
András F. Balogh
(Klausenburg/Budapest)

„Übersetzung ist das falsche Wort fÜr eine sache, die es gar 
nicht gibt“ – 

iNterView über KulturtraNsfer uNd forMKuNst Mit osKar 
pastior aus deM Jahr 2004

Zum Anlass der Eröffnung der Stiftungsprofessur für die deutsche Li-
teratur Südost- und ostmitteleuropas an der Babeș-Bolyai Universität 
Cluj-Napoca/Klausenburg am 12. oktober 2004 wurde oskar Pasti-
or zu einer Lesung eingeladen. Dieser öffentliche Auftritt des Dichters 
wurde von András F. Balogh, damals der neu berufene Stiftungsprofes-
sor, moderiert und mit dem Erlaubnis des Dichters auf einen Tonträger 
aufgezeichnet. Pastior verstarb am 4. oktober 2006 und so gab es keine 
Möglichkeit mehr, um eine Autorisierung der Abschrift zu bitten. Al-
lerdings wurde der Tonträger aufbewahrt und kann im Privatarchiv des 
Verfassers eingehört und auch ausgeliehen werden. Hier geben wir die 
redigierte Fassung des Gesprächs wieder.

Balogh: Lieber Herr Pastior, in medias res: Sie sind – zumindest aus meiner 
Perspektive – ein Grenzgänger zwischen dem Osten und Westen, auch geistig und 
manchmal auch konkret physisch. Aus diesem Pendelgang sind phantastische Texte 
entstanden zum Beispiel die „krimgotischen“ Gedichte. Was ist denn das für ein 
Sprach- und historisches Spiel?

Pastior: Bevor wir zum krimgotischen Aspekt kommen, will ich einfach 
– damit wir uns ein bissel einhören, ich mich in die eigene Stimme, Sie in die 
meine – fünf Minuten Querbeet lesen:

In der ersten Zeile steht ein A. Und noch ein A. Es sind die beiden A der 
ersten Zeile.
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In der zweiten Zeile steht ein A. Und noch ein A. Es sind die beiden A der 
ersten Zeile, aber untereinander vertauscht.
In der dritten Zeile steht ein A und noch ein A. Es sind nicht mehr die bei-
den A der ersten Zeile, sondern die beiden A der vierten Zeile. Allerdings 
untereinander vertauscht.
Das kommt in der vierten Zeile zum Vorschein, wo ein A steht und noch 
ein A, in der vierten Zeile allerdings untereinander nicht vertauscht.
Das Gedicht kann horizontal und vertikal gelesen werden, wodurch die 
Wirkung frappant gesteigert wird. Bitte nachzeichnen!

Das war aus der Sammlung Gedichtgedichte,1 alles Beschreibungen ima-
ginärer Gedichte. Im Grunde aber war das ein Fazit, das ’68 und ’69 geschrie-
benen wurde, als ich frisch im Westen ankam, als Fazit all jener Inhalt- und 
Formdiskussionen, die wir damals in Bukarest durchgemacht hatten.

Dieser Band war eine ganze Völkerwanderung von Wörtern, die Wörter 
hätten Völker sein können. Und jetzt wollen wir versuchen, das Krimgotische 
zu erörtern. Als ich wegging, ’68 aus Bukarest, lief – glaube ich – so eine Fol-
klorewelle von oben dekretiert und befördert. Auch in den Zeitungen konnte 
man Mundartecken noch und noch lesen, sehr idyllisch das Ganze. Das war 
so die eine Seite, glaube ich, die mich da auch ein bisschen angestachelt hat, 
dagegen, oder es mit den eigenen Mitteln zu ironisieren oder zu konterkarie-
ren, sagen wir so. Andererseits hatte, glaube ich, damals H. C. Artmann in 
Wien mit seinen Dialektgedichten begonnen: Med ana schwoazzn dintn2 – ich 
glaube, so lautete der Anfang, ich kann ihn nicht aussprechen, kann nicht 
„Wienerisch“. Einen einfachen Wiener Dialekt, hoch-, sagen wir, hoffähig 
zu machen, oder hochpoesiefähig zu machen, war dieser Versuch und dann 
kam etwas sehr Artifizielles heraus, das dann plötzlich wirklich richtige Poesie 
wurde.

Ich kam in den Westen damals nach Berlin, hab‘ dann über ein Jahr an 
den Übersetzungen der Texte von Velimir Chlebnikov gearbeitet – für Peter 
Urban,3 der hatte sich in Kopf gesetzt, das poetische Werk dieses Erzfuturis-
ten herauszugeben. 1885 bis 1921, glaub‘ ich, sind seine Lebensdaten. Den 
wollte er übersetzen. Er hatte keinen Verlag, er hatte bloß den Willen, ein Paar 
Leute dafür zu begeistern, sich daran, an dieser Übersetzung zu beteiligen. 

