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� IKGS München

Neues Konzept 
für Stipendien 

Das Institut für deutsche Kultur und
Geschichte Südosteuropas an der
Ludwig-Maximilians-Universität
München (IKGS) hat ein neues Kon-
zept für sein Stipendienprogramm
entwickelt. Die neuen Richtlinien er-
möglichen einen flexibleren und in-
dividualisierten Forschungsaufent-
halt und gelten ab sofort.

Die Stipendien richten sich an
Promovierende und Postgraduierte
und ermöglichen die Recherche in
der Spezialbibliothek oder im Archiv
des IKGS. Während des Forschungs-
aufenthalts stehen die wissenschaft-
lichen Mitarbeiter des IKGS für in-
haltliche Beratung zur Verfügung.
Eine Altersgrenze besteht nicht.

Voraussetzungen für die Vergabe
eines Stipendiums sind ein geistes-
oder sozialwissenschaftlicher Studi-
enabschluss (Diplom, Staatsexamen,
Magister, Master oder äquivalenter
Abschluss bzw. Promotion); ein en-
ger Bezug zu den Forschungsschwer-
punkten des IKGS; die Benutzung
der Bestände der Spezialbibliothek
bzw. des Archivs des IKGS; sehr gute
Kenntnisse der deutschen Sprache.

Es können Stipendien für unter-
schiedliche Zeiträume – abhängig
vom Forschungsvorhaben – zwi-
schen drei Tagen und einem Monat
beantragt werden. Die Höhe der Sti-
pendien für Promovierende beträgt
350 Euro pro Woche, für Postgradu-
ierte (mit Promotion) 450 Euro pro
Woche. Bei kürzeren Aufenthalten
wird die Höhe des Stipendiums an-
teilig festgesetzt.

Reisekosten mit dem am günstigs-
ten zur Verfügung stehenden Ver-
kehrsmittel werden gemäß Bundes-
reisekostengesetz einmalig bis zu 
einer Höhe von 200 Euro getragen.
Weitere Kosten können vom IKGS
nicht übernommen werden.

Bewerbungen werden laufend an-
genommen. Über die Vergabe der
Stipendien entscheidet der Vorstand
des IKGS.

Bewerbungen sind unter Angabe
des Programms (Forschungsstipen-
dien des IKGS) per E-Mail mit allen
erforderlichen Unterlagen an Dr. An-
gela Ilic (ilic@ikgs.de) zu 
richten. Alle Informationen zu den
Forschungsstipendien des Instituts
finden Sie unter www.ikgs.de/
nachwuchsarbeit/stipendium.

� München: Lehár-Konzert

Dein ist mein
ganzes Herz

Am Sonntag, dem 5. Januar 2020,
um 17 Uhr findet im großen Pfarr-
saal von St. Pius München (Piusstra-
ße 11, 81671 München) ein Operet-
tenkonzert statt mit Werken des
Komponisten Franz Lehár, der vor
150 Jahren geboren wurde. Solisten
sind Nina Laubenthal (Sopran), Wil-
fried Michl jun. (Tenor), Wilfried
Michl (Bariton), Eva-Maria Wagner
(Violine), Karl W. Agatsy (Violine)
und Franz Metz (Klavier). Mitveran-
stalter des Konzertes sind der Kreis-
verband München und der Landes-
verband Bayern der Landsmann-
schaft der Banater Schwaben. Der
Eintritt ist frei, Spenden zur De-
ckung der Unkosten werden erbeten.

Franz Lehár wurde am 18. April
1870 in Komorn (Ungarn) geboren.
der ganz große Wurf gelang ihm
1905: Mit der „Lustigen Witwe“ er-
langte er in kürzester Zeit Weltruhm.
Noch vor dem Ersten Weltkrieg folg-
ten „Eva“, „Der Graf von Luxem-
burg“ und „Zigeunerliebe“. In den
zwanziger Jahren fand Lehár seinen
idealen Interpreten in dem Tenor 
Richard Tauber, dem Helden seiner
Operetten „Paganini“, „Der Zare-
witsch“, „Land des Lächelns“, „Frie-
derike“, „Schön ist die Welt“ und
„Giuditta“. Arien wie „Dein ist mein
ganzes Herz“ wurden durch Tauber
legendär.

