
Eigentlich ist es der vierte Lyrikband,
den Dr. Matthias Plack diesmal 
einem breiten Leserpublikum vor-
stellen möchte, denn neben drei 
eigenen Büchern brachte er auch
den Band „Unterm Himmel der Hei-
mat“ mit Gedichten von Peter Barth
heraus, dessen literarischer Nach-
lassverwalter er ist. Seinen ersten Ly-
rikband mit dem Titel „Begegnungen
im Leben. An einem Dornenstiel er-
blüht die Rose“ legte der Autor im
Jahr 2007 vor, ein Jahr später folgte
der Band „Ich suche den Gleich-
klang“. Dieser Tage ist sein dritter
Lyrikband, „Wünsche und Wirklich-
keit“, erschienen. Durch Lesungen
im Stuttgarter, Ludwigsburger und
Heidelberger Raum oder im Nisch-
bach-Haus in Ingolstadt haben die
Gedichte von Matthias Plack einen
interessierten Leserkreis und weiten
Bekanntheitsgrad gefunden.

So vielseitig und vielschichtig, so
abwechslungsreich und voller
Schicksalsschläge, mal traurig und
mal heiter, wie das Leben mitunter
seinen Lauf nimmt, so bunt gefächert
sind auch die sehr persönlich gehal-
tenen Gedichte des Banater Lyrikers
Matthias Plack. Geboren 1936 in der
Gemeinde Paulisch, studierte er 
Medizin in Temeswar. 1975 entschied
er sich mit seiner Familie zur Aus-
siedlung in die Bundesrepublik, wo
er als Facharzt für Allgemeinmedizin
in seiner eigenen Praxis tätig war. Als
Rentner widmet er sich nun vorwie-
gend seinem Hobby, nämlich seine
Lebenserfahrung, seine beruflichen
und privaten Erlebnisse und Erfolge,
aber auch Schicksalsschläge und 
Lebensweisheiten in Versen zu verar-
beiten. Dies ist ihm dank seines ganz
besonderen Sprach- und Schreibstils
und der Themenvielfalt seiner Ge-
dichte hervorragend gelungen.

Der neue Gedichtband „Wünsche
und Wirklichkeit“ weist schon im

Titel darauf hin, dass Wunsch und
Wirklichkeit oft meilenweit ausei-
nander liegen, dass man sich aber im
Kern trotzdem einen Funken ge-
wünschte Wirklichkeit erhofft. In-
haltlich lassen sich die über einhun-
dert Gedichte dieser Ausgabe mehre-
ren Themenkreisen zuordnen.

In einem Teil der „Wünsche“ geht
es um Glückwünsche zu den unter-
schiedlichsten Anlässen. Es sind je-
doch nicht die ganz alltäglichen, 
bekannten Glückwünsche, denn
Matthias Plack hat die Wünsche in
humorvolle, ganz persönliche Verse
gepackt, die dem „Bewünschten sei-
ne persönliche Zuneigung und sein
Mitgefühl zum Ausdruck bringen
sollen“. Es sind Wünsche zu den 
unterschiedlichsten Gegebenheiten,
geschrieben anlässlich von Geburts-
oder Hochzeitstagen, zu einschnei-
denden oder entscheidenden Erleb-
nissen im Leben des Autors, ob nun
festlich, freudig oder traurig. Sie sind
auch als Hilfestellung für die Leser
gedacht, in ähnlichen Lebenslagen
auf solche Verse zurückzugreifen,
sich der Wünsche und der Wirklich-
keit jederzeit zu entsinnen, zumal
Wünsche zeitlos sind. So zeitlos wie

der Grundgedanke in dem Aphoris-
mus „Zeitverständnis“: „Vergangen-
heit ist Wissen und Erkenntnis, / Ge-
genwart ist Streben und Bekenntnis,
/ Und Zukunft ist Hoffen auf Ver-
ständnis“.

Ein anderer Teil des Buches um-
fasst Gedichte, die sich den immer
wiederkehrenden Fest- und Feierta-
gen im Jahreslauf widmen. Für Mat-
thias Plack sind es ganz besondere
Feiertage, mit sehr persönlichen, ver-
gänglichen Erlebnissen, jedoch mit
einer positiven Melancholie, die man
in vielen Versen herauslesen kann:
„Die Zeit, sie bleibt nicht stehen! / Sie
zögert keinen einz’gen Augenblick – /
Die Zeit muß immer weiter gehen.“

Eine ganz besondere Anziehungs-
kraft auf den Autor übt der Wandel
der Jahreszeiten aus: das Erwachen
der Natur im Frühling und ihr Er-
starren im Winter, das bunte und
lebhafte Treiben im Sommer oder
das langsame Abschiednehmen im
Herbst. All das in Versen zu be-
schreiben, ist dem Autor dank seiner
feinen Beobachtungsgabe und seines
sinnlichen Gespürs für das Schöne
und Einmalige in jedem Naturschau-
spiel bestens gelungen. Aber auch
Alltagsprobleme, wie Urlaubserleb-
nisse oder -überraschungen, Erfah-
rungen aus seinem Berufsleben als
Arzt, das Verlassen der Heimat und
die dort gemachten Erfahrungen
sind Themen seiner ausdrucksstar-
ken Reime, die mitunter einen flie-
ßenden Erzählcharakter haben.