1 Pastior, oskar: Gedichtgedichte. Darmstadt: Luchterhand 1973.
2 Artmann, Hans C.: med ana schwoazzn dintn. Gedichte. Salzburg: Verlag otto Müller 
1958.
3 Peter Urban, geb. 1948, Fernsehmoderator.
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Eine Slawistin, Rosemarie Ziegler in Wien hatte Rohübersetzungen gemacht, 
sehr eingehende. Wo zwei Zeilen von Chlebnikov standen, gab sie eine ganze 
Seite Beschreibung über das Gesagte. Eine richtig erstellte Analyse, eine for-
male, eine grammatikalische, syntaktische, semantische wurde geliefert. Und 
wir bekamen also, alle die sich da bereit erklärt haben, das waren etwa neun-
zehn Leute, darunter auch Enzensberger und auch Celan. Von Celan waren 
auch zwei-, drei Sachen letzten Endes dabei. Jeder hat für sich da mitgemacht, 
jeder hat was Anderes ausgesucht, zum Schluss kamen bei Rowohlt die beiden 
Bände heraus.4 oft sind für ein Chlebnikov-Gedicht vier-fünf-sechs-sieben 
Übersetzungsvarianten erstellt worden, die da neben einander standen und 
man konnte vergleichen. Das ist ja eigentlich das optimum.

Chlebnikov arbeitete mit der russischen Sprache sehr alchimistisch, in-
dem er mit Vorsilben und Nachsilben und Ableitungssilben neue Wörter, 
Neologismen hergestellt hat. Er erstellte ganze Listen dafür, in der er die Va-
lenzen von einzelnen Lauten versuchte zu ergründen, indem er eins ans ande-
re Definitionen aneinander hängt, oder einzelne Silben, wie smech, lach, jub, 
nyi. Bei mir wehrte diese Arbeit ein ganzes Jahr, oder sogar über ein Jahr und 
versetzte mich in eine Art sprachlichen Freiheitsrausch. Da ich gemerkt hab‘, 
dass ich, hoppla, das kann, hab‘ ja – und auch im Laufe meiner Biographie – 
so viel Sprachpartikel aufgesogen, aufgeschnappt, nicht systematisch, aber es 
hat sich angesammelt. Und warum eigentlich immer nur, wenn man dichtet, 
es in der Muttersprache, oder in einer Sprache herauslassen wollen, warum 
nicht einmal die Barrieren öffnen und alles gleichzeitig herauslassen, also bei 
mir war dieser, durch Chlebnikov ausgelöste Freiheitsrausch, glaub‘ ich das 
„Movens“. Meine Gedichte, die ich ursprünglich wirklich nur für die Schub-
lade gemacht hatte, und gar nicht an ein Buch gedacht hatte, und dann, aus 
irgendeiner Laune heraus Krimgotisch nannte, weil ich mich erinnert hatte, 
an der Uni in Bukarest beim Professor Kolbert haben wir gelernt, dass auch 
auf der Krim Reste eines Vaterlandes vorzufinden war. Ein Paar Wörter wur-
den vom so genannten „Krimgotischen“ erhalten. Andererseits saß ich da in 
Berlin, und hab süd-östlich mich gedreht und mitgeblickt, dann war die erste 
Station plötzlich Weimar. Da dachte ich, da sitzt der Goethe und blickt auch 
in die Richtung, denn er macht ja ‘nen west-östlichen Divan. Der zielt bis 
nach Persien hinüber. Ich hab‘ also über Weimar, dann auch so… irgendwie 

4 Chlebnikov, Velimir: Werke. Poesie, Prosa, Schriften, Briefe. 2. Bände. Hrsg. von Peter 
Urban. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1985.
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kam dann Siebenbürgen hinein, aber dann ging’s weiter und blieb plötzlich 
auf der Krim, und gleich neben der Krim war ja das Doneck, das Becken, 
das Donbecken, das Donbas, wo ich diese fünf Jahre im Lager war, und dann 
viel weiter dahinter war dann wieder einmal Persien, mit Wüll-Wüll, der per-
sischen Nachtigall, na ja, und so habe ich mir dann gedacht, nennen wir es 
Krimgotisch. So, halb im Scherz, aber doch mit dieser untergründigen, auch 
literaturwissenschaftlichen Richtung. Das war’s. Und dann habe ich‘s beim 
Renner Verlag als ein ganzes Buch herausgegeben. ’78, glaube ich.5

Balogh: Die Literaturwissenschaft erforscht unter anderem auch die Lesbar-
keit der Texte, man spricht sogar von der Lesbarkeit der Landschaften, der Lite-
raturlandschaften. Ich glaube, sie bieten der Forschung eine andere Richtung, an 
Ihren Texten kann man nämlich die Hörbarkeit der Sprache erproben, und zwar 
gleich in mehreren Sprachen, die hier zu einem neuen Sinn gestiftet werden. Ihre 
Texte bauen eine Stimmung, Sprache und Stimmung werden hier miteinander 
verbunden. Wenn wir diesen Gedankengang weiter verfolgen, so stoßen wir auf 
das Wort „Macht“. Ihre Poesie, die Sie schreiben, ist nicht nur Stimmung, sondern 
Spiel mit der Macht der Wörter.

