zeiehen der Ironie und des Hlimors, aber clic Phantasie y!erbirgt clic 

tragische Grimasse; verzweifelt, verspottet und demystifizierl cler Dichter sei.n , 
Wissen dannl1, daB er bloB ein ausgeliefertes llnd unwissendes Wese.11 ist. das dcm 
Unheil hofiert; dabei versehmilzt dic Parodie mit ihrem Gcgentancl unei clie 

Intelligenz wird zur Krise des IntelligcntenJl• Un·- und miBversUil)ldlicher geht es 
nicht, und es ist kaum anzlInehmen, daB solche Darstellungen das Interesse an 

einem Autor und seinem Werk anregen konnen. 
Anders ist es mit der einzigen Exegese, die von einer cleutschen 

Wissenschaftlerin stammt, von der Berliner Romanistin Eva Behring. Diesc ist 
durch ihre Dissertation liber Mihai Eminescu, durch Einzeluntersuchungen Ubcr 
nunanische Alitoren des 20. Jahrhunderts hinlanglich als kompctente Kennedn de!' 
rumănischen Literaturszene ausgewîesen. In einer Uberblicksdarstellung' der 
rumănischen Literatur der letzten vierzig Jahre definiettEva Behring clie ZeÎt von 

7 153 



verbunden waren 

Literatur im allgerneinen 
tynscnen Produknon aus den 
vordergrundig-belehrenden Intentionen 

Erkenntnisse 
Generation zu betrachten sei, 

reforrnieren . 2. Daf dem 

Politisierung das Wort 

Jahre LiteratUl' im sozialistiscflcll Rumiinien. EnfsteJu.mgsbedingurtgl!tn, 
,,':><:HH'!st;'lur mmal1ischen , xxm (1984), H.l, 8.5/39 (I'Her: S. 25 tI). 

2. Es bleibt a ich Ereignis, daB in den sechziger 
Jahren nicht die war, die vielleicht in der 
Luft lagen, clic Dichter hatten trotz de!' Schwierigkeiten, die ihnen 
auch damals wurden ,- in ihren Werken die Rechte des 

Individuums auf freie und Selbsterkenntnis gefordert, Sic hatten 
produktiv Modelle fur cine ăsthetische (die gegen dic politische 
opponiert) nud fUr eine ,- dureI! -- Bewegungsfreiheit des 
Individuums DafUr waren m elen fiinfziger Jahren in bertichtigten 
Schriftstellerprozessen I siebenbiirgisclHăchsischen Autoren) 
hinter SchloB und Jetzt KUnsllem eine beschrănkte 

Narrcnfrciheit Libemlisierung in Ostblockstaat 
Ruminien Fiihrung sondem durch das 

SCIICU:1bilf am wenigsten die 
herrschcnden wei! sic sich Îrn 

Bannkreis des lnC!W;I(1I1.U!îlS !J'eWlcgte. nleinUJl1g!bilde:l1(l und tonangebend. 

alles lange Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen Rumfhlj,tnS BllndeSl"epubllk .Deut;chlarICl auf einmal dic Politik 
der "Fr'eiztigigkjÎt" erl<emJen geI:1liei)en, daB man 
kulturellen politischfm Sicha.uel!lspit.Httl cine Bedeutung 
zumillt, dic Nicolae Ceauşescu 
(inzwischen daB Rurnăniel1 im 

zuerkannte 

gegen Ende 
(geb, 1933), 
Blandiana (geb. 1942) 
Dichtungs modelle 
das Artikulieren 

Akzentuierung 
sowie die Auseinandersetzung 
Jahren, clic sich als platte Pontagitation 
erwiesen hatte)::l, Daruit Eva 
vermitrelt. L DaB Marin Sorescu als TeU 
nach 1960 clic rumănische zu 
Ăsthetischen 

gesprochen werden sollte. 
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gmndsătzliche Erneuerung" 
Behring auch liber 
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Warschauer Pakt oft eigensinnige Ferderungen stellt, abel' mall weiânicht, was 
Ana Blandiana ... Herder-Preistrâgerin 1982 - oder Nichita Stănescu in den 
sechziger Jahren geschrieben haben. 