Seinem Großvater widmet Mat-
thias Plack eine biographische Kurz-
erzählung, die bestimmt bei vielen
unserer Landsleute so manche Erin-
nerung wachrufen wird. Der Ge-
dichtband umfasst außerdem eine
beachtliche Anzahl von Schüttelrei-
men, Scharaden, Anagrammen,
Aphorismen, Epigrammen oder auch
Distichen, kleine rhetorische Kunst-

werke, als Quintessenz der Lebens-
erfahrung, der Lebensweisheit und
nicht zuletzt des Lebenswillens des
Autors. 

Die hier versammelten Gedichte
sind aus der von Matthias Plack emp-
fundenen Notwendigkeit heraus ent-
standen, den Bewünschten etwas
ganz Persönliches zu überreichen;
was jeder einzelne daraus macht, das
ist die Wirklichkeit, die man oft trotz
größter Bemühungen nicht zu beein-
flussen vermag. So wie es der Autor in
den abschließenden Gedichten über
seine Banater Heimat in sehr rühren-
den Versen schildert: Königshof steht
für alle ausgestorbenen banatdeut-
schen Dörfer, die einst blühender 
Beweis des Fleißes unser Vorfahren
waren, heute jedoch vereinsamt und
verfallen dastehen, von Menschen 
bewohnt, denen unsere Kultur und
unser Brauchtum fremd sind. 

Der neue Gedichtband ist dank
seiner erzählenden Verssprache über-
aus lesens- und empfehlenswert, oft
spannend und unterhaltsam, mal hei-
ter und mal traurig, immer tiefgrün-
dig und nachdenklich stimmend. Es
sind die Lebenserfahrungen unseres
Landsmannes, in dessen Zeilen wir
uns oft selbst erkennen oder selbst
Erlebtes wieder lebendig wird. Um es
mit den eindrucksvollen Worten des
Autors zu sagen: „Das gesprochene
Wort, / ist, kaum geboren, auch
schon fort. / Jedoch geschrieben, /
verbleibt es nach Belieben“. 

Der neue Gedichtband „Wünsche
und Wirklichkeit“ kann direkt beim
Autor Dr. Matthias Plack unter Tel.
0711 / 72232833 oder über Amazon
zum Preis von 9,98 Euro zzgl. Ver-
sandkosten bestellt werden. Beim
Autor bestellen kann man auch noch
die Gedichtbände „Begegnungen im
Leben“ und „Ich suche den Gleich-
klang“ zum Preis von je 8 Euro zzgl.
Versandkosten. Viktoria Decker

Obwohl die Rolle des Nationalsozia-
lismus in der Geschichte der deutsch-
sprachigen Minderheit Rumäniens
insbesondere seit der Öffnung der
rumänischen Archive verstärkt in
den Fokus der Forschung gerückt
ist, harrt dieser schwierige histori-
sche Stoff einer vertieften Untersu-
chung aus wissenschaftlicher, kri-
tisch-distanzierter Perspektive. Der
wissenschaftliche Schwerpunktteil
der neuesten Ausgabe der Zeitschrift
„Spiegelungen“ versucht eine sowohl
quellenbasierte als auch theorie-
geleitete Annäherung an das Thema
„Rumäniendeutsche und National-
sozialismus“. Die Basis dafür liefer-
ten die Vorträge des Internationalen
Workshops „Geschichte des Natio-
nalsozialismus in Siebenbürgen/Ru-
mänien“, der im vergangenen Jahr
von der Universität Koblenz-Landau,
dem Arbeitskreis für Siebenbürgi-
sche Landeskunde und dem Münch-
ner Institut für deutsche Kultur und
Geschichte Südosteuropas (IKGS) in
Landau veranstaltet wurde. Dies 
erklärt auch die ausschließliche Fo-
kussierung des Themenschwer-
punkts auf die Situation in Sieben-
bürgen.