Pastior: Natürlich, deshalb krieg‘ ich selber manchmal eine Gänsehaut, 
wenn die Leute zu vorschnell klatschen und sich freuen.

Balogh: Die Hörbarkeit, beziehungsweise die Melodie der Silben und der 
Wörter, die Sie zusammenbauen, scheinen eine besondere Form zu haben, die Sie 
mit Sorgfalt erarbeiten. Eine solche besondere Form ist das Anagramm, wenn ich 
das richtig entnommen habe.

Pastior: Es gibt eine ganze Filiation, die zum Anagramm geführt hat. 
Und ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll, aber irgendwo muss ich anfan-
gen, um einzusteigen. Am nächsten mit 33 Gedichten mit Petrarca. Eins hatte 
ich, glaube ich, gestern gelesen.6 […] Mit 33 Texten, die entstanden sind, in 
Flockform, habe ich die Sonettformen Petrarcas total umgeworfen, kam aber 
nachher darauf, doch sehr streng nach diesen einfachsten Sonetten von Pet-
rarca zu dichten.

5 Pastior, oskar: Der krimgotische Fächer. Lieder und Balladen. Erlangen: Renner 1978.
6 Pastior hielt am Vorabend des Gesprächs eine Lesung, an der er aus seinen Petrarca-Ge-
dichten las.



◆  143Interview über Kulturtransfer und Formkunst mit Oskar Pastior

Balogh: Was hat Sie dazu gebracht?
Pastior: Wenn wir das wieder ein bisschen auf die Spitze treiben wollen, 

dann kann ich sagen, die Schreibmaschine hat mich beeinflusst. Jede Zeile – 
gleich viele Schreibmaschinenanschläge. Ich hab‘ nämlich eine uralte Schreib-
maschine, die, Gott sei Dank, keinen Zeilenausgleich macht. Jeder Buchstabe 
hat seinen, einen gleich großen Platz zum Antippen. Und weil ich diese alte 
Maschine hab‘, ist das Ganze so gelaufen, wie es dann gelaufen ist.

In einer Zeile sind gleich viele Anschläge da, die auf der rechten Sei-
te einen ganz glatten Rand ergeben. Die Wörter haben dann plötzlich, grad 
wenn sie sehr eng neben einander standen, schließlich ein A und A, bzw. B 
und B, die irgendwie reimten, aber für ein Reimwort war da die Zeile zu kurz. 
Also irgendwie musste dieser Reim sich äußern, um erkannt zu werden, oder 
gemacht werden, um erkannt zu werden. Und so sind, sozusagen aus dieser 
Notwendigkeit der Anagrammform spontan, durch Spontangenese sozusa-
gen, anagrammartige Dinge hier in diesen Zeilen entstanden, also Häufun-
gen von Buchstaben in den A-Zeilen, in den B-Zeilen andere, und das hab‘ 
ich dann später richtig wissen wollen und dann bin ich also richtig auf das 
Anagramm losgegangen. 

Nehmen wir das Beispiel „Vetscheranenklub“: mit gleich vielen Buchsta-
ben baut man eine Zeile. Vetscheranenklub, die gleiche Breite kann man dann 
in jeder Zeile anagrammatisch nachmachen. So das ich nun, in dieser einen 
Sonettfolge das Sonettschema baute. 14 Mal in jeder Zeile das Sonettschema 
und noch einmal als Ganzes. 14 + 1 in Einem. Das ist der Vetscheranenklub. 
Es ist ein sehr schönes Bändchen geworden, mit Zeichnungen, im Ganzen 
auch immer wieder mit diesen 14 gespielt: 14 Sonettburger, 14 Zeichnungen, 
14 Sonettburger, 14 Zeichnungen.

Aber ich war angestachelt, und dann hatte ich wieder das Jahr in Villa 
Massimo in Rom, und dort, ganz willentlich, bin ich in die Bibliothek ge-
gangen und hab‘ mir eine  Lektüre geholt, ein Buch, das ich in der Schulzeit, 
in der Hochschulzeit in Bukarest schon einmal gelesen hatte, und wollte ich 
es noch mal lesen, die Kalendergeschichten von Johann Peter Hebel,7 und 
kam dann in meine Wohnung zurück, und hab unvorsichtiger Weise beim 
Inhaltverzeichnis angefangen zu lesen, und hab‘ gesehen, Hebel hat für seine 
Geschichten so wunderschöne Titel gegeben. Wie viel Buchstaben im Titel 

7 Johann Peter Hebel (1760–1826), Dichter und Schriftsteller, Verfasser von Kalender-
geschichten.
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sind, sollten in das Gedicht kommen. Mit diesen Buchstaben Anagramme 
zu machen, um zu sehen, was ist in den Geschichten drin, bevor ich die Ge-
schichten lese, wollte ich sehen, ob im Titel die Geschichte schon angelegt ist. 
Denn das müsste doch so sein. Diesen Vorschuss an Glauben hatte ich. Der 
ganze Titel ist ein Kosmos, in dem schon eine ganze Geschichte, die dann 
folgt, enthalten sein soll. Und so ist dann ein ganzer Band nach Johann Peter 
Hebels Titelzeilen an Anagrammen entstanden. Gestern habe ich Ihnen Sei-
nesgleichen gelesen, das ist eine dieser Geschichten.