Es waren Akte einer geistigen Selbstbefreiung, Die dogmatischen Thesen 
wurden uber Bord geworfen, ein falsches Pathos und eine diktatabhângige 
Unterwurffigkeit wurden abgestreift. Einer der ersten, der sich mit dem. Ballast der 
fUnfziger Jahre auseinander setzte, war Marin Sorescu: Einsam unter den Dichtern 

(Singur printre poeţi) heiB sein Debutband 1963. Alexandru Toma, Eugen Frunză, 
die GroBmeister der Lobeshymnen auf Stalin, auf die neue Zeit standen im 
Fadenkreuz. Die Phrasen dieser Ideologieilustrationen wurden in Sorescus 
Parodien in ihrer Nichtswurdigkeit und Banalitât entlarvt. Abel' gemeint waren vor 
allen die Modell-Stifter in Moskau - es ist kein Zu fa li , daf Sorescu lQ68 
Pasternak ubersetzt hat, daB er als studierter Slawist die russische Dichtung sehr 
gut kannte. Denn von Moskau <tus waren die Edikte fur einen sozialistischen 
Realismus ausgegangen. Die sog. Bruderlănder hatten nur alles nachbeten dijrfen: 
Die kunstHche Bilderbuchwirklichkeit, die klassenkampferische Heuchelei usw. 
Und in letzter Instanz waren die ·Parodien von Sorescu Gegenbilder fur jegliche 
Farm geistiger, sprachlicher, politischer Bevormundung. Sa sind sie nicht nur 
historische Belgleiterscheinungen 'einer Loslăsung' von stalinisti.schem 
Dogmatismus. 

Wahrend seine Generationskollegen nicht nur die Selbstbefreiung von 
falschen Vorbildern anstrebten, sondem in der eigenen Literatur 

Nachahmenswertes aufstăberten, ging es Marin Soresctl von Beginn an um die 
Einbindung in eine gesamteuropEiische Kultur. Nicht zufiil1ig ,sind seine 
Auseinandersetzungen mit den Gestalten der griechischcn Mythologie, mit 
Odysseus, Leda, mit Pygmalion, mit Minotaun.ls. Und auch di christliche 
Komponente ist nicht ohne Hintersinn dabei. In seinem TheaterstU,ck Der !v!esner 

(1970), in den Gedichte uber Noah, Adam, Shakespeare, Hamlet,' van Gogh sine! 
fiir ihn mythische Leitgestalten. Zwar konstruiert Sorescll - ausgej'lend von Mythen 
- Grotesken, funktioniert el' die alten Sagen nnd Mythen um, nahert sie sprachlich und 
gedanklich dem Alletagsmenschen. Stilbrtiche, sarkastische Zwischenbemerkungen 
sind hăufig. Kaprialen, Salti, Gags: sie eroffnen den Vereich des Artistischen, tIne! 
Harlekin, Clown, Dompteur sind in dieser Manege sprachlich lInd ereignishaft 
verhanden. 

Das gilt ftir die Gedichtbănde Gedichte (Poeme, 1965), fiir den Tod der:Uhr 
(Moartea ceasului) mit dem Titei a la Dati, fiir Husten Sie (1ilşiţi), 1970, oder ftir 
Sede, zur Allerweltsverfiigung (Suflete, bun la toate), 1972. Hier wird der Dialog 
mit einem Prevert, mit Morgenstern, mit Baudelaire, Rimbaud gesucht, wobei die 
eigene Stimme sich 'im Zwiegesprăch Zll erkennen gibt. Hier wird der Prozei3 der 
enttabuisierung fort.geftihrt, der se it dem 19. Jahrhundert die Moderne 
kennzeichnet. Der Zugang zum, die Verbindung mit dem AHtag werden immer 
respektiert. Die Phantasie, die Wort·Beweglichkeit setzt liber rieren hil1weg, 



13 Obersetzung von Dieter Roth, apud Eva Hehring, op.cit .• 8.27. 

Un alle Dinge, 
un Wăldcr und Meere 

Himmel, Mond und Sonne 
rankt sich mein Kl"irper 
wie Efeu 

und sucht Halt am Taifun13. 

Die Gestaltung von existentiellen Gmndfragen,die von allen Vorgangern 
gestellt wurden, ftihrt Sorescu schlie6lich allch zu .dem anderen Traditiollszweig 
stidostlicher Prăgung: AuBer der europăischen Komponente finden wir bei ihm 
immer wieder die Sphăre des Orients, dic zwar oft mit Europăischem eng verquickt 
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verliert aber Reales und Greifbares nie aUS den Augen, Zusammenşpiele werden 
inszeniert, wobei die Anknupfangspunkte Iyrlsche und kulturelle Basiselernente 
gesamteuropâischen Kunst bleiben. 

