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Abstract: The anthology Vînt potrivit pînă la tare. Tineri 
poeţi germani din România (1982) introduced to Romanian 
writers and readers a new poetry that used a direct language 
and referred to the social and political situation of Romania. 
The authors – Germans from Romania whose texts where 
translated into Romanian – are Anemone Latzina, Franz 
Hodjak, Rolf Frieder Marmont, Johann Lippet, William 
Totok, Richard Wagner, Rolf Bossert, Hellmut Seiler, Horst 
Samson and Helmut Britz. The young poets engaged du-
ring the 1970’s in a dialogue with German literature, which 
allows an intercultural approach. The publication of the an-
thology was a daring gesture in the context of the 80’s po-
litics and had also an influence on the poetry of some 
Romanian poets.
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Die Anthologie Vînt potrivit pînă la tare. Tineri poeţi germani 
din România, 1982 im Kriterionverlag erschienen, umfasst die 
Autoren Anemone Latzina, Franz Hodjak, Rolf Frieder Marmont, 
Johann Lippet, William Totok, Richard Wagner, Rolf Bossert, 
Hellmut Seiler, Horst Samson und Helmut Britz. Das Nachwort 
ist von Peter Motzan, der den Band auch zusammengestellt hat, 
das Vorwort verfasste Mircea Iorgulescu, die Texte wurden von 
Ioan Muşlea aus dem Deutschen ins Rumänische übersetzt.
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Um den Bezug der Anthologie zu dem Phänomen der Inter-
kulturalität besser zu verstehen, ist ein kurzer, zusammenfas-
sender Rückblick notwendig. Näher betrachtet wird dabei der 
Zeitpunkt und Kontext der Veröffentlichung dieser Anthologie, 
die Beziehungen zwischen den rumäniendeutschen und rumä-
nischen Autoren derselben Generation, wie auch die interkultu-
rellen Beziehungen der rumäniendeutschen Literatur zu der 
Literatur des damaligen deutschen Sprachraums (BRD, DDR, 
Österreich).

Der Band Vînt potrivit până la tare ermöglichte erstmals 
den Zugang rumänischer Leser und vor allem Schrifsteller und 
Literaturkritiker zu dieser ihnen noch wenig bekannten Lyrik. 
Der Band fand sowohl in der rumäniendeutschen Presse1, als 
auch in der rumänischen Presse der Zeit 2 Widerhall.

Das einleitende Wort von Mircea Iorgulescu und Peter 
Motzans Nachwort bringen ebenfalls Argumente für eine inter-
kulturelle Betrachtung des Bandes. Der Kritiker Mircea 
Iorgulescu fragt sich rhetorisch, ob es ein Zufall sei, dass die in 
der Anthologie vertretenen Dichter sich nicht nur zeitlich gleich-
laufend mit den bedeutsamen Veränderungen der rumänischen 
Dichtung der 60-er und 70-er Jahre befinden, unterstreicht aber 
auch die Einmaligkeit der rumäniendeutschen Dichtergruppe.

Să fie oare întîmplător că tinerii poeţi germani cuprinşi în această 
antologie sînt – sub aspect nu numai temporal – perfect sincronizaţi 
cu marile schimbări petrecute în poezia românească la jumătatea 
deceniului 60-70 şi după aceea? Nicidecum; dar, dacă în linii gene-
rale paralelismele şi corespondenţele se impun privirii cu puterea 

1 Neue Banater Zeitung, vom 8. 03. 1983, Karpatenrundschau, Nr. 12 
und 34 von 1983.

2 Vatra, Nr. 11/1983, Scânteia Tineretului Nr. 16 und 23/1983, România 
literară, Nr. 47/1982 und Nr. 13/1983, Forumul Studenţesc Nr. 2/1983, 
Luceafărul, Nr. 49/1983, Orizont, Nr. 14/1983, Convorbiri Literare, 
Nr. 2/1983 und sogar Convingeri Comuniste (Organul Consiliului 
Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din centrul universitar 
Bucureşti), Nr. 4 aus dem Jahr 1983.
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evidenţei, nu este mai puţin adevărat şi că există o serie de deosebiri 
de natură să particularizeze pregnant cele două fenomene.3

Im Nachwort erkennt Peter Motzan die Merkmale dieser Lyrik, 
die sich von den eigenen literarischen Traditionen abgrenzt, 
sich aber der zeitgenössischen Lyrik aus Deutschland oder 
Österreich annähert. Bedeutende Einflüsse aus dem deutschspra-
chigen Raum sind vor allem die Werke von Bertolt Brecht, aber 
auch Peter Handke, Hans Magnus Enzensberger, Rolf Dieter 
Brinkmann, Helmut Heißenbüttel, Volker Braun, Günter Kunert 
und die Wiener Gruppe mit der Konkreten Poesie..

