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„UmLinzRum – WerkStädteSchreiben“ 
 

Bis zum Jahr 2009, wenn Linz zusammen mit Vilnius Kulturhauptstadt sein wird, finden in Sibiu, 

Essen, Nishni Nowgorod, Vilnius, Istanbul, Stavanger und Linz die literarischen Schreibwerkstätten 

„UmLinzRum - WerkStädteSchreiben“ statt. Die dabei entstehenden Texte werden Themen der 

Städte und ihrer Bevölkerung behandeln und deren Verbundenheit mit Linz. Die Werkstätten finden 

in deutscher Sprache mit der Unterstützung eines Autors1 aus dem jeweiligen Gastland statt. Im 

Oktober 2006 fand die erste Werkstatt in Budweis (Tschechische Republik) statt. 

Jede Schreibwerkstatt wird für jede einzelne Partnerstadt oder Kulturhauptstadt von „UmLinzRum – 

WerkStädteSchreiben“ individuell vorbereitet und orientiert sich an den jeweiligen Möglichkeiten vor 

Ort. Der erste Kontakt erfolgt über Universitäten, österreichischen Institutionen und Vereine vor 

Ort und soll dann auf weitere deutschsprachige Bereiche der jeweiligen Stadt ausgedehnt werden. 

Die gesamte Werkstatt wird in deutscher Sprache abgehalten. Im Falle von Sibiu ergab sich damit 

folgender Erstzugang: 

Als in den Jahren nach dem westfälischen Frieden in verschiedenen Teilen der 

Habsburgermonarchie unter Karl VI damit begonnen wurde Protestanten unter dem Begriff 

„Transmigration“ zu vertreiben, kam es in den Gemeinden Großpold, Großau und Neppendorf 

(heutiges Sibiu) zu einer neuen Konstellation. Die bereits ansässigen Siebenbürgersachsen sahen die 

Neuankömmlinge skeptisch und es kam, trotz der gleichen Sprache, zu keiner Vermischung der 

beiden Kulturen. So erhielten sich die Sprachen und Kulturen über Jahrhunderte. „UmLinzRum - 

WerkStädteSchreiben“ bot nun die Möglichkeit diese Verbindung zwischen Siebenbürgen und 

Oberösterreich, aber auch zu anderen kulturhistorisch involvierten Regionen aufzunehmen und zu 

beleuchten. Die historische Umgebung Sibius sollte als Inspiration für die Textproduktion dienen. 

Die dabei entstehenden Texte sollen die Thematik der damaligen Bevölkerungszusammensetzung 

mit ihren Minderheiten und ihre Auswirkungen auf die heutige Situation herausarbeiten. 

Miteinbezogen werden sollte auch die Bevölkerungsgruppe der in Sibiu ansässigen Roma. Dabei 

sollte Kontakt zum in Sibiu lebenden selbsternannten Romakönig Florin Cioabă gesucht werden und 

die Möglichkeit, in einem Gespräch mehr über das Zusammenleben zwischen Roma und Nicht-

Roma zu erfahren, gegeben sein. Komparativ vorgehend sollten immer auch vergleichbare 

Entwicklungen in der Partnerstadt Linz im Blickfeld bleiben. In diesem Fall vor allem die Vorurteile, 

die man gegenüber Roma und Rumänien im Allgemeinen hat. Die Texte behandeln somit einen  

 

                                                 
1 Mit den männlichen Substantiven und Pronomen sind automatisch auch alle Frauen gemeint ohne damit eine 
Unterdrückungs-, Gleichstellungs- oder qualitative Minderung erreichen zu wollen. Wenn eine politisch korrekte 
Schreibweise erwünscht ist, bitte folgendes „Innen“ und „/ihre“ mit copy/paste je nach Bedarf einsetzen. 
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historisch evozierten Blick auf den Prozess der Entwicklung der beiden Städte und ihrer Einwohner 

und helfen so Vorurteile, Stereotypen und historisch bereits Vergessenes wieder aufzuarbeiten. 