Unterseinen Zeitgenossen ist Sorescu in Rumânien einer .derwenigen, clie 

sich als vielseitige Kunstlerpersonlichkeit betâtigen, Sorescu ilustriert seine BUche.r. 
oft selbst, malt, arbeitet mit Musikern zusammen, hat bei Anima-Film in Bukarest 

Texte und Bildmontagen erarbeitet. El' ubersetzt aus mehreren Sprachen, steht in 
kontinulerlicher Verbindung mit Poeten aus Ost und West, hat vorzwei Jahren ein 
Kaleidoskop der europăischen Gegenwartslyrik herausgegeben, Als Journalist 
el' aktiv, als Chefredakteur der Kulturzeitschrift "Ramuri" (Zweige) ist er seit 
im Amt, Ausstellungen, Lesungen, Vortrage gehoren zu seinem Monatspensum, 
Und als Dramatiker hat el' ebenso erfreuliche Erfolge erzielt -wie als Dichter. D!ţS 
alles steht im Zeichen omnipotenten schopferischen Personlichkeit, die an 
vorbilder in der griechischţn Antlke, in der Renaissance denken HiBt. Oe 
Einseitigkeit, die sozialistische Monomanie soH auch dadllrch iiberwunden werden. 
Und die Eingliederung in die europaische Kultllrbleibt ein vorwiegendes Anliegen. 
Dialektisch, technisch vers iert, worden dic Sprach - undProduktionskontakte 
aufgenommen, Ein Text-beispiel HiBt die kreative Konsequenz von Sorescll 
erkennen, das Gedicht Spirale: 

leh zweifle an mir 
bis zur r':rde 
hinab. 

Auch die Erde bietet mir 
kcine Sicherheit, 
und ich zweiflc an derErde 

so sehr, daB ieh auf der anderen Sette 
am Himme\ erscheine. 
Dann zweifle ich auch aIn Himmel. 



3. Das gilt ganz besonders fur den zweiten Roman von Sorescu, def in 
Rumănien selbst durchwegs auf kritische Abwehr stieG. Der Prosaerstling -< iDrei 
Milchzăhne (1977), bisher nur in einer bulgarischen Obersetzung auBerhaJb 
Rumăniens bekannt - hatte Erinnenmgen an die Studienzeit des Autores 
zusammengefaBt urid auf das Nebeneinander von politischer Verfolgung Ulld 
schopferischen Initiativen verwiesen. 

Ganz anders erscheint der Roman Der Blickwinkel des Schlupfwinkels 
(Viziunea vizuinei, 1982), der vom den Exegeten als ein verspieltes Tănde(l1 mit 

!st,'oft aber auch sich abhebt und fur den Westeuropâer schwer verstăndlich bleibt. 
In den Theaterstucken ist die Hinwendung zu dieser landeseigenen From der 
entRezeption am sichtbarsten: Nach dem Jonas -Stuck (1968), dus an den 
franzosischen Existentialismus anknupft, entsteht das Stuck Matca> (Immenkonigin, 
1973), und vor allem Der Driue Pfahl (A treia ţeapă. 1978; erste Szenentexte 1971 
veroffentlicht, dafin von der Zensur verboten). Hier wird rumănische Geschichte 
und hier wird die schwermutige, erdverhaftete băuerliche Daseinsform, mit ihrer 
ttngebăndigten, fremdartigen Ordnung Gravitationszentrum. Leben und Tod, 
Hntstehen und Vergehen sind clic Themenschwerpunkte, Vlad Ţepeş, dus teme 
Vorbild des Grafen Dracula, steht als Inbild einer politischen Selbstherrlicheit (ihm 
werden Phrasen aus dem Parteiorgan "Scânteia" in den Mund gelegt), einer 
Unrnenschlichkeit, die darauf bedacht lst, jede Regung von Individualităt zu 
unterdrucken, Asiatische Despoten stehen bei dieser Figur Pate. Die Gepfiihlten 
aber sind mit der Weisheit der orientalischen Geduld ausgestattet, mitden 
Erfahrungen seines Hirten- und Bauemvolkes. Die Geschichte geht iiber sic 
hinweg sie nehmen es hin und bleiben, zwar gebrochen, unverăndert in ihrer 
Vitalităt und in ihrer demiitigen, innigen Menschlichkeit. Der Gedanke der Denk·· 
Unabbăngigkeit iiberdauert die politischen Stiirme. Und clie Sprachvielfalt, die 
Ereignisbuntheit, die kulturelle Vielschichtigkeit: Sie bestimmen das Bild dieser 
Theaterstiicke, die mit groBem Erfolg, aber selten, in Rumănien gespielt werden 
diirfen. . 