Die Autoren der Anthologie stellen eine neue Generation 
dar, die unter den gegebenen Umständen viel bildungsbewuss-
ter reagiert, die Mängel der eigenen Gesellschaft erkennt und zu 
kritisieren beginnt. Das „Anderssein“ der Einzelnen trägt zum 
Gruppengefühl bei. Die allgemeinen Einstellungen, die die Wir-
klichkeit und die Umschreibung der Wirklichkeit in der Dich-
tung betreffen, und die aus ihren Gedichten herauszulesen sind, 
werden stark von den Leseerfahrungen der Einzelnen beein-
flusst. Ihre Ausbildung wird zu einem wichtigen literarischen 
Ausgangspunkt.

Die Texte sollten zum Nachdenken anregen, die Dichtung 
erhielt hier eine Sonderrolle: sie kann und soll Veränderungen 
in der gesellschaftlichen Realität auslösen. Die Autoren hatten 
genaue Vorstellungen ihr literarisches Dasein betreffend. Ihr 
Ziel war nicht der Anschluss an die eigenen literarischen Tradi-
tionen oder der Anschluss an die rumänische Literatur, sondern 
an die binnendeutsche.

Rückblickend stellt der rumänische Literaturkritiker Ion 
Pop in einem Beitrag über Rolf Bossert fest, dass die Generation 
der jungen deutschsprachigen Autoren aus dem Rumänien der 
1970er-1980er Jahre einen bedeutenden Einfluss auf die 

3 Motzan, Peter (Hg.): Vînt potrivit pînă la tare. Tineri poeţi germani 
din România. Bukarest: Kriterionverlag, 1982, S. 5.
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rumänische Literatur ausübte, genauer gesagt auf die so ge-
nannte „Generaţia 80“ (Generation 80).

Fiindcă este vorba despre o generaţie substanţial novatoare pentru 
poezia acelor ani, nu doar germană ci şi de expresie românească, iar 
în cadrul ei Rolf Bossert rămâne un punct de reper major. Ceea ce 
s-a petrecut ca fenomen înnoitor la „generaţia '80“ a fost, de fapt, 
anticipat şi încurajat de cei câţiva poeţi atunci foarte tineri, unii din 
„Aktionsgruppe Banat“ (din care făcea parte şi Bossert), alţii întâl-
nindu-se şi în paginile revistei Echinox.4

In diesem Sinne bemerkt Ion Pop eine handlungsorientierte 
Einstellung dieser Dichter, die eine sozial und politisch enga-
gierte Biografie und ein hohes ethisches Niveau aufweisen. Sie 
übernehmen Verantwortung für sich selbst und für die Welt und 
lehnen bestimmte Merkmale des Modernismus ab, wie die über-
mäßigen symbolisch-metaphorischen Vermittlungen und einen 
hohen Stil. Dagegen bevorzugten die rumäniendeutschen Dichter 
den Schock der unmittelbaren Wirklichkeitsdarstellung, die 
Alltagssprache, unterstützt von Kritik und Selbstkritik.

Die Anthologie Vînt potrivit până la tare erscheint zehn 
Jahre nach der Herausbildung der Aktionsgruppe Banat. Die 
Veröffentlichung kommt aber auch zu einem Zeitpunkt, an dem 
der Wert der einzelnen Autoren anerkannt wurde. Üblicherweise 
erschienen damals eher Veröffentlichungen der noch unbe-
kannten Autoren in Anthologien, doch in diesem Fall hatten 
alle schon eigene Bände publiziert.

Ein Vergleich der rumäniendeutschen und der rumänischen 
Autoren jener Generation, bzw. jener Zeiten bietet sich hier an. 
Die Dichter der Anthologie hatten ungefähr das Alter der 
Vertreter der „neuen Welle“ in der rumänischen Literatur. Auch 
Mircea Cărtărescu unterstreicht in seiner Abhandlung Postmo
der nismul românesc den Beitrag der Anthologie Vânt potrivit 
până la tare zur damaligen literarischen Produktion in
4 Pop, Ion: Prezenţa lui Rolf Bossert. In: România Literară, Nr. 6/2010. 

http://www.romlit.ro/prezenta_lui_rolf_bossert (Zugriff 15.09.2017)
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rumänischer Sprache. Die Entwicklung der jungen deutsch-
sprachigen Dichter orientierte sich am deutschen Kulturleben 
der Zeit, das, wie Cărtărescu unterstreicht, beträchtlich fortge-
schrittener als das rumänische war.