Aufbau des Projekts 
 

Die Werkstatt fand an fünf aufeinander folgenden Tagen im Spätherbst 2007 im Österreich-

Zentrum Sibius, Bd. Victoriei 5-7, statt. Die ersten zwei Tage dienten der Einführung in das Thema 

und waren den beiden Städten Linz und Sibiu gewidmet. Ab dem dritten Tag wurden den 

Teilnehmern vornehmlich Techniken des Schreibens vermittelt, wie auch Raum und Zeit für den 

Schreibprozess selbst gegeben. Die gesamte Werkstatt bediente sich aller verfügbaren Medien, 

diversen Ansätzen in den literarischen Techniken, wie auch Beispielen vor Ort. So sollten unter 

anderem die historischen Viertel Sibius besucht werden, in denen die Landler- und 

Siebenbürgersachsengemeinschaften lebten und leben. Die letzten beiden Tage wurden dann 

gänzlich dem Schreibprozess gewidmet, sowohl in Gruppenarbeiten, als auch in der individuellen 

Betreuung der einzelnen Teilnehmer. 

Inhaltlicher Zeitplan 

27.10. Verschiedene Ebenen des Schreibens / Erstellen einer Figurencharakteristik und –

biographie, Erzählerfiguren / Probleme der Transformation von Mutter- und 

Fremdsprache 

28.10 Schreiben in einer Fremdsprache, zusammen mit Cătălina Ene / Räumliches & 

Sinnliches Schreiben / Stil- und Figurenelemente; Schreiben im Dialog 

29.10. Anreize & Impulse sammeln, Clusterverfahren, Asoziogramme / Inhaltliche 

Verbindungen von Linz und Sibiu / Thematische Vertiefung von Schwerpunkten 

30.10. Schreiben als Individuum, Schreiben in der Gruppe / Diskussion der entstehenden 

Texte 

31.10. Diskussion der entstehenden Texte / Lektorierung 

 

Am 27. und 28. 10. übernahm Cătălina Ene einige Stunden der Schreibwerkstatt um zusammen mit 

den anderen Teilnehmern Textarbeit und Schreiben in einer Fremdsprache erläutern. Am 28.10. 

fand eine Lesung Cătălina Enes in Sibiu statt. 
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Eine erste Präsentation der Texte in Sibiu fand am 31.10. im Österreich-Zentrum Sibiu statt. 

Die Lektorierung und endgültige Fertigstellung der Texte war bis Ende November 2007 

abgeschlossen. 

Die Werkstatt wurde parallel auch von dem Fotographen Sebastian Vulcan begleitet um auf der 

einen Seite eine Dokumentation zu erstellen, wie auch ein eigenes photographisches Projekt in 

Zusammenhang mit den Städten zu verwirklichen. 

Detaillierter Ablauf der Werkstatt 
 

27.10 - Samstag 

Nachdem sich Sibiu am vergangenen Anreisetag bei dichtem Nebel präsentiert hat, lacht am ersten 

Werkstatttag die Sonne vom Himmel. Da erst um 16:00 Beginn ist, bleibt noch genug Zeit eine neue 

Unterkunft für Cătălina Ene, Sebastian Vulcan, mich selbst und ðamila, wie auch Interessierte aus 

Bukarest und Wien, die extra für „UmLinzRum – WerkStädteSchreiben“ angereist waren, zu 

organisieren. Bei der in dieser Nacht bezogenen stellte sich heraus, dass ein gewitzter Vermieter die 

Kulturhauptstadtsituation Sibius ausnützen wollte und wohlmeinende Besucher in der Wohnung 

seiner Oma schwarz zu überteuerten Preisen zusammenpferchen wollte.  

Aber bald war eine seriöse Pension gefunden, direkt neben der Innenstadt gelegen. Gegen 14:00 

dann Abmarsch zum Österreich-Zentrum, das in der Universität einquartiert ist. Da Samstag ist, 

nicht allzu viel Betrieb dort, der Pförtner gibt bereitwillig Auskunft, streichelt den Hund und lotst 

uns zum Österreich-Zentrum. 

Kurz vor 16:00, nachdem bereits einige Lei 

im Kaffeeautomaten investiert worden sind, 

dann eine Überraschung. Die Teilnehmer 

tröpfeln ein und das Tröpfeln hört nicht auf. 

Es werden mehr und mehr, bis bald an die 

zwanzig Personen erwartungsvoll im Saal 

sitzen. Nichtsdestotrotz startet pünktlich das 

Programm.  
 

Zu Beginn gibt es Impressionen zu Linz, zu Sibiu/Hermannstadt/Nagyszeben, aber auch zu den 

Siebenbürgersachsen und Roma. 
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Die Teilnehmer finden anhand der gezeigten 

Bilder und Filme Ideen und es entsteht eine 

Diskussion über die Ähnlichkeiten zwischen 

Linz und Sibiu, wie auch über die Unterschiede. 