Eine neue ăsthetische Kategorie will Sorescu mit einen drei Gedichtbiinden 
Bei den Fledermăusen (1973-1977) beglaubigen: Der băuerliche Alltag in seiner 
ganzen UnfOrmigkeit prăgt die Texte, die als Lebensspiegel fungieren. Hier ist nur 
noch die Bestandsaufnahme erkennbar, hier fehlt der Zugang durcl\!die als 
Monolog oder als Dialog dynamisierten Texte. Dar europăische schonheitsideal 1 
wird aufgegeben. Die Verschmelzung von Text und Realităt soU 'gelingen. 
Duldung, Leid und unverstăndliche Leidenschaften prăgen das Bild/ Metaphern 
sind nur aufs Textganze bezogen zu vermuten. . . 

Es ist kein Wunder. daG diese Texte, die nur eine komponente europăischer 
Geschichte beachten: Die siidostliche, durch Kontamination mit dem Orient 
fremdartige, durch die Rezipienten zu Mauerbliimchen wurden. Sic sind selten 
ubersetzt worden. Das Bekannte, das Gesamteuropăische war verstanden und 
aufgegriffen worden. Das Ungewohnte lie.B man in sich ruhen. 
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Sprache und Handlungsbruchstucken betrachtet wurde. De/:' Roman De!' 
Blickwinkel des Schlupfwinkels steht in der Tradition deseuropăischel) 
Schlusselromans und des Tierepos. Wie in jedem Schlusselroman wird irn Anhan8 
ei ne Beschreibungder handelnden Figuren gegeben, Sieso Gestalten mi.iBten realen 
Personliehkeiten, meist PoHtikem, entsprechen. Was abel' lesen wir liber den Wolf: 
"Gevatter Wolf, alter Seewolf, aus dem Lat. "mare" (Das Meer ist groB), Symbol 
uralter indoeuropâischer Volksstămme; schon bei Homer zitiert, Erscheint a\:if ailem 
moglichen Standarten, auf thrakischen und dakischen Wirnpeln. Begrunder VQn 
Rom  durch seine Gattin, die unerbittliche WOlfin. -, ist heute VOm Aussterben 
bedroht, weil die Menschen so gnadenlos und so sehr von der Jagd auf was immer 
besessen sind, Der Wolf ist eine namhafte Gestalt unserer Literatur, besser gesagt 
unseres Buches, der wann immer von ungereehten und miBgltiţkten Versen 
verfolgt wird14• Bei dieser seg. "Aufsehltiseelung" werden unsere Erwartnngen 
zum ersten Mal nicht erfullt , 

Das geht weiter mit der Romanhandlung: Bă.r bewohnt dne reeht 
bescheidene ErdhOhle, die er fur den Mittelpunkt der Welt Mit, fUr das Ding an 
sioh. Bier herrscht er liber die Kleineren Tiere (Hase. Kalb, Hahn) und hat mit der 

Fiichsin oft reeht seharfe Auseinandersctzungen. Der Dachs, der mit ihm\U1ter 
einem Daeh wehnt, belăstigt ihn, die Forstverwaltung, die den Wald umgestaltcn 
und die Băume be3eitigen will, bereitet ihm Zukunftssorgen.Zuletzt endenaUe 
Konflikte mit einer Liebesszene mit der Fuchsin. Es ist die Gretchen-Szenedes 
Buches. 

Teil zweÎ beginnt mit einer neuen Situation: Nicht clie graB Welt wird uns 
vorgeftihrt, sondern clic kleine, intime der FarnilieBăr-Fiichsin. Uber 
Kindererziehung wird diskutiert, liber die Moglichkeit. Arbeitsplătze zu beschaffen 
und tiber dic Berechtigung einer Tierfamilie uberhaupt. Zuletzt verzichtet der Băr 
auf alle familiăren Bindungen, sein Erbc wird von Leiheltern adoptiert. Das Îst eine 
Art Happy-ending. 