Mit vielmehr Buchstaben pro Zeile wurde die Geschichte Kaiser Napo-
leon und die Obstfrau in Brienne geschrieben. Jetzt hier in diesem, wenn Sie 
Acht geben, passiert es, dass durch diese Fremdwörter „Napoleon“ und „Kai-
ser“ mit „ai“ eine Vokalhäufung entsteht, die es im Deutschen gar nicht gibt, 
oder zumindest atypisch ist. Im Deutschen ist die Buchstabenverteilung in 
einem Normaltext statistisch gesehen „e“, „n“, „r“, „i“, „t“, „s“, „u“, „d“, „a“, 
„h“, „l“, usw. Und das ist die deutsche Häufigkeit, oder das sind die Buchsta-
ben in deutschen Texten. Und sobald dann durch ein Wort wie Napoleon das 
gestört wird, artet sich diese Häufigkeit anders, sie kommt plötzlich, und das 
ganze Anagramm geht über die Alpen hinüber, unten nach Süden. Dazu ist 
ein schönes Beispiel das Gedicht Kaiser Napoleon und die Obstfrau in Brienne, 
oder Der geschlossene Magen. Das Gedicht Kindesdank und Undank zähle ich 
auch dazu und hier kommen wir schon in österreichisch-ungarische Gefilde.

Das Anagramm kann religiöse Gefühle oder Überzeugungen transpor-
tieren: Wenn man es nicht will, kann man kein gutes Anagramm machen. 
Wenn man diesen Glaubensvorschuss nicht ernst nimmt, funktioniert nichts. 
Habe bereits gesagt, dass in diesem Titel, in der Titelzeile ein ganzer Kosmos 
angelegt ist. Wenn man es nur als Spielerei betreibt, kann nichts Gutes her-
auskommen. Man muss diese Überzeugung, dass da schon ein Kosmos drin 
ist, mitbringen. Andererseits ist das Anagramm ein wunderbares Zeitvernich-
tungsmaschinchen, man kommt in eine Zeitlosigkeit hinein. Das muss jeder 
für sich selber finden, wenn er Anagramme macht.

Da war ich also gründlich beim Anagramm angelangt, und da, wenn 
man schon beim Anagramm ist, stellt sich dann unwillkürlich auch die Frage, 
wie ist es mit dem Palindrom, mit der Umkehrbarkeit von Lauten und Texten 
von Lauten. Wo ist das kleinste umkehrbare Element? „A“ umgekehrt bleibt 
„a“, „o“ umgekehrt ist „o“, aber „ks“ umgekehrt ist „sk“, „ei“ wird „ai“ gele-
sen, umgekehrt „ie“ wird wie ein langes „i“ im Deutschen gelesen. Also alles 
solche Sachen. Und unwillkürlich rutscht das Problem der Umkehrbarkeit 
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hinein. Und dann hab‘ ich eben angefangen Palindrome zu machen, also von 
Hinten und von Vorne lesbare Texte. Und es hat inzwischen so viele Buch-
staben-Palindromdichter gegeben, die im deutschen Bereich wahrscheinlich 
alles schon ausgeschöpft haben, was da möglich war, so hab‘ ich gesagt, ich 
versuche einmal mit größeren Kleinsteinheiten, mit größeren Bauelementen. 
Also entweder ganze Zeilen, dann wird die letzte und die erste, und wird das 
Palindrom so zu einer Anordnung im Gedicht, oder eben mit Wörtern, egal, 
wie lang es ist, als Kleinsteinheit des Palindroms, oder Silbe eben. oder das 
alles wurde mit Wörtern gebaut. Egal, wie lang sie sind, aber jedes Wort als 
Kleinsteinheit. Das funktioniert dann etwa so, dass es in der Mitte ein Schar-
nierwort liegt, wo das Ganze umkippt.

Erstmals Silbenpalindrome: Sie funktionieren so wie der Titel des gan-
zen Gedichtbandes.8 Es lautet: „Kopfnuss, Januskopf“. Ja, in der Mitte ist das 
Scharnierwort. Und damit ist es angezeigt, ein wenig, wie ich zum Anagramm 
gekommen bin.

Balogh: Diese Kunst hängt sehr stark an der Sprache. Unser zweites Prob-
lem ist die Übersetzbarkeit, denn wir sind hier eine multikulturelle Gesellschaft 
und eine multikulturelle Universität, die Kultur transponieren möchte. Der erste 
Schritt dazu ist das Übersetzen.