Da diese Ideen nicht ungenützt bleiben sollen, 

werden sie gleich in einem ersten 

Schreibversuch verschriftlicht. Um diesen 

Verschriftlichungsvorgang zu erleichtern, 

bekommen die Teilnehmer gleich eine 

Einführung in die Ebenen des Schreibens – 

Raum/Person/Zeit.   

 

 

Sehr schnell vergeht dann die Zeit und da unter 

der Gruppe selbst Fragen bezüglich Sibiu selbst 

aufgetaucht sind, entsteht die Idee, dass die ganze 

Gruppe zum Rathausturm, direkt am Hauptplatz 

von Sibiu, marschieren könnte um die Stadt bei 

Nacht von oben zu betrachten. Was auch gleich in 

die Realität umgesetzt wird. Am Rathausturm 

selbst wird neben dem Ausblick auch die 

Inspiration genossen und die Teilnehmer pendeln 

zwischen aus dem Fenster schauen und notieren.

Nach einer knappen halben Stunde geht es 

Steintreppe für Steintreppe wieder abwärts und 

im bereits wieder aufziehenden Nebel 

gruppieren sich alle um eine der Skulpturen, die 

gerade den Hauptplatz von Sibiu zieren. 

Allerdings gehindert von einem aufmerksamen 

Polizisten, der das Besteigen der Skulptur  
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energisch verhindert, obwohl sie sich unter tags als Kinderspielplatz von hohem Nutzen 

erweisen. 

Da immer noch Samstag ist, nun Samstagabend, zeigen sich anschließend alle möglichen 

angepeilten Lokale als überfüllt und eine einstündige Odyssee durch das Nachtleben Sibius 

beginnt. Schließlich landen die Veranstalter und eine kleine Gruppe Teilnehmer wieder in der 

Pizzeria Union, die hiermit lobend wegen ihrer Gastfreundlichkeit erwähnt werden soll, die man 

bereits zu Mittag aufgesucht hatte. 

28.10. - Sonntag 

Der Vormittag wird damit verbracht zu frühstücken und die Buchmesse von Sibiu zu suchen, die 

aber bereits geschlossen hat, obwohl sie laut Programm noch offen haben sollte. Und 

Medikamente zu kaufen, da sich die punktgenaue Grippe mit Husten, Schnupfen und 

Fieberanfällen heftig bemerkbar macht. Um 14:00 dann wieder ab zum Österreich-Zentrum, das 

sich als geschlossen präsentiert, dunkel und dicht. Nach mehreren vehementen Klopfversuchen 

taucht aber der Portier hinter seinem Tresen auf, reibt sich die Augen, schließt die Tür auf und 

streichelt den Hund. Um 15:00, noch mitten in den Vorbereitungen für den heutigen 

Werkstättentag, merkt Ana-Maria Priscu, dass ihr die Zeitumstellung auf Winterzeit einen Strich 

durch die Rechnung gemacht hat. Sie darf dann eine Stunde lang bei den Vorbereitungen helfen. 

Alle anderen haben ihre Uhren richtig gestellt und finden sich 

um 16:00 wieder ein, das eine oder andere neue Gesicht ist 

auch darunter. Mit sinnlichem Schreiben, Asoziogrammen, 

Brainstorming und Mindmapping werden die ersten 

Grobpläne für mögliche Texte gemacht und der eine oder 

andere Versuch auch bereits vorgelesen. Die letzten zwei 

Stunden der Werkstatt übernimmt am heutigen Tag Cătălina 

Ene, die für die Teilnehmer Akrostychonübungen vorbereitet 

hat, wie auch anschauliche Beispiele zu verschiedenen 

Wahrnehmungen. 
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Mittels optischen Täuschungen kann sie sehr intensiv zeigen, 

wie sich das Verhältnis des Schreibens in einer Fremdsprache 

zur Muttersprache verhält. Da gerade dieses Thema den 

Teilnehmern sehr wichtig ist, wird es auch begeistert 

aufgenommen, so dass die Nachricht,

dass ein Termin am nächsten Tag mit Florin Cioabă festgelegt wurde, fast untergeht. 

