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Grete Menriing-Gierer 
De Senioren 

Der Miertenihm, die käm na glätt 
aus Buss keen Detschländ - än en Stadt. 
Schlapend se' Gäng uch dräw der Black, 
rässich de Händj uch krämm der Räck! 
Owgerackert, mäd hie wor! 
Derbä hätt hie norr sieszich Johr 
äffem Puckel; doch dät riecht, 
dätt ält aussäch uch se' Gesicht. 

Hä äwer, dät mosst hie erfohren, 
äw't nichen Älden, norr Senioren! 
It Letj?! Jcha, dä mosst em sacken! 

Oft kangt ennem dett net gläcken. 
Alles ränt der Jugend no: 
ugezuege rit, giel, bloo! 
Kerrelcher bäs iwert Knä 
uch kurtsch Hiesker drage sä; 
meer de Fess et net erluuwten, 
drage sä se doch und gluuwten, 
wät de jange Ledjen stiht, 
sächer 't uch bä älde giht! 
Nooch äst feestzeställe wor: 
Uch net enner hätt groo Hoor! 
Gänz gelinkich wor är Gäng -
mät ennem Wuert; Se wore jang! 
Dess Säch än majchtich intressiert. 
Denn dett hätt hie nooch net gehiert, 
dätt em det Älder stoppe keent. 
Derhiem wor nemmest am begeent, 
die, iwer sieszich, jang nooch wor. 
„Ech mess et wässen, dät äs klor, 
wät hä na de Ursäch äs. 
Drode kän ich jo gewäss 
uch nooch munchäst angderniehn, 
wonn ich tichtich Mäh mer gien!" 

Äfmärksem verfolcht e dro 
äm Fernsehn uch äm Radio 
Sendungen, dä ient belihren, 
wät de Letj hä ausprobieren, 
wät fuer Sport se älles dreiwen, 
öro naiinU-irh fit 7P hleiwen. 

Äf em Luufbänd renne sä 
änj äf ennem Plätz - mät Mäh -
bäs der Schwieß u Stern uch Räck 
erowerränt, uch är Genäck 
plutschnäss äs glätt bäs änt Hoor! 
E jedet schär erläddicht wor, 
eVergnäjje wor dett net. 
Är Gesichter ziejen dett! 
Mät deem wor äwer long net Schläss; 
Äf'm Feeld uch äf der Gäss 
säch em är erämmerrennen, 
bäs se schär de Zang gewännen! 

„Oh wieh!" dinkt der Miertenihm: 
„Deses hun ich jo derhiem 
glätt genach gemächt, wä ech 
handjerm Plach ränt, bäs dätt mech 
de Fess glätt nemmih wulen dron, 
schär ze mäd, zem Hiemegohn. 
Uch zem Hiewen, Stämmen hätt 
ich Geliejenhiet, bäs dätt 
ich menj Ärmen uch de Räck 
nemmieh feahlt! Und na, zem Gläck, 
bän ich äll deer Schinderä 
ien fuer ällemol gänz frä! 

Säl ich uch hä me' Liewe schännen?! 
Fräwällich nooch erämmerrennen? 
Norr äm jänger auszesähn?? 
Dät wid nemmest vu mer sähn! 

Lott mich ält wärden än Ihren! 
Ech wäll näst mih ausprobieren! 
Jcha, uch zohle siel ich nooch 
fuer dess Schinderä uch Plooch. 
Denn jang aussähn, dät äs en Konst, 
dä 't uch hä net gitt ämsonst!" 

14. August 2003 

Grete Menning-Gierer, geboren am 2. April 
1937 in Denndorf, war Lehrerin in Blutroth, 
Oberwischau, Birthälm sowie Mediasch und 
wohnt seit 1984 in Heilbronn. Beim Treffen sie-
benbürgisch-sächsischer Mundartautoren am 1. 
März 2015 in Nürnberg hatte sie zu einer frucht
baren Diskussion über die Wortstellung als 
Kunstgriff oder Notlösung im Gedicht angeregt 
(vgl. Siebenbürgische Zeitung, Folge 5 vom 31. 
März 2015, S. 6). Bei der öffentlichen Lesung er
heiterte sie die Zuhörer durch den Vortrag des 
Gedichtes „De Senioren". Thema: Freizeitsport 
für alte Bauernknochen und allgemeiner Ju
gendwahn. 

Grete Menning-Gierer hat im Wassertaler Hei
matboten, Medwescher Tramiter, im Sammel-

Bänffys „SiebenbürgischeTrilogie" 
in Regensburg 

Am 7. Mai fand in einem der altehrwürdigen Bürgerhäuser Regensburgs ein anregendes Ge
spräch über eine besondere Neuerscheinung auf dem deutschsprachigen Buchmarkt statt. Das 
Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e.V. an der Ludwig-Maximilians-
Universität München (IKGS) und das Hungaricum - Ungarische Institut der Universität Re
gensburg hatten unter freundlicher und tatkräftiger Mitwirkung der Atlantis Buchhandlung 
zur Vorstellung der „Siebenbürgischen Trilogie" von Miklös Graf Bänffy (Klausenburg, 1873 -
Budapest, 1950) eingeladen. Den Anlass dazu bot die Publikation des dritten Bandes „In Stücke 
gerissen" vor wenigen Wochen, die Dr. Enikö Dacz, wissenschaftliche Mitarbeiterin des IKGS, in 
der oberpfälzischen Donaustadt gemeinsam mit einem illustren Gast würdigte. 