Pastior: Ich beneid‘ Sie nicht!

Balogh: Sie sind darauf gekommen, wie man komplizierte Formen baut. 
Diese komplizierten Forme und die Sprachspiele können nur sprachschöpferisch 
übersetzt werden, das beschäftigt uns, aber ich glaube, das beschäftigt auch Sie 
selber.

Pastior: Natürlich. Also im Grunde interessieren mich immer die un-
möglichen Fälle zu übersetzen, wo es richtig aussichtslos ist, wirklich überset-
zen zu können. Denn überlegen Sie mal! Wie übersetzt man ein Anagramm-
gedicht oder noch schwerer, ein Palindromgedicht? Wie übersetzt man das in 
eine andere Sprache? Man fängt an, in der Sprache ein Palindrom zu machen, 
das im besten Fall dann gut ist, oder ein wenig geistreich und ein wenig ver-
blüffend ist, oder so. Aber mehr kann man davon nicht übersetzen. Und das 
sagte ich ja auch gestern, diese eine Situation beweist, dass Übersetzen grund-
sätzlich unmöglich ist. Übersetzung ist das falsche Wort für eine Sache, die es 

8 Pastior, oskar: Kopfnuß Januskopf. Gedichte in Palindromen. München: Hanser 1990.



146  ◆ András F. Balogh

gar nicht gibt. Aber andererseits, wenn man schon einmal Feuer gefangen hat, 
oder Blut geleckt hat, übersetzt man ja dann doch gerne. Und man möchte 
ja die eigenen Kenntnisse einer Sprache, an der Sprache, und seien sie auch 
nicht wie die Muttersprache, aber man hat sie doch, man hat doch was, das 
möchte man ja einsetzen, also übersetzt man trotzdem immer wieder. Und 
das hab‘ ich zum Beispiel aus dem Rumänischen gemacht. Ich hab‘ Panait 
Istrati Kyra Kyralina und Die Disteln des Bărăgan, zwei ganze Romane über-
setzt, allerdings sind alle nicht besonders gute Übersetzungen, aber ich hab‘ 
sie halt gemacht.

Arghezi hab‘ versucht zu machen, aber es sind Sachen herausgekommen, 
die keine guten Arghezi-Gedichte sind. Meine Blaga-Übersetzungen, ein gan-
zer Band9 sind besser geraten, weil die Texte besser übersetzbare Memoiren 
sind. Wirklich Spaß gemacht hat mir dann Urmuz, das gesamte Werk habe 
ich deutsch herausgegeben,10 und Tristan Tzara, was er noch Rumänisch ge-
schrieben hat, bevor er 1916 nach Zürich ging. Eine ganze Reihe von Sorescu 
hatte ich übersetzt und dann eben Gellu Naum. Bei ihm hatte ich vor, für 
eine Werkausgabe die gesamte Poesie zu übersetzen.

Die Übersetzungen bewegen sich als eine Balanceschiene zwischen der 
traditionellen und der semantischen Übersetzungsart. Bei Chlebnikow war 
unmöglich traditionell zu übersetzen, in dem Berliner Projekt ging es also 
darum, eine Transformationsebene zu finden. Bei Petrarca hab‘ ich bewusst, 
ohne Italienisch zu können, mit einer italienischen Konjugations- und Dekli-
nationskarte und dem Wörterbuch gearbeitet, um zu sehen, was genau pas-
siert. Hätte nicht den Mut gehabt, wenn ich Italienisch gekonnt hätte. Das ist 
es ja. Danach kam Wilhelm Müller und Franz Schubert: Die vertonten Texte 
der Winterreise habe ich in einer deutsch-deutschen Neuübersetzung11 heraus-
gegeben. Das waren 24 Gedichte. Keine große Leistung, aber jedes Gedicht 
wurde aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet. 

A.F.B.: Ich erkenne hier die Fibonacci-Zahlenreihe.
Pastior: Kennen Sie das? Die Reihe beginnt mit 1, dann 1 und 2 gibt 

3, 2 und 3 gibt 5, 3 und 5 gibt 8, 5 und 8 gibt 13, 8 und 13 sind 21 und so 

9 Blaga, Lucian: Ausgewählte Gedichte. Übs. von oskar Pastior. Bukarest : Jugendverlag 
1967.
10 Urmuz: Das gesamte Werk. Übs. von oskar Pastior. München: Edition Text und Kri-
tik 1976.
11 Pastior, oskar: Gimpelschneise in die Winterreise-Texte von Wilhelm Müller. Weil am 
Rhein: Engeler 1997.
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wächst das dann ziemlich rapide an. Alle diese wunderschönen Zahlwörter, 
ich hab‘ mit denen Mitleid, die werden, das sind so verkannte Wörter, werden 
immer nur als Hilfszeichen gesetzt, nicht als Zahlwörter. Denen muss man 
doch auch einmal ein Gedicht widmen, so dass sie sich richtig entfalten kön-
nen, deshalb habe ich also „Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder 
aus“ mit der Fibonacci-Reihe angeführt, und das klingt dann so und ließe sich 
in meinem Metrum genauso wie im original erkennen.