Conexiunea lor, prin limba şi cultura germană, cu lumea liberă i-a 
matu rizat mai repede şi i-a înzestrat cu o conştiinţă civică pe care 
optzeciştii, obsedaţi de imanenţa literaturii şi de libertatea interioară 
a artistului pur, nu au avut-o decât într-o formă implicită, latentă, 
suficientă doar ca să-i împiedice să facă (mari) compromisuri.5

Die in der Anthologie vertretenen Autoren sind aber auch 
Übersetzer und ermöglichen durch ihre Zweisprachigkeit eine 
Vernetzung der deutschen und rumänischen Texte und Welten, 
denn sie übersetzen aus dem Rumänischen ins Deutsche und 
umgekehrt. So überträgt Anemone Latzina die Lyrik der rumä-
nischen Avantgardisten in der Anthologie Die Wolkentrompete 
(Bukarest, 1975), Franz Hodjak übersetzte aus Tudor Arghezi, 
Lucian Blaga, Ana Blandiana, Eugen Barbu, Hellmut Seiler 
wiederum hat Nichita Stănescu aber auch aus Hans Magnus 
Enzenberger übersetzt, Horst Samson überträgt Texte von Petre 
Stoica und Traian T. Coşovei und Rolf Bossert übersetzt Texte 
von Gellu Naum. Ein Wiederhall dieser Vernetzungen lässt sich 
schließlich aus ihren eigenen Texten herauslesen.

Die für die Anthologie ausgewählten Dichter haben ihre ei-
genen, individuell geprägten poetischen Richtungen, weisen 
jedoch auch Gemeinsamkeiten auf. Die rumäniendeutschen 
Autoren der 1970er Jahre schreiben unter der Bedrohung eines 
bedrückenden politischen Regimes. Sie leben in einem Staat, 
der alles zu kontrollieren versucht, sogar den Privatbereich. Die 
ideologische Anordnung wird abgelehnt, die soziale Randstelle 
akzeptiert, aber auch durch eine provokative literarische Sub-
version relativiert. Die aus dem Zusammenspiel dieser Elemente 
entstandene Stimmung durchzieht den gesamten Band. Es ist 
5 Cărtărescu, Mircea: Postmodernismul românesc. București: Editura 

Humanitas, 1999, S. 399.
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wie ein Spiel, bei dem sich die Lyriker bestimmte Aspekte des 
Alltags, des Lebens im kommunistischen Staat auswählen, sich 
bewusst direkt im eigenen Stil dazu äußern und dann die Aspekte 
dem nächsten Lyriker weitergeben, der die Verantwortung über-
nimmt, sich weiterhin auf eigene Art und Weise damit ausein-
anderzusetzen. Dabei hat man nicht den Eindruck, dass ihre 
Themen ausgeschöpft werden können.

Rolf Bossert tritt mit mehreren unterschiedlichen Gedichten 
in der Anthologie auf, eines davon liefert auch den Titel des 
Bandes – Vînt potrivit pînă la tare – Mäßiger bis starker Wind. 
Er äußert sich sehr kritisch zum kommunistischen Regime, und 
greift dabei zu Mitteln der Ironie. Dabei fällt auf, dass er aus der 
gesamten in der Anthologie vertretenen Dichtergruppe am 
ehesten aufs Ganze geht, sich am vehementesten ausdrückt.

Sein Alltag entpuppt sich als eine banale, langweilige und 
sich wiederholende Existenz in einer verfälschten Realität. 
Die ses mechanisch gewordene Leben, dem sich der Mensch 
nicht entziehen kann, wird vor allem durch die ständig auftre-
tenden Elemente einer düsteren, stark industrialisierten Stadt 
erkennbar, meist ist es auf dem Weg zur Arbeit hin und zurück. 
Der Tag beinhaltet keinen Freiraum für Phantasie und Über le-
gungen mehr, man ist ihm wahllos ausgeliefert. Seine Welt er-
hält nur noch den Schein einer Stabilität, aber eigentlich ist alles 
verformbar, und zu einer unmittelbaren Veränderung veranlagt.

Ion Pop versucht das Bild des Dichters seit den frühen 
Gedichten zu zeichnen, von einem fragenden Künstler (wie im 
Gedicht Wer aber ist die Realität?), der einen angespannten 
und problematisierenden Diskurs entwickelt, bis hin zu einer 
Weisheit voller Ironie, die sich mit einer demütigenden Wirklich-
keit überlappt: das Studentenwohnheim, verknüpft mit dem 
Geruch einer gogoaşă, das sich auf Deutsch schwer übersetzen 
lässt, oder genauere Verweise zum permanenten Lebensmittel-
mangel. Der Verlust der Ausdrucksfreiheit führt Bossert zu 
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 einer verschleierten Verspieltheit von subversiven Mitteilungen,, 
so dass einige Gedichte zu ironischen Aphorismen werden.