Der in ungarischer Erstauflage 1934, 1937 
und 1940 erschienene Epochenroman liegt nun 
in vollständiger und kongenialer deutscher 
Übersetzung vor. Der Übersetzer Andreas Oplat-
ka verließ nach dem niedergeschlagenen Un-
garn-Aufstand 1956 seine Heimat und ließ sich 
in der Schweiz nieder, wo er Geschichte und Ger
manistik studierte. Dem kundigen Publikum 
dürfte er als langjähriger Korrespondent der 
Neuen Zürcher Zeitung in Stockholm, Paris, 
Moskau und Budapest ein Begriff sein. Bis 2011 
war er Professor an der Budapester Andrässy-
Universität. 

Das Werk stand in kommunistischer Zeit so
wohl in Ungarn als auch in Rumänien auf der 
Verbotsliste der staatsparteilichen Verlagspoli
tik. Eine Teilausgabe durfte in Budapest 1982 
mit einer tendenziösen Einführung erscheinen. 
Elf Jahre später kam in Ungarn der Roman un-
zensiert, in einem einzigen stattlichen Band he
raus. Währenddessen durchlief er in englischer, 
französischer, spanischer und niederländischer 
Übersetzung eine beachtliche internationale 
Karriere. Neueste Meldungen wissen auch von 
einer chinesischen Auflage. Die rumänische be
findet sich in Vorbereitung. 

Was erklärt die Neuentdeckung dieses Werkes 
jenseits und diesseits der Grenzen? Auf die Fra
ge der Moderatorin brachte Oplatka die Idee von 
der Eigenart und dem Sonderweg des Mehrvöl
kergebildes Siebenbürgen ins Gespräch, die seit 
dem Zusammenbruch des Kommunismus offen
bar eine streckenweise starke Anziehungskraft 
entfalte. Die dem Leser unschwer erschließbare 
Absicht Bänffys, das Ideal des Siebenbürgertums 
nicht zu idealisieren, sei der Rezeption durch die 
Nachwelt sicher förderlich. Hinzu komme, dass 
die mit postmoderner Literatur wohl schon ge
sättigte Leserschaft an der klassischen Erzählart 
wieder mehr Gefallen finde. 

Der Roman entführt uns in die gesellschaftli
che, kulturelle und politische Welt der ungari
schen Mittel- und Oberschicht Siebenbürgens 
zwischen dem Herbst 1904 und den Julitagen 
1914. Der hochadlige Autor blickt nicht nur hin
ter die Kulissen seiner sozialen Schicht und na
tionalen Gruppe, sondern lässt auch Sachsen 
und Rumänen sowie die Bauernschaft, wieder
holt die rumänische, zu Wort kommen. Eine Rei
he von Situationen und Handlungen behandelt 
er nach authentischen Vorlagen, wie auch seine 
leitmotivische Kernfrage nach den vertanen 
Chancen einer verdienten Modernisierung Sie
benbürgens im Rahmen eines erneuerten Un
garn wissenschaftlich bestens belegt ist. 

Als Bänffy diese regionale Saga aus zahlrei
chen Erzählsträngen schrittweise, von Band zu 
Band zu einer Einheit formte, steuerten Ungarn 
und Rumänien wieder auf einen verheerenden 
Konflikt um Siebenbürgen zu. Der Graf war 
trotzdem - oder vielleicht gerade deswegen? -
so frei, an den vorherrschenden Verhältnissen 
Altungarns - und gewiss auch Trianon-Ungarns 
- eindringliche Kritik zu üben. Dieser Zug des 
Romans dürfte den heutigen Lesern nicht min
der zusagen als das tatsächliche oder vermeint
liche Siebenbürgertum der positiven und negati
ven Helden dieser Geschichte. 

Die Buchvorstellung lief in einer spürbar nach
denklichen Stimmung ab, die Dr. Enikö Däcz mit 
ihren Fragen gekonnt erzeugte und Andreas 
Oplatka mit seinen Antworten selbstbewusst 
wach hielt. Die eingeschobenen Passagen aus 
den Bänden der Trilogie bereicherten dank der 
einfühlsamen Darbietungen von Michael Heu-
berger (Theater Regensburg) das Programm zu
sätzlich. Anschließend lud der Atlantis-Hausherr 
Fred Strohmaier zum ungezwungenen Gespräch 
bei einem Glas Wein ein. 

Bernadette Baumgartner 