So geradlinig isi die Handlung keineswegs. In jcdem KapiteI kontrastiert das 
Motto mit den Ercignisscn, clic einze1nen Gestalten verilTen sich immer wiedel' im 
Labyrinth der Schlupfwinkel. Der Btir vcrwandelt sich zwischendurch in einen 
Menschen Herr Blir, der mit der Sekreti:i.rin Frau Fuchs ein Abenteuer hat, der mit 
Herrn W olf nicht zurechtkommt und Herrn Lampe zurechtweist. Der Hahn wird 
vom Fuchs herbcigeschleppt. weB cr ihm als Frcsscn gerade reeht ist. Iru 
Schlupfwinkel entpuppt sich der Hahn dann als Dichter und leitet cine 
Dichterlesung, die zu langen DiskussÎoncn fiihrt. Aueţt andcre Tier legen eigene 
Verse vor (in den Romantext sind zwei "Editionen" eingeschilltet Saugnii.pfe und 
Mampjbraten, das sind fast vier Dutzend Nonsens-Verse). Uber den 
Wirklichkeitscharakter der Dichterwerke wird debauiert, uber dic Sprachevon Tier 
und Mensch. Ereignisse erweisel1 sich nachtrăglich als Traumvisionen, dic 

14 Marin SOft')SCU, Viziu1Iet:l vizuinei, Bukafest, Albatros-Verlag. 1982, S. 218. 



Phântasien als Wirklichkeit. Diese Metamorphosen, diese unaufhărlichen 
Travestien konnen den Leser ermuden, wenn er den Schlussel nicht findet. Denn es 

geht Sorescu nicht darum, den Kampf der Tiere (Modell etwa: Reineke Fuchs, bzs. 
Ysengrimus) zu gestalten. Seine .Helden" leben in einem Zeitalter des 
Sozialismus, wo es zwar dann Spannungen gibt, wenn in einer Wohnung zwei 
Mieter zusammenleben, wenn der Dachs Geschirr spillt, bzv, mit seinen Krallen 
Topfe und Pfannen bearbeitet, wăhrend der Băr zu philosophischen Abstraktionen 
emporschweben will, Insgesamt aber gibt es - laut Theorie - im Sozialismus keine 
"antagonistischen" Gegensâtze. Deshalb die meist friedliche Atmosphăre, die iiber 
Katastrophen hinwegsieht. 

Und die sozialen Probleme erscheinen hier karikiert, Es gibt Nepotismus, es 
gibt Vorfuhrung und Bestechung. Es gibt Mord und Diebstahl, Das alles aber in 
einer sogenannten heilen Welt. Und die Abwechslung, die Tier und Menschen 
gegeneinander abwiegt, die Banales und hochst PîetentiOses miteinander koppelt, 
verweist nur auf die Unausdeutbarkeit verworrener Zustănde in einem Alltag, der 
jede Marschrichtung veri oren hat. 

Und schlieBlich: Der Roman ist eine sehr amtisante und dennoch nicht nur' 

kenntnisreiche, sondern kompetente Erortenmg der Frage,.,was denn Kunst in der 
Gesellschaft fUr eine Rolle spiele.· Es geht hier immer wieder - wic im 

sozialistischen Alltag - um eine wortw()rtlich tierisch versti.immelte, deformierte 
Kunst, um Ausdrucksformen des Absurden, des Grotesken. Was aber vor allem 
von Bedeutung ist: Kunst und Leben· sind von der Auslegung, der Interţn'ctation 
abhăngig. Wie abwegig diese auch sein mag, sie ist denkbar und durchflihrbar, Die 
katastrophalen Folgen eÎner Erfindung von Schein-Wirklichkeitcn, der Statuienmg 
von Perspektiven, die als einzige die ErschlieBung und Deutung desJ<-onkreten 
zu]assen sollen, werden in dem Roman sichtbar. Denn Freiheit be(iutet nicht 

unbendingt Willktir, Erfindungsreichtum muB nicht Orientierungsl,osigkeit sein. 
Marin Sorescu verschltisselt seine - eigentlich tragischcn - ErkenntnÎsse durch 
Nonsens-Einschube, durch Wortspiele und abwegige Assoziatidnen: Dies mit 
Humor und Komik gekoppelten Zwischenspiele erleichtcrn dic Teilnahme am 
Geschehen, lenken manchmal vom Eigentlichen ab und lassen auch der Kritik den 
Schlupfwinkel offen: Sie kann die Folgen des Auseinanderklaffens von 
Wirklichkeit und Fiktion tibersehen und sich an mutmaBten 