Ich weiß nicht, ob Sie denn das Lied im ohren haben, den Wegweiser 
von Schubert? Der Wegweiser, die klassische Entscheidungshilfe, der echte 
Wegweiser, der auch die Vermeidbarkeit von anderen Wegen abzielt, der ist 
ja inzwischen – nehme ich an auch im Lichte der Quantenphysik – mehr 
als problematisch geworden. Höchstens autobiographisch gabelt er sich bei 
mir dann auf: „1927 Hermannstadt, in Siebenbürgen … muss i denn, muss 
i dünn.“ Das war eine ganz biographische Zeile, und der Mann am Schluss 
wird aufgegessen. Aber wer ist „sie“, eine sie, die ihn aufisst? Ist es die Musik, 
die das macht, ist es die Leier selber, auf der er spielt, ist es ihre Interpretation, 
oder vielleicht die Sprache, oder einfach nur die Zeit, die diese, die Sprache 
braucht, in der sie sich erstellt?

Balogh: Herr Pastior, ich glaube, wir dürfen Fragen stellen.
Pastior: Bitte, ja, ja.

Balogh: Bei den Müller-Texten hat mich fasziniert, dass Sie ihre Texte im 
Stil des 19. Jahrhunderts, ja ein bisschen nach Brentano gestaltet haben.

Pastior: Ja, Brentano kommt immer vor, und manchmal nur so als 
Brent-an-oh, dann geht’s weiter, ja.

Balogh: Sie haben also einen Text in der Manier der Romantiker gedichtet 
und die Zeilen in diesen arithmetischen und anagrammatischen Stil transponiert, 
das heißt, Sie wiederholen gewisse Wörter, die mathematisch geordnet sind und 
trotzdem eine besondere Stimmung vermitteln. Haben Sie mit Stimmungen in 
Ihrem Leben zu tun? Wie beeinflussen die Stimmungen ihre Poesie?

Pastior: Das ist ein Wort, mit dem ich nicht umgehe, mit Gefühl und 
Stimmung, aber ich weiß es, dass es bei jedem anders ist, bzw. bei der Lektüre 
oder beim Zuhören kommt aus den Texten immer was Anderes heraus. Ich 
peile nicht ein bestimmtes Gefühl an, sondern die Sprache ist bei mir Gefühl. 
Ich glaube die Sprache, also wenn es gut ist, ist es ein gutes Gefühl.
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Balogh: So wie Sie Ihre Texte lesen, habe ich den starken Eindruck, dass 
Sie musikalische Strukturen aufbauen. Aber was für Musik ist ihre Basis? Welche 
Komponisten mögen Sie besonders?

Pastior: Ja, ja. Wenn Sie so direkt fragen, dann ist es aus meiner Her-
mannstädter Zeit natürlich Bach. Aber ich höre genauso gern einen guten 
Jazz. Diese Szene kenne ich zu wenig, ich höre es, aber ich kenne es zu wenig. 
oder der Schubert, ja. Allerdings wollte ich nicht, dass meine Texte gesun-
gen werden, obwohl ich es einmal versucht hatte. Das war am Steirischen 
Herbst vor zwölf Jahren oder so. Ich hatte diese Idee gehabt, und auch Ger-
hard Rühm,12 und damals lebte H.C. Artman noch, der involviert war. Mach 
doch neue Texte, ja? – sagten die Freunde. Ich habe da angefangen, an denen 
zu arbeiten, dann hörte ich, die wollen sie mit Schuberts Musik aufhören 
lassen. Da hab‘ ich gesagt nein, halt! Wollt‘ ich nicht. Ich bin kein Musiker, 
und ich weiß, dass die Sprachmusik etwas Anderes ist, als die Musik-Musik. 
Ich glaube auch, dass die Lautmalerei mit Musik überhaupt nichts zu tun, das 
ist einfach eine plumpe Imitation von Musik. Was wirklich musikalisch in der 
Sprache ist, das sind die Dinge, die man nicht hört, das sind die syntaktischen 
Dinge. Sie können auch durch einen Nebensatz entstehen, der durch ein ‚um 
zu‘ eingeleitet wird. So wird alles auf eine Schiene geschoben, die man erwar-
tet, oder durch ein ‚weil‘ denkt man zurück. Und solche Gegenläufigkeiten 
und Erwartungen und nicht eingelösten Erwartungen bilden dann letztlich 
die Sprachmusik. Auch die Reizwörter spielen eine Rolle. Aber was lebendig 
ist in der Sprachmusik, das kommt aus Präpositionen, aus diesen kleinen hel-
denlosen Wörtern und nicht aus den großen Bedeutungswörtern.