Die Auswahl von Beiträgen soll
aufzeigen, „wie der Zugriff auf neu
erschlossene Quellengattungen und
Themenkreise sowie die Verfolgung
neuer Fragestellungen frische Per-
spektiven auf das Forschungsfeld
‚Rumäniendeutsche und National-
sozialismus‘ eröffnen kann“, heißt es
in der Einleitung zum wissenschaft-
lichen Teil dieser Ausgabe. Neue
Einblicke in das Verhältnis der evan-
gelischen Rumäniendeutschen zum
Nationalsozialismus gewähren die

Beiträge von Timo Hagen, Ulrich A.
Wien und Dirk Schuster. Dafür ha-
ben die Autoren die Protokolle des
Landeskonsistoriums der Evangeli-
schen Landeskirche A.B. in Rumä-
nien aus der Zwischenkriegszeit, 
eine bislang kaum beachtete Quel-
lengattung, herangezogen. Hannelo-
re Baier berichtet in ihrem auf Doku-
menten aus Bukarester Archiven 
fußenden Aufsatz über die Bemü-
hungen der Deutschen Volksgruppe
in Rumänien 1940-1943, an der vom
rumänischen Staat betriebenen Ent-
eignung rumänischer Juden durch
„Arisierung“ ihres Besitzes beteiligt
zu werden. Ein weiterer Beitrag, den
Corneliu Pintilescu beisteuerte, be-
schäftigt sich mit der nationalsozia-
listischen Propaganda in der sieben-
bürgisch-sächsischen landwirtschaft-
lichen Presse.

Ergänzend zu den wissenschaft-
lichen Beiträgen legen zwei Zeitzeu-
gen ihre Sicht auf die Kriegsjahre
dar: Professor Paul Philippi (Jahr-
gang 1923) schildert seine Dienstzeit
in der Waffen-SS, während Professor
Konrad Möckel (Jahrgang 1927) von
seiner Schulzeit am Honterus-Gym-
nasium in Kronstadt berichtet und
die Auswirkungen schildert, die die
„Gleichschaltung“ der Evangelischen
Landeskirche, als institutionelle Trä-
gerin des Gymnasiums, auf den
Schulalltag hatte. Abgeschlossen
wird der erste Teil dieser Ausgabe
mit einem „Werkstattbericht“ zur Er-
fassung und Notsicherung von Quel-
len zur rumäniendeutschen Literatur
und Kultur, Rezensionen und Ta-
gungsberichten.

Im Ressort „Literarische Texte“
dominiert diesmal das Lyrische. Ne-

ben bekannten Autoren wie Franz
Hodjak, Horst Samson oder Kristiane
Kondrat (das ist Aloisia Bohn) bietet
die Zeitschrift ein Podium für unga-
rische Autoren und deren Überset-
zer, weswegen die Lyrik- und Prosa-
texte in beiden Sprachen publiziert
werden. Die eigens für den Literatur-
teil angefertigten Illustrationen stam-
men von der jungen Künstlerin
Annemarie Otten, die mütterlicher-
seits Banater Wurzeln hat. 

Das dritte Ressort der „Spiegelun-
gen“, der Kulturteil, wird von einer
lyrischen Hommage an den Bildhau-
er Ingo Glass eingeleitet. Eugen
Gomringers Gedicht leitet zu einem
Interview über, das die Kunsthistori-
kerin Borbála Cseh mit Glass anläss-
lich seines 75. Geburtstags führte.
Anlassbedingt ist auch der folgende
Beitrag: Georg Aescht würdigt den
Literaturwissenschaftler, Kritiker

und Übersetzer Peter Motzan zum
Siebzigsten. Der mittlerweile verstor-
bene Autor und Dramaturg Franz
Csiky steuerte Gedankensplitter zum
60-jährigen Jubiläum der deutschen
Bühne in Hermannstadt bei, wäh-
rend Horst Samson an die Temeswa-
rer Rockband „Phoenix“ – ein „mu-
sikalisch-literarisches Phänomen
und der Gipfel der rumänischen
Rock- und Synthesizermusik“ – und
ihren legendären Aufstieg aus der
Asche erinnert. Die neue Vorstands-
vorsitzende des IKGS, Prof. Dr. Clau-
dia Maria Riehl (Ludwig-Maximili-
ans-Universität München), stellt das
Internetprojekt „Schaufenster Enkel-
generation“ vor. Das vom Goethe-
Institut betreute Projekt porträtiert
junge Angehörige der deutschspra-
chigen Minderheiten in Ländern Ost-
und Südosteuropas, wobei deren
sprachliches Selbstverständnis im
Mittelpunkt steht. Buchbesprechun-
gen, eine Rundschau der Ereignisse
und Veranstaltungen mit Bezug zur
deutschen Kultur und Geschichte
Südosteuropas im Zeitraum Novem-
ber 2015 – März 2016 sowie Nach-
richten aus dem IKGS runden den
Kulturteil der neuesten, 260 Seiten
umfassenden Ausgabe der „Spiege-
lungen“ ab. Walter Tonţa

Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche
Kultur und Geschichte Südosteuropas.
Jg. 11 (65), Heft 1/2016: Rumänien-
deutsche und Nationalsozialismus.
München: IKGS, Regensburg: Verlag
Friedrich Pustet. 260 Seiten. Preis des
Einzelheftes: 17 Euro zzgl. Porto- und
Versandkosten. Bestellung: Verlag
Friedrich Pustet Regensburg, Tel. 0941
/ 920220, E-Mail verlag@pustet.de 
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� HDO München

„Kann Spuren von
Heimat enthalten“

Die neue Ausstellung des Hauses des
Deutschen Ostens „Kann Spuren von
Heimat enthalten“ über Essen und
Trinken, Identität und Integration
der Deutschen des östlichen Europas
wird am Donnerstag, dem 6. Oktober,
um 18 Uhr eröffnet. Hungerjahre und
Überfluss, Familienrezepte, selbst ge-
baute Möbel und mitgebrachte Kü-
chengeräte, Wiedergründung von Fir-
men und die Herstellung altbekannter
Produkte, Identitätserhalt und Einge-
wöhnung, all das bestimmte Arbeit
und Leben der Deutschen aus dem
östlichen Europa, ob sie nach 1945
als Flüchtlinge und Vertriebene oder
im Lauf der folgenden Jahrzehnte als
Aussiedler und Spätaussiedler nach
Deutschland kamen, und ist Thema
der Ausstellung. Darüber hinaus zeigt
sie auch die landwirtschaftliche Viel-
falt der Herkunftsregionen und stellt
typische Gerichte vor. Für die Teil-
nahme an der Ausstellungseröffnung
ist eine Anmeldung über poststelle@
hdo.bayern.de erforderlich.

Die Ausstellung ist bis 31. März
2017 geöffnet und kann werktags
von Montag bis Freitag jeweils von
10 bis 20 Uhr besichtigt werden.

� Heft 1/2016 der Zeitschrift „Spiegelungen“ erschienen

Rumäniendeutsche und Nationalsozialismus

� „Wünsche und Wirklichkeit“ − ein neuer Lyrikband von Matthias Plack

Verse als Quintessenz der Lebenserfahrung

� Nürnberg

Frauen in Gerhart
Hauptmanns Werk

Frauen spielten sowohl in Gerhart
Hauptmanns Leben als auch in sei-
nem literarischen Werk eine heraus-
ragende Rolle. Ob sie in seinen Dra-
men und Erzählungen eher als Opfer
oder als tatkräftige 'Heldinnen' dar-
gestellt werden, erläutert Dr. Jürgen
Nelles am Donnerstag, dem 6. Okto-
ber, um 19.30 Uhr im Zeitungs-Café
Hermann Kesten in der Nürnberger
Stadtbibliothek. Nelles ist Privat-
dozent an der Universität Bonn, wo
er Neuere deutsche Literaturwissen-
schaft lehrt. In seinem Bildvortrag
'Starke' Frauen oder 'schwaches' Ge-
schlecht? – Gerhart Hauptmanns 'Hel-
dinnen' rückt er vor allem die „schle-
sischen Jahre“ des Literatur-Nobel-
preisträgers in den Fokus, dessen
Todestag sich in diesem Jahr zum 70.
Mal jährt. Die Veranstaltung wird
vom Nürnberger Kulturbeirat zuge-
wanderter Deutscher in Kooperation
mit dem Bildungscampus organi-
siert. Der Eintritt ist frei. Der Zugang
zum Zeitungs-Café erfolgt über die
Peter-Vischer-Straße 3.

� Sankt Pölten

Ausstellung
„Projektraum Donau“
Nach Berlin, Temeswar und Ulm
macht die Wanderausstellung „Pro-
jektraum Donau“ vom 7. September
bis 3. Oktober Station in der Ausstel-
lungsbrücke im Niederösterrei-
chischen Landhaus in Sankt Pölten/
Österreich. Die Ausstellung umfasst
53 Kunstwerke von 39 jungen Künst-
lern aus sechs Donauländern. Ge-
zeigt werden Fotos, Collagen, Ge-
mälde, aber auch Arbeiten im Bereich
der Videokunst. Dabei bestechen die
Vielfältigkeit der Werke und deren
Aussagekraft in besonderem Maße.
Kuratorin des Projekts ist Dr. Swantje
Volkmann, Kulturreferentin für Süd-
osteuropa am Donauschwäbischen
Zentralmuseum Ulm (DZM). Als
nächstes wird die Wanderausstellung
vom 11. Oktober bis 23. November
in der Vertretung des Landes Baden-
Württemberg bei der Europäischen
Union in Brüssel gezeigt.

Zu dem Projekt ist ein Katalog er-
schienen. Die reich bebilderte Bro-
schüre schildert aus Sicht der Initia-
toren und der mitwirkenden Künst-
ler den Projektverlauf und resümiert
Erkenntnisse der jungen Kunst im
Donauraum. Der Katalog kann für
10 Euro im DZM erworben werden.