Gestaltungsscbwachen giitlich tun. 
So offensichtlich wie der Hinweis auf die Tradition der europăischen 

Tierdichtung und des Schltisselromans ist auch der Bezug auf den ersten Roman 
der rumanischen Literatur, auf die Hieroglyphische Geschichte des Ftirsten 
Dimitrie Cantemir, der ] 705 abgeschlossen wurde. Dort ginges um den Kampf 
zwischen Hirsch und Einhorn, zwischen den Herrscherfamilien Cantemir und 
Brancoveanu. Oie Skala der Tiel'- Travestien erfaBte alle politisch relevanten Krăfte 
in den rumănischen Ftirstentiimern Moidau und Walachei. Und orientalische 

Kultur .. elemente waren vorhanden, da Cantemir seine Jugend in den Archiv und 

13 DlE DEUTSCHE SQRESCU·REZEPTIQN 159 
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Buchereien von Konstantinopel verbraoht hatte, Sorescu greift diese Traditionetl 
auf. Auch bei ihm sindsehr vide Typen cler heutigen rumănischen.Gesellschafţ 
anzutreffen, viele typische Lebenssituationen, Die Verfremdung durch die 
TiermaskelăBt die Hintergrunde noch erkennen, Die Abhăngigkeit .. einer 
Lebensform von offizinsen Weisungen und Deutungen ist bekannt, Unddaf dabei 
Freiheit nul' die Freihett des gejagten Wildesist, kann man leicht ershlieâen. 

Zuletzt ein Textbeispiel aus diesem wohl geistreichsten rumănischen Roman 
des letzten Jahrzehntes. In der Hohle des Băren wird ein Manuskript diskutiert, das 
dem Lesezirkel zugespielt worden warund das den Titei trăgt: Die Opfer der 
Ausbeutung: "Wo hătte die Handlung stattfinden konnen? Selbstverstândlich nul" in 
Turnu-Măgurele, undder Leser wurde hin und her gerissen: Mal war el' 
Staatsanwalt, dann bei der Zeitungsverkăuferin, dann aur dem GroBgrundbesitz 
von State Istrate. Und dieses Landgut erstreckte sich immer weiter, so· weit clic 
Augen reichen. Zentimeter flir Zentimeter wurde jetzt diese ganze Riesenf1ache 
von den zustăndigen Organen beschnuppert. Die Organe waren dem Ausbeuter auf 
der Spur. Und wo sic schnliffelten stank es. Ein entsetzlicher Gestahk von all den 
Spuren. Das stank zum Himl11el (Um Gottes Willen!). Aller Unter'suchungen zum 
Trotz wuchs der Gro8bauern schwoll der Wanst, und dic Organe hatten eincn 
hcmen Draht entdeckt, und liber die Viehherden auf dem Gemeindehlnd fielen 

Sellchel1 her. Wo s,nd denn da clie Gpfer deţ Ausbeutung, fragte sich der Etir, der 
ul1mcrklich in das Netz der Handlunr eingcfangen worden war in welchem hochst 
eindeutig definicrte Personen hochst verdtichtige Beziehungen zu mehrals 
zweifelhaften Institutionen unterhielten. An erster Stelle \Var mltUrlieh wieder 

einmal die englische Spionagc anzutreffell mit allen ihrcn ausHindischcn Interessen. 
Dann hatte Kanada seine Hand îm Spiel uzw. Hand in Hand mit den Vereinigtcn 
Staaten, was gar nicht so schwer war. Und wegen dieser Spionllge wurdendîc 
armen Leute immer di.inner und State Istrates Bauch schwoll an, und der 

Untersllchungsausschuf3 flilzte windhundglcich durch dieGcgend (frliher hătte man 
gesagt: wic cine Meu(e von Drahtha'ardackeln), und ... 

