Geheilte Erinnerungen
Eginald Schlattner *13.9.1933 - 85 !
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solche Gemeinschaft eintrete?“ Die so fragt, ist in Ru-

Angelpunkt seiner Existenz ist die Präsenz vor Ort:
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rung biblischer Aktualität
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der siebenbürgischen Wunden und Wunder, und zwar

Abschluß als Dipl.ing. für Hydrologie nachgeholt
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thodoxe Kloster ist seinem Bedürfnis nach Kontem-
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Die Unentrinnbarkeit der Biographie. Der Roman
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„Rote Handschuhe“ von Eginald Schlattner als Fall-

studierte er, der mit

studie zur rumäniendeutschen Literatur, 2016). In die-

übergeben wurden). Das Paar habe sich all' die Jahr-
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zehnte um eine gemeinsame Sprache bemüht, heißt

evangelische Pfarrer von Rothberg seit der Reforma-
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tion, und er ist es geblieben, oﬀen für die traditions-

Am Ende des irdischen Lebens von Susanna Dorothea

bewußte Gemeinschaft und oﬀen für die prekäre Lage

Schlattner (1944-2017) klingt es versöhnlich in der An-

der braunen Geschwister vom Bach, wie er sie oft

zeige: „Sie starb getrost und und getröstet im Beisein

nennt.Etliche hat er viele Jahre mit Schul- und Fahr-

ihrer Tochter und des Ehemannes.“ Schlattner ist

geld bis zum erfolgreichen Studienabschluß unter-

auch diesmal geblieben wie schon damals, als nach

stützt und sich mit ihnen gelegentlich zum Austausch

1989 alle anderen bis auf die buchstäbliche Handvoll

beim Sonntags-Tee getroﬀen.Mittlerweile gibt es

Sachsen in die ersehnte Freiheit gen Westen strebten.

sogar eine dörﬂiche Waldorf-Schule, bei der Schlatt-

Er blieb damals und heute, weil er den Ort des Leides

ner sein Bildungsanliegen gut aufgehoben sieht.

nicht verlassen will, sondern sich dafür einsetzt, dass
das Leiden den Ort verläßt. So sein Bekenntnis. Da-

Vom Gehen und Bleiben
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Dem Roman „Rote Handschuhe“ über den Prozeß, die

päische Literatur.
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und des Weges der Evangelischen Kirche A.B. In Ru-

auch in kyrillischen
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Lettern auf dem Vorsatz der russischen Ausgabe des
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ihnen, dass sie sich den heutigen Erfordernissen öﬀ-
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nen – ethnisches Kleinformat hin,

Schlattner ist übrigens für diese russische Überset-

Kleinformat her! Zweisprachige Gottesdienste wer-

zung besonders dankbar, da er die russische Literatur

den die Regel sein, und der Wandel zur multiethni-

von Jugend auf geschätzt hat, wenn er 7 Jahre Rus-

schen Gemeinschaft von Christen deutet sich

sischunterricht dereinst auch als Zwang empfunden

mindestens durch die rumänische Teilnehmerschaft

hat. „Heute tut es mir leid, dass wir damals so wider-

am Konﬁrmandenunterricht an. Er selbst hält täglich

setzlich waren.“

das Mittagsgebet und am Sonntag den Gottesdienst

Beim Erscheinen dieser

ethnisches

russischen Übersetzung

in der Kirche - allein oder „für Menschenkinder vom

hatte Susanna Schlattner den mons rubens bereits

Bach und aus der Welt“. Das eine sind die braunen

nach 45 Ehejahren längst verlassen.Die studierte Mu-

Geschwister vom Bach aus den prekären dörﬂichen

siklehrerin hatte wohl immer etwas andere Vorstel-

Lebensverhältnissen, das andere ist die Teilnehmer-

lungen von einem emanzipierten bürgerlichen Leben,

schar am literarischen Tourismus, also Reisende auf

wenn auch der Autor einer der ganz wenigen ist, der

Kulturtrip beim Schriftsteller in Rothberg:Liturgie

sich seinen bürgerlichen Lebensstil auf dem Dorfe be-

auf Deutsch, wie es alle Vorgänger seit der Reforma-

wahrt hat (nicht zuletzt inmitten antiker Möbel, die

tion praktizierten, Kurzpredigt auf Rumänisch wie es

nach und nach von der ausreisenden Verwandtschaft

die aktuelle Situation erfordert.

Der Ewige im Jetzt

sellschaftliche Öﬀentlichkeit in Rumänien und an-

Am 16. Juli 2018 mailt der Rothberger Autor an seine

derswo dankt ihm das seit langem – vor allem inner-

Tochter Sabine Maya im polnische Kraków „einen be-

lich und klammheimlich. Sie könnte es auch tun, wie

herzigenswerten Auftakt der Woche“. Es handelt sich

es der Begriﬀ nahelegt: publice.

um die vier Schlußverse von Psalm 92.Wo vom Wachsen und Grünen der Gerechten die Rede ist, gestattet
sich der Theologe den Einschub: „Rothberg, Park und
GÄRTEN“; als von der Verkündigung der Treue Gottes gesprochen wird, lautet der persönliche Zusatz als
Konkretion vor Ort „Gottesdienste am Sonntag: Menschen- kinder vom Bach und aus der Welt“. Voller Zuversicht erscheint zwei Monate vor seinem

85.

Geburtstag der Bezug auf das Altern im Fettdruck:
„Und wenn sie gleich alt werden,/ werden sie dennoch
blühen und fruchtbar und frisch sein,/dass sie verkündigen,/wie treu Gott ist.“ So sei es denn!
Wo frisches und fruchtbares Blühen in jüngerer Zeit
wieder eingesetzt hat, das ist der verlegerische Bereich um den poeta transsylvanicus: Zur Leipziger
Buchmesse 2018 erschienen die siebenbürgischen
Memoiren „Wasserzeichen“, in Moskau die „Roten
Handschuhe“ in russischer Übersetzung, von denen
auch eine japanische Ausgabe vorbereitet wird. Die
Hermannstädter Germanistin Andreea Dumitru hat
zur Trilogie von 1998/2000/2007 unter dem Aspekt der
Interkulturalität publiziert, der Bukarester Politologe
Radu Carp seine Gespräche mit Schlattner in der
Landessprache veröﬀentlicht, so daß auch eine rumänische Leserschaft Zugang zum Autor ﬁnden
kann.Beide Publikationen sind ein weiteres Indiz
dafür, dass die Mehrheitsgesellschaft die siebenbürgisch-sächsische Kultur mehr und mehr als Element
der gesellschaftlichen Gesamtkultur wahrnimmt, wie
es sich langsam auch im Umgang mit dem Erhalt der
sächsischen Kirchenburgen andeutet . Aufseiten seiner Minderheit ist der Rothberger Dichter einer der
Protagonisten dieser interkulturellen Oﬀenheit. Sein
Werk und Wirken beginnen Frucht zu tragen. Die ge-

Jens Langer, Rostock