Die Interkulturalität lässt sich in der Anthologie oft eher 
durch Abgrenzung ausdrücken. Musik, Bilder oder Filme aus 
dem Ausland lassen sich leichter verstehen und die Grenzen zu 
ihnen sind unbedeutend. Die Sprache ist diejenige, die öfters 
genaue Grenzen voraussetzt, denn als Vermittler kann sie nie 
identische Übersetzungen anbieten. Rolf Bosserts Gedicht 
Studentenwohnheime Grozăveşti / Căminele Grozăveşti be-
schreibt die Situation näher: „cum să se lase tradus/ în nemţeşte/ 
mirosul de gogoaşă“6, wobei auch die deutsche Originalversion 
das Wort gogoaşă verwendet. Eine Abgrenzung wird hier deut-
lich, es entsteht eine vorgetäuschte Integration, denn es gibt 
doch zwei unterschiedliche Welten: einerseits geht es um die 
Rumänen und die Rumäniendeutschen, aber andererseits auch 
um den enttäuschten Künstler und die integrierten Staatsbürger.

Eine ähnliche sprachliche Annäherung kann auch in Richard 
Wagners Gedicht für M. / Poezie pentru M. festgestellt werden. 
Bei Wagner schafft die Muttersprache Ordnung, sie ist vernünf-
tig und zuverlässig, der Wechsel zum Rumänischen führt ins 
Unvernünftige, in eine realitätsfremde Welt. Ein banales 
Ereignis bereitet Unruhe:

nu demult în plină noapte 
nevastă-mea s-a lipit de mine 
mi-a spus în somn ceva pe româneşte 
şi fără a se trezi s-a întors imediat dinspre mine 
şi a tăcut 
în somn părea să fie speriată 
când i-am povestit a doua zi 
a rîs crispat nu mai ştia nimic 
 
aşa trăim noi aici7

6 Motzan, Peter (Hg.): Vînt potrivit pînă la tare. Tineri poeţi germani 
din România, a.a.O., S. 115.

7 Ebd., S. 93.
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Die rumänische Sprache verkörpert hier das Unheimliche, das 
nicht ausgesprochen werden kann, das Bild des bedrückenden 
Lebens unter dem kommunistischen Regime.

Wiederum kann die Sprache auch zwecks Parodie verwen-
det werden, wie in Rolf Bosserts Gedicht Wir begrüßen/ Salutăm: 
„Salutăm/ programul guvernului democrat popular/ urmărind 
li chidarea analfabetismului/ spuneau câţiva fabricanţi de cer-
neală/ chiar la începutul lui 1948”8. Ähnlich einem Huldigungs-
gedicht aufgebaut, ironisiert Bossert darin gerade diese Textsorte 
und ihre Verfasser.

Rolf Bosserts Dichtung erweist sich im Laufe der Zeit als 
literarisch wertvoller als damals angenommen wurde, denn er 
übte nicht nur auf die rumänischen Schriftsteller seiner Zeit, 
sondern auch auf die der nachfolgenden Dichtergenerationen 
einen starken Einfluss aus. Im letzten Jahrzehnt zeichnet sich, 
auch bedingt durch die Herausgabe einiger Bände, das Bild des 
Dichters deutlicher ab.

Ion Bogdan Lefter weist auf die Wiederveröffentlichung – 
dreißig Jahre nach der Erstausgabe – des Bandes Vînt potrivit 
pînă la tare. Tineri poeţi germani din România im Tracus Arte 
Verlag im Jahre 2012 hin, wobei diese neue Ausgabe zusätzlich 
noch Texte von Klaus Hensel und Werner Söllner einbezieht. 
Beide Autoren hätten ursprünglich in die Erstauflage einbezo-
gen werden müssen, doch ihre Ausreise aus Rumänien kurz vor 
der Veröffentlichung führte dazu, dass ihre Texte von der Zensur 
aus dem Band entfernt wurden. Trotzdem wird der Name Klaus 
Hensels im Nachwort erwähnt, wohl durch ein Versehen der 
Zensur. Die Wiederveröffentlichung ermöglicht den Zugang zu 
einem besonderen Band mit einer besonderen Geschichte. Die 
Autoren gehören einer Generation an, die noch die Nachwirkun-
gen des Zweiten Weltkriegs zu verarbeiten versucht, die sich 
wegen der Angehörigkeit zu einer Minderheit auf andere Art 

8 Ebd., S.114.
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und Weise mit dem kommunistischen Regime auseinanderset-
zen muss.

Es geht nun nicht nur um einen retrospektiven Blick, sondern 
um aktuelle Perspektiven und Analysen der Lyrik. Literaturkritiker 
und Autoren unterschiedlicher Generationen äußern sich dazu 
und beschäftigen sich auch mehr mit dem Einfluss dieser Dich-
tung auf die rumänische Lyrik, wie zum Beispiel Ion Buzera, 
Grigore Chiper, Nicolae Coande, Claudiu Komartin.
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