Erh kănnen mich mal, brummte Meister Petz. Denn jetzt klappe leh das 
Buch zu. Ich weiB schon, wer der Schuldige ist. Und das will cin serioser Autor 
sein,der schon in1 TiteI mitteilt, wafllrn es geht! Und wie ernst kann man ihn 
wirklich nehmcn, wo el' in einem Kriminalroman liber dic Ausbcutung schreibt, dic 
fUr uns ein Heiligtum isI., das heil3t natiirlich, der Kampf gcgcn dic Ausbeutung Îst 
uns heilig, und deshalb darf er odeI' sie - der Ausbeut.er ader clic Ausbeutung - 
nicht mir nichts dir nichts durch den Kakao ciner Literatul' siebenter Hand gezogen 
werden. Wo finden wir denn hier die lenchtendc Gestaltdes Bauem, der im 

Elendsviertel angekon1men alls daransetzt, dieses Elend wenigstens auf das Niveau 
einefKreisstadt odeI' eirtes 2entrums zu bringen (wie wird wohl dasZentrum von 

, Turnu MăgutelclleiBen: Korso odeI' Prater oder ... ).Euch Werdeich andie Gurgel, 
dachte derBâr wtitend und schleudertedas Buch in ei ne Ecke,woer clie .Ftichsin 

arnKopf trai. Sie stand dortseit zwei· Minuten und wartete. n1it ihrern dienstliohen 
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Un preambul succint conţine reflecţii pe marginea poezîilor !loţii şi Shakespeare: încercart;:l 
verbului poetic de fi remodela lumea, parodia fiind doar un travesti pentru adevăruri fundamentale. In 
continuare, se trece în revistă rec.eptan:fI operd 'lui Sorcscu prin traduceri In alte limbi, Î!lSiSlfmdu-se 
asuprit traducerilor În limba germant\. În privinta receptilrii critie" se dau txt:mp]e (it: opinii 
minimalizatoare (E. Barbu), restrictive (D. Mieu, N. Manolescu, M. Popa}, dar şi corecte ScarÎaL 
E. Behring). Autorul consideră că, în anii '60. M. Sorescu se lnsţalea7., prin temat.ică, contextul 
cultural gcneral european. dar face adeseori trimiteri la lumea orientală. Autorul că, În 
spatiul germanotbn, nu au fost receptate acele opere ale lui Sorcscu care abandonaser1:\ estetjc 
european", prezentând doar "lumea stranie" Il s\Hj'estului european (La lilieci, T/'ei dinj(lţi1). In 
schimb, romanul Viziunea vizuinei Il fost receptat, deoarec(! se găseşte In traditia europeanii a epopcii 
animaliere şi Il romanului cu cheie, Dup1i o Ilnaliză pCI't.incntii fi simbolismului rOTllnesc, St: oferă un 
fragment din text în limba germanii. 

CLOVNli:JW APUSEAN·RĂSĂJUn:NE. MAR1N SORESCV 
ŞI RECEPTAREA GERMANĂ A OI'EiUt.J SALE 

REZUMAT 

A.rdiegen bis der Chef seinen inneren Monolog ->hatte',l$, 
A,usschnht verm.itteh einen Eindruck davon, wie Sorescu in dem Roman Dogmen 
der Lâeherlichkeir preisgibt, Da6 im Umfeld von Dummheit, falscher 
SelbsteinschEitzung. fast alles mijglich lst, nur das Richtige, erscheint 
einleuchtend, Und wie bewul3t das alles vorbedacht, wie exakt es ausgefeilt wird, 
kann auch do Credo von Marin Sorescu erlăutern: .Darum glaube ich immer mehr 
an den poeta doctus, den Dichter mit umfassender Bildung: nur el' ist der 
konzentrierung und Stilisierung auf Essenz und Formei fâhig.kh 
gegen den Mythos des muBigen bohemieus, des unbedarften Săngers der Ignoranz, 
der zwischen den Begriffen torkelnd, nul' von seineneliingebunger» lebt, wie der 
Tnmkenbold vom Schluckauf',16. Und eben die Bildung und die angestrebte 
Kommunikation mit allen Kunstlern ist das Bindeglied zwischen ei ner 
rumănischen Lheratur und einer curopiHschen ,Kuhuf, dic in der Synthese schon 
immer cine Mijglichkeit des Werdens nod Wachsens gefunden hat. 

Institut fUr donauschwllbi.\che 
Ge.rchichte IlIld Ullukrkllf1de 
TiJbillgeH, Mohlsti<ff:Je, ./8 

----_._""'-I> 
U Ibidem, S. 7417'3 
!lI Marin Sorescu, Abmdrot NI'. Gedlchte. Al.ls dem Rumilnischen VQ!l Oskar PMtior, 

MlltlChetl, ZUrich, Piper.Verlag, 198.5, S. IlS. 