Balogh: Wenn man Ihre Gedichte liest, dann fühlt man die Symbiose von 
Inhalt und Form. Das kommt oft von den Wortspielen. Merkt das das Literatur-
leben?

Pastior: Also ich weiß nicht, ich war 1968 raus und meine Sachen sind 
irgendwie doch zu einzelnen Leuten zurückgetröpfelt. Herta Müller hat mir 
nachher gesagt, dass gerade dieses Minze Minze flaumiram Spektrum aus der 
Krimgotischen ist, dass sie sich an dem richtig halten konnte und dass sie 
angefangen hat zu weinen, natürlich. Sie hatte die Erkenntnis, „Mensch, das 
ist ja unsere Sprachnot“. Aber auch Rettung aus ihr. 

12 Gerhard Rühm, geb. 1930, österreichischer Lyriker.
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Balogh: Wie Akkadrin Rottokoll.
Pastior: Ein Schmähgedicht [gegen die Elena Ceaușescu]. Aber welche 

Sprache ist das? Ich könnte sehr ernst behaupten, wenn man mich fragt, was 
für eine Sprache schreibst du oder sprichst du, ich schreibe Pastior, also eine 
Eigensprache. Könnte ich behaupten, aber das kann jeder von sich selber auch 
behaupten. Jeder, der von mir was hört oder liest, hat ja selber auch eine 
Sprachbiographie, eine Lektürebiographie, eine Lebensbiographie und viele 
anderen Biographien, und wird es im Lichte aller dieser Biographien, die er 
hat, aufnehmen. Und keines wird sich gleichen. Man muss damit leben, dass 
viele zu diffus ihre Sachen rauslassen, dass jeder sich seine eigene Version der 
Sprache herstellt.

Balogh: Herr Pastior, Sie sind vielleicht unter den deutschen Dichtern, die 
aus Siebenbürgen ausgewandert sind, vielleicht der, der am weitesten von Sie-
benbürgen gekommen ist, nämlich die Herkunft spielt in Ihrer Poesie, wir haben 
hier gesehen, keine Rolle, oder eine viel geringere Rolle als bei anderen Autoren. In 
welchen Welten leben Sie, lebten Sie auch zwischen Welten, klein bisschen Sieben-
bürgen, Deutschland, Berlin, Europa? Sie haben Ihre Bezugspunkte in der euro-
päischen Literatur sehr stark verankert. Bitte erzählen Sie über ihre Lebenswelten!

Pastior: Es liegt in den Texten, in diesen Texten, die entstanden sind, 
ich kann sehr konkret an die Sonettburger denken, ich kann konkret an Flei-
scheslust denken, ich kann konkret an Hörichte denken, an Gedicht-Gedichte, 
Anagramme und so weiter. Was für Welten das sind? In denen man halt lebt. 
Es wär tautologisch, wenn ich was anders sage, als was in den Texten steht. 
Symbolisch ausgedrückt das ist die Frage nach dem Altbau und nach dem 
Neubau. Dann sag‘ ich Ihnen, ich wohne in einem Altbau: Im Westen hab‘ 
mich langsam überzeugen lassen, dass man am besten in einem Altbau wohnt. 
Am Anfang dachte ich, kommt man in den Westen und man muss in Neubau 
wohnen. Allerdings war ich in einen Altbau gekommen, das war am Anfang, 
als ich noch rauchte, sehr gut, weil die Decken so hoch waren, inzwischen 
habe ich die gleiche hohen Decken, rauche aber nicht mehr. Also solche Sa-
chen könnte ich Ihnen erzählen, von meinen Welten. Nur abstrahiert kann 
ich darüber sprechen, denn ich finde die autobiographischen Äußerungen 
von Autoren sehr, sehr misstrauend, die sind alle manipuliert.

Balogh: Lassen wir dann das Biographische! Die Sprachen, hin oder her Bio-
graphie, sind doch wichtig für einen. Darf ich Sie nach Ihrer Sprachbiographie fragen?
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Pastior: Sprachbiographie? In Hermannstadt haben meine Eltern noch 
in der k.u.k.-Zeit in der Schule außer der deutschen Muttersprache Ungarisch 
gelernt. Dann kam der erste Weltkrieg und nachher kam dann Rumänisch als 
zweite Sprache statt des Ungarischen. Sie haben untereinander und mit ihren 
Eltern den siebenbürgischen-sächsischen Dialekt vom Dorf gesprochen. Den 
konnten sie, eine Art Hermannstädter Variante, haben aber uns Kindern den 
nicht beigebracht. Im ohr habe ich den sehr gut, verstehe ihn ausgezeichnet, 
aber kann ihn nicht sprechen, weil ich auch die verschiedenen Varianten nicht 
genau kenne. Dazu kam Deutsch, und kommt die Komposition der Biblio-
thek meines Vaters dazu. Ich müsste genau schildern, was für Bücher dort 
waren, die ich gelesen habe, was er mitgebracht hat aus seinen Studienjahren. 
Kurz nach dem ersten Weltkrieg ist er dann studieren gegangen nach Karls-
ruhe an die Kunstakademie und ist als fertiger Maler und Zeichenlehrer nach 
Hause gekommen. Er hat einen solchen Stapel Kunstalben mitgebracht, und 
auch Bücher zum Lesen, darunter waren auch Kinderbücher für mich natür-
lich. Das spielt da hinein. Dann war die Familie ziemlich lustvoll, sie ging mit 
Sprache um, auch die Mutter hatte eine Gitarre und sang gerne uns Kindern 
in mehreren Sprachen, es war ja kein Sandmännchen im Fernseher, sondern 
das war dann die Mutter mit der Gitarre, und das waren dann eben nicht nur 
Volkslieder, sondern eben auch Potpourris aus allerlei Schlagern. Wir hatten 
ein Grammophon mit Schellackplatten. Alles was damals im zwanziger Jah-
ren angesammelt also die Chimmi und weiß nicht Foxtrott oder so etwas.