Nach diesem anstrengenden Nachmittag gibt es 

zur Belohnung eine abendliche Lesung von 

Cătălina Ene, die aus ihrem Werk verschiedene 

Stücke extra für diese Veranstaltung 

zusammengestellt hat. Dafür wird sie von den 

Teilnehmern auch mit andauerndem Applaus 

bedankt.   

Gegen 21:00 darf der Portier dann endlich die Universität für den Rest dieses Wochenendes 

zusperren und der noch nicht ganz erschöpfte Teil der Werkstatt findet sich noch in einer 

Weinstube Sibius zum Ausklang des Tages ein. 

29.10. - Montag

 

Der Tag beginnt früh. Um 10:00 Vormittag 

wurde die Universität als Treffpunkt für all 

jene fixiert, die mit zu Florin Cioabă, dem 

selbsternannten König der Roma und Sinti, 

wollen. Es regnet zur Abwechslung in 

Strömen, als sich eine Gruppe von 20 

Leuten mit dem Bus in die Randbezirke 

Sibius aufmacht. 

Schließlich kommen wir bei einem 

unscheinbaren Haus an einer Ausfahrtstraße 

an und weil es immer noch Hunde und 

Katzen schüttet, dürfen wir gleich einen 

Auffahrunfall auf der Ausfahrtstraße 

mitverfolgen, der jedoch enttäuschend 

emotionslos vor sich geht.   

Um 11:00 empfängt uns der Zigeunerkönig dann tatsächlich, wegen der Gruppengröße bittet er 

uns aber zu seiner Kirche, da er auch Priester einen orthodoxen Romagemeinde ist. Ein paar 
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Schritte weiter kommen wir dort auch an, Ðamila darf nicht mit hinein, sondern bleibt dem 

wüsten Gekläffe der Straßenhunde vor der Kirche ausgesetzt. Die Teilnehmer haben in der 

Zwischenzeit Fragen vorbereitet, die sie nun 

stellen können und die Cioabă auch bereitwillig 

beantwortet. Dabei geht es auch um 

Klischeevorstellungen, die man von Roma hat 

und dieses Gespräch bewirkt bei den meisten 

Anwesenden dann doch ein Infragestellen des 

bisher Gehörten.   

Dazu kommt sicher die Unkompliziertheit Cioabăs und wie einfach es war dieses Gespräch zu 

bekommen (ein Anruf genügte). Nachdem Ðamila von den Straßenhunden befreit wurde, geht es 

im Fußmarsch zurück und man lernt ein anderes, lauteres und hektischeres Sibiu kennen, 

verglichen mit der beschaulichen Altstadt. 

Nach einem raschen Mittagessen stellte sich an der Universität heraus, dass der Portier 

gewechselt hatte und der neue gegenüber Hunden nicht so freundlich ist. Nach ein paar 

Versuchen auf Deutsch-Rumänisch, den Sachverhalt zu klären, siegte die Vernunft und Ðamila 

blieb den restlichen Tag in der Unterkunft. Was von den Teilnehmern nicht gern gesehen wurde, 

die sich um 16:00 wieder einfanden. Und wie es schien, hatte sich die Nachricht von 

„UmLinzRum – WerkStädteSchreiben“ über das Wochenende rasant verbreitet, denn der Saal 

wurde brechend voll. 

Cătălina Ene, die mit den ersten Stunden begann, machte das Beste daraus und mittels szenischen 

Spielen zu Linz und Sibiu wurden alle Anwesenden beschäftigt und die Ideen für Geschichten 

sprudelten plötzlich nur so. Genauso war es interessant zu sehen, wie Rumänen Begriffe wie 

„Linzer Torte“, „Lentos“ und „Voest Alpine“ interpretierten.  

   

Die Werkstatt endete an diesem Tag mit Übungen zum sinnlichen Schreiben und ersten 

individuellen Gesprächen mit den einzelnen Teilnehmern. Dabei kristallisierten sich bereits erste 

Tendenzen heraus, besonders, was die Dualität der Inhalte betraf und den mittelalterlichen 

Charakter Sibius. 
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Dieser Kontrast zu Linz, das als offene, moderne 

Stadt gesehen wird, zeigte sich auch in den ersten 

Entwürfen, was auf eine spannende weitere 

Entwicklung hoffen ließ. Ein weiterer Besuch in der 

Pizzeria Union schloss diesen sehr langen Tag dann 

ab und die mit allen möglichen Medikamenten und 

sonstigen Hilfsmitteln unterdrückte Grippe forderte 

ihren Tribut. 