� 30 Jahre Bukowina-Institut in Augsburg – auch Banater begleiteten den Werdegang

Den Osten Europas im Fokus
Als im Jahr 1989 das Bukowina-In-
stitut in Augsburg gegründet wurde,
war von der kommenden Wende
noch wenig zu spüren. 1955 hatte
der bayerische Bezirk Schwaben die
Patenschaft über die hier lebende
recht große Gruppe der Buchenland-
deutschen übernommen. Viele Bu-
kowinadeutsche, die 1941 infolge
des Hitler-Stalin-Paktes ihre Heimat
verlassen mussten, lebten in Schwa-
ben. 

Auf Initiative des damaligen Be-
zirkstagspräsidenten Georg Simna-
cher und mit tatkräftiger Hilfe der
wissenschaftlichen Gründungsväter
Prof. Dr. Johannes Hampel, Prof. Dr.
Pankraz Fried (beide Universität
Augsburg) sowie Prof. Dr. Kurt Rein
(Universität München, selbst ein Bu-
chenlanddeutscher) wurde aus der
Patenschaft die Basis für die Errich-
tung eines Instituts zur Erforschung
der Kultur und Geschichte der Bu-
kowina. Diese Region, einst östlichs-
tes Kronland der Habsburger Monar-
chie, hatte sich in seiner kurzen,
aber wechselvollen Geschichte das
Etikett „Europa im Kleinen“ erwor-
ben. Seine Vielfalt an Sprachen und
Konfessionen auf engstem geogra-
phischem Raum suchte selbst im tra-
ditionell multikulturell geprägten
Fleckenteppich Südosteuropa seines-
gleichen. Bemerkenswert war in der
Bukowina vor allem aber auch der
weitgehend pragmatische und res-
pektvolle Umgang dieser Gruppen
untereinander – zumindest bevor die
autoritären und nationalistischen Be-
strebungen des 20. Jahrhunderts sich
auch dort entfalten konnten. Diesem
„Geist“ der Bukowina nachzugehen,
der noch 1905 im „Bukowiner Aus-
gleich“ seinen gesetzlichen Nieder-
schlag fand,  war erklärtes Ziel der
Gründungsväter. 

Unterstützerin war auch die
Landsmannschaft der Buchenland-
deutschen, damals mit noch vielen
aktiven und fördernden Zeitzeugen
in Augsburg vertreten. Sie zog mit in
die neu eingerichteten Räume des
Instituts am Alten Postweg und steu-
erte viel an Wissen, Material und Bü-
chern aus dem Fundus ihrer Mitglie-
der bei. Da schon damals absehbar
war, dass die kleine Gruppe der Bu-
chenlanddeutschen nur im größeren
Zusammenhang Gegenstand der

Aufmerksamkeit eines solchen Insti-
tuts sein kann, achtete der erste und
langjährige Geschäftsführer des Bu-
kowina-Instituts Dr. Ortfried Kotzian
stets darauf, den Blick auch auf die
anderen „Deutschen aus dem Osten“
in Augsburg zu richten. Der Insti-
tutsvorsitzende Prof. Johannes Ham-
pel war Sudetendeutscher wie auch
Kotzian selbst. Dieses Netzwerk er-
wies sich als ebenso segensreich für
das Bukowina-Institut wie die Kon-
takte zu den Aussiedlern aus Rumä-
nien und der Sowjetunion bzw. Russ-
land, der Ukraine, Kasachstan, die
gerade ab Mitte der 1980er Jahre
zahlreich in die Gegend zogen, um
auf die Strukturen ihrer bereits hier
ansässigen Landsleute zuzugreifen.
Kotzian verstand es geschickt, diesen
Menschen im Bukowina-Institut eine
Heimat anzubieten: Die Vortragsrei-
he, die bald ins Leben gerufen wur-
de, bespielte turnusmäßig neben den
Bukowiner Themen auch solche der
Siebenbürger Sachsen, der Banater
Schwaben, der Sathmarer Schwaben,
Sudetendeutschen, Schlesier, Ost-
preußen oder Russlanddeutschen.
Die großzügigen Räume des Buko-
wina-Instituts eigneten sich zudem
für Treffen, Feiern oder Konzerte. 