oder: „32-es baka vagyok én“.13 Ein Schlager, bin kein Leutnant, bin 
kein großes Tier. Dann kam in der Schule natürlich ab dritter Volksschulklas-
se das Rumänische, als richtig mit der Fibel gelernt. Auf der Straße mit deut-
schen Freunden hat man Deutsch gesprochen, Rumänische hatte man eigent-
lich kaum, aber man musste einkaufen hin und wieder auf Rumänisch. Beim 
Impfen wurde ich natürlich auf Rumänisch geimpft auf der „Primărie“.14 In 
der Schule kam dann Französisch ab secunda oder terza, weiß nicht mehr 
genau. Dann kam die Deportation und dort im Lager hat man halt Rus-
sisch notgedrungen gelernt. Die Worte bezogen sich auf die Lebensdinge wie 
Schlafen, Essen, Arbeiten, also auf die ganz einfachen rudimentären Dinge 
ohne Abstrakta. Es gab kein Unterricht, sondern das ergab sich so. Ein wenig 
Französisch und Englisch hab‘ ich in Russland gelernt, weil ich auf dem Basar 

13 Zitat aus einem ungarischen Volkslied, „ich bin Soldat des Regiments 32.“
14 Gemeindeamt auf Rumänisch. 
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mir russische Fibeln angeschafft habe. Aus diesen Büchern lernten die Russen 
Englisch und Französisch, so konnte ich gleich in zwei Richtungen lernen 
können. Also was ich Russisch nicht gekonnt, habe es aus dem Englischen 
erkannt und hin und her übersetzt. Das war ein Rösselsprungverfahren, aber 
dann doch ein mehr rebusartiges Lernen. In der deutschen Redaktion in Bu-
karest haben wir die Sendungen in deutscher Sprache gemacht, mit den Kol-
legen hat man natürlich Rumänisch gesprochen. Ein Griechisch, das wirklich 
nur so von Medikamenten, was man dort lesen musste, nicht verstanden. 
Sagen wir nach Petrarca hab ich dann angefangen dort in der Villa Massimo, 
wirklich mit einem Schulbuch Italienisch zu lernen und kann jetzt einen Kri-
mi, auf Italienisch heißt das „uno Giallo“, ein gelbes Buch ohne Wörterbuch 
lesen, wenn er einfach ist.

Den größten Einfluss hat aber doch die Kindheit gehabt. Ich kann Ihnen 
erzählen, wie das zum Beispiel mit einer guten alten Tante, die Großtante er-
ging. Als Kind – so etwa 3-4 Jahre alt – bin ich mit ihr in der Stadt gegangen, 
noch vor der Schule, und dann hab‘ ich immer Schilder gelesen, und wenn sie 
auf der linken Seite waren, habe ich die Wörter natürlich von hinten angefan-
gen. Dann hab ich M – AM – RAM – SRAM – oSRAM gelesen, das war die 
Firma oSRAM. oder MoToRLUX: X – UX – LUX – RLUX – oRLUX 
– ToRLUX – oToRLUX – MoToRLUX. Also dort ist dann schon das 
Palindrom irgendwie drinnen. Das war alles ganz einfach, ich will dem keine 
besondere Bedeutung zumessen.

Nur dass eben ich es wirklich als einen Reichtum empfinde, seit ich in 
Deutschland bin, aus einer mehrsprachigen Gegend zu kommen und all das, 
die relative Mehrsprachigkeit ist kein Hindernis, sondern eigentlich ein Reich-
tum. Ich weiß natürlich, dass deutsche Zuhörer anderswie denken, ihre Asso-
ziationen laufen ganz anders, zum Beispiel über ihre Französischkenntnisse.

Balogh: Im Name des Publikums bedanke ich mich bei Ihnen für die Le-
sung und Gespräch, und wir hoffen, Sie bald wieder bei uns in Klausenburg 
begrüßen zu können.