 

30.10. - Dienstag 

 

Ein Tag zum Schreiben. Während Sibiu von einem 

Wolkenbruch heimgesucht wird, rattern 

Kugelschreiber und Bleistifte im Österreich-

Zentrum über Papier. Die Werkstatt unterteilt sich 

in Schreib- und Theoriephasen. Da alle 

Teilnehmer bereits ihr Thema gefunden haben, 

bekommen sie zwischen den einzelnen 

Schreibphasen Anreize zu detailliertem Schreiben, Figurenentwicklung, erzählter Zeit und 

Erzählzeit. Ebenso werden bereits erste entstehende Stilfragen geklärt, bei einigen Teilnehmern

entwickelt sich nun ihr ganz persönlicher 

Schreibstil. Dabei war von großem Vorteil, 

dass Cătălina Ene entschieden hatte die 

gesamte Werkstatt in Sibiu zu bleiben und 

somit auch den Teilnehmern in 

Übersetzungsfragen aus dem Rumänischen 

behilflich sein konnte. So entstehen neben 

den oben erwähnten Phasen auch solche des  

individuellen und des Schreibens in der Gruppe. Obwohl an diesem Tag wieder neue Teilnehmer 

gekommen sind, um zumindest einen Tag in die Werkstatt hineinzuschnuppern, zeigte sich der 

Kern der Gruppe schon zusammengewachsen und half sich gegenseitig bei der Erstellung der 

eigenen Texte. Je weiter der Nachmittag voranschreitet und zum frühen Abend wird, desto 

ruhiger wird es im Saal und der kreative Prozess ist fast schon mit Händen greifbar. Gegen 21:00 

sind dann viele überrascht, dass es schon vorbei ist und der vorletzte Tag von „UmLinzRum – 

WerkStädteSchreiben“ Vergangenheit. 
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31.10. - Mittwoch 

Der letzte Tag bricht an und bei den 

Teilnehmern ist erste Nervosität zu bemerken. 

Selbst Ðamila, die auf nachdrücklichen Wunsch 

der Teilnehmer eingeschmuggelt wurde, kann 

mit ihrem Streichelfaktor die Aufregung vor der 

abendlichen Präsentation nur ein wenig 

mindern. Auch Karin Gschwandtner aus Linz  

ist mittlerweile eingetroffen und schaut immer wieder bei der Werkstatt vorbei, von den meisten 

jedoch unbemerkt, da sie nur Augen für ihre Figuren, Handlungen, Zeiten haben. An den 

Geschichten wird weiter gefeilt, Figuren und Handlungsstränge perfektioniert. Zusammen mit 

Cătălina Ene und Oskar Terš werden neue Ideen ausgelotet und in die Texte eingebaut, die 

Teilnehmer lesen sich auch gegenseitig ihre Geschichten und Gedichte vor. Da verschwindet Ana 

 

in der Bibliothek Sibius, Mihai und Maria 

trennen sich, Schemen der Macht geistern 

herum, Landler machen sich auf den Weg nach 

Linz und immer wieder erscheint auch Graf 

Dracula. Und Ðamila schläft vor lauter 

spürbarer Konzentration in der Luft ein. 

Um 18:30 muss dann aber abgebrochen werden,

da der Saal für die Präsentation um 19:00 hergerichtet werden muss. Zuvor wird noch bestimmt, 

wer tatsächlich seinen Text lesen wird und 17 Freiwillige, die die Früchte ihrer Arbeit 

präsentieren wollen melden sich. 

Nach fleißigem Tische rücken und Stühle in Formation bringen, finden sich um 19:00 dann über 

50 Leute im nun sehr eng gewordenen Österreich-Zentrum ein, hauptsächlich Studierende der 

hiesigen Universität, die somit ihre Institution zahlreich 

vertreten und für ihre Vorgesetzten in die Bresche 

springen, die leider zu beschäftigt waren um der 

Veranstaltung beiwohnen zu können. Das tut der guten 

Stimmung aber keinen Abbruch und die Texte werden 

mit großer Freude und viel Enthusiasmus vorgetragen. 

Dementsprechend schwer fällt dann auch die Auswahl 

derjenigen aus, die im Dezember nach Linz kommen 

werden, um ihre Texte dort zu präsentieren.  
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Nachdem im demokratischen Modus jeder Teilnehmer seine drei Favoriten in einer geheimen 

Wahl notiert hat, beraten sich