Eine wichtige Herausforderung

der Anfangszeit des Instituts war die
Sorge und Verantwortung für die
(vor allem aus Russland bzw. der
Sowjetunion) zugezogenen Aussied-
ler, die von großen Teilen der Stadt-
gesellschaft nicht gerne gesehen wa-
ren. Mit Vorträgen und Aufklärung
über deren Herkunft und Werdegang
wandte sich das Institut an die Öf-
fentlichkeit und entwickelte Mate-
rialien für Lehrer. Schon wegen der
räumlichen Nachbarschaft wurde für
Schulkinder im nahen Univiertel, wo
konzentriert Spätaussiedler aus
Russland wohnen, im Bukowina-In-
stitut über viele Jahre eine Mittags-
betreuung mit Hausaufgabenhilfe
durch eine qualifizierte russland-
deutsche und damit  voll zweispra-
chige und kulturkompetente Lehre-
rin angeboten. 

Seit 2003 ist das Institut Teil der
Universität Augsburg und wird heute
von Junior-Professorin Dr. Maren Rö-
ger geleitet. Vorstandsvorsitzende
des Trägervereins ist Prof. Dr. Marita
Krauss vom Lehrstuhl für Bayerische
Geschichte.

Der Fall des Eisernen Vorhangs
bald nach der Gründung des Insti-
tuts führte dazu, dass es  mit der
reellen Bukowina in direkten Kon-
takt treten konnte. Bald entstand

eine Dreier-Partnerschaft zwischen
dem Bezirk Schwaben und den Re-
gionen Czernivzi in der Ukraine bzw.
Suceava in Rumänien. In beiden Tei-
len entstanden Bukowina-Institute,
die sich mit dem Augsburger Institut
austauschten. Vom Bezirk kamen zu-
dem Angebote für Begegnung (Som-
merkurse, Sportturniere von Kindern
und Jugendlichen, Sommer-Sprach-
kurse), aber auch humanitäre Hilfe
wurde von Augsburg aus geleistet,
beispielsweise durch die Betreuung
von Kinderheimen. Der Kontakt mit
Suceava und Czernowitz intensivier-
te sich auch unter Kotzians Nachfol-
ger Otto Hallabrin, der zahllose Rei-
sen für die Mitglieder des Bezirks-
tags, aber auch für Interessenten aus
dem Augsburger Umkreis organisier-
te. Sie führten immer auch durch das
Banat und Siebenbürgen. Banater wa-
ren im Institut von Anfang an vertre-
ten, zuerst durch Halrun Reinholz
als erste wissenschaftliche Mitarbei-
terin, dann durch Otto Hallabrin als
Geschäftsführer und Luzian Geier,
der heute noch als Rentner die Zei-
tung der Bukowiner „Der Südost-
deutsche“ redigiert. Pünktlich zum 

30. Jubiläum des Instituts musste
die Landsmannschaft der Buchen-
landdeutschen sich allerdings wegen
Mangel an Mitgliedern auflösen. 

Das Institut in Augsburg bleibt als
Vermächtnis einer Europa-Region,
die auf diesen Namen selbst nie ge-
kommen wäre. Studentische und
wissenschaftliche Mitarbeiter sind
nun dabei, das Archiv des Instituts
auszuwerten. Gleichzeitig läuft ein
Projekt mit Zeitzeugen-Gesprächen,
das die letzten Erinnerungen der Bu-
kowiner für die Nachwelt aufberei-
tet. 

Zur Feier des Jubiläums gab es ei-
ne Festveranstaltung mit einem be-
eindruckenden Vortrag von Prof. Dr.
Marianne Hirsch (selbst aus Czerno-
witz stammend) und Prof. Dr. Leo
Spitzer aus New York über „Czerno-
witzer Postmemories“. Eine interdis-
ziplinäre wissenschaftliche Tagung
mit dem Titel „Die Geschichte der
Bukowina nach dem Visual Turn“
führte  zahlreiche Gäste aus dem In-
und Ausland, selbstverständlich
auch aus der Bukowina, in das gastli-
che Haus am Alten Postweg. 

Halrun Reinholz

Bei der Eröffnung des Bukowina-Instituts 1989: Dr. Georg Simnacher, Be-
zirkstagspräsident von Schwaben, Dr. Gebhard Glück, Bayerischer Ar-
beits- und Sozialminister, Prof. Dr. Johannes Hampel von der Uni Augsburg,
Mitbegründer des Instituts und dessen erster wissenschaftlicher Vorsit-
zender; links Halrun Reinholz, die erste angestellte wissenschaftliche Mit-
arbeiterin des Instituts (Foto aus der Ausstellung des Instituts, die bis
Ende Januar 2020 im Festsaal zu sehen ist)

� Kristiane Kondrat liest in Augsburg

Immer das Gefühl der Beklemmung
Kristiane Kondrat, die eigentlich
Aloisia Bohn heißt und aus Reschitz
stammt, ist schon 1974 aus Rumä-
nien ausgereist. Dort kam sie aller-
dings noch während ihres Germa-
nistikstudiums  mit Literatur in Be-
rührung und war auch eine Zeit lang
Kulturredakteurin bei der „Neuen
Banater Zeitung“. Heute lebt die 80-
jährige Autorin in Augsburg und
tritt immer wieder mit Lesungen aus
ihren Büchern in Erscheinung. So
auch in der Augsburger Stadtbüche-
rei, wo sie aus dem soeben in neuer
Auflage vorliegenden Roman „Ab-
stufung dreier Nuancen von Grau“
las. (Die „Banater Post“ brachte in
der Ausgabe vom 15. Juni eine Re-
zension von Katharina Kilzer.) 

Der Roman war bereits 1997 in ei-
nem anderen Verlag erschienen. Mit
der Neuauflage trat auch der danube
books verlag Ulm in Erscheinung,
dessen Leiter Thomas Zehender die
Veranstaltung klug moderierte. De-
tails zur Biografie der Autorin kamen
zur Sprache – auch die Tatsache,
dass das nun wieder aufgelegte Buch
auf Texte zurückgeht, die bereits in
Rumänien in der Schublade der
Dichterin lagen und (wie könnte es
anders sein?) auf mehr oder weniger
abenteuerliche Weise in den Westen

kamen. So erklärt sich auch das Ge-
fühl der Beklemmung, der ständigen
Angst, das sich durch die Handlung
zieht. Krankenhäuser, sagte Kristiane
Kondrat im Gespräch, sind für sie
immer mit Angst und Ausweglosig-
keit verknüpft. Doch die Ursache der
Beklemmung wird nie konkret. Ohne
Orte oder Zeiten zu nennen, gelingt
es ihr, die Allgegenwärtigkeit solcher
Gefühle zu thematisieren, die bei je-

dem Leser mit anderen Assoziatio-
nen verknüpft sein mögen.  

Als in der Diskussion die frappie-
rende Parallele zu Texten von Herta
Müller oder Richard Wagner ange-
merkt wurde, wies Kondrat darauf
hin, dass diese beiden sowie die Au-
toren der Aktionsgruppe Banat einer
ganz anderen, jüngeren Generation
angehörten, die sie als Literaten nur
aus der Ferne nach ihrer Ausreise

wahrgenommen hätte. Die Beklem-
mung und Unfreiheit ist auch deren
Thema. Genau das hatte die junge
Journalistin Aloisia Bohn natürlich,
wie sie bekannte, seinerzeit zur Aus-
reise veranlasst, obwohl sie sich
nicht als Dissidentin sah. Als  litera-
rische Vorbilder nennt Kristiane
Kondrat die französischen Surrealis-
ten, Nathalie Sarraute, oder auch
Autoren wie Kafka, Grass oder
Handke. Ihre Lieblingsform sei die
„skurrile Kurzgeschichte“, doch sie
schreibt auch Lyrik.

Kondrat veröffentlichte neben dem
Erzählband „Vogelkirschen. Kind-
heitserinnerungen aus dem Banater
Bergland“ (2000) zwei Gedichtbän-
de: „Regenbogen“, noch in Rumä-
nien erschienen, und „Ein großer
Buchstabe fällt von der Wand“, he-
rausgegeben vom Ludwigsburger
Pop Verlag im Jahr 2014. Nach „Ab-
stufung dreier Nuancen von Grau“
und „Anastasius und andere Staats-
bürger“ (2013) erschien im Jahr
2018 ihr neuester Roman „Nadel-
öhr“. 2011 wurde sie mit dem För-
derpreis der Cité der Friedenskultu-
ren in Lugano ausgezeichnet, 2017
erhielt sie den Publikumspreis des
„Spiegelungen“-Lyrikpreises für ihr
Gedicht „Ufer“. Halrun Reinholz

Kristiane Kondrat © danube books Verlag

Banater Post vom 15. Dezember 2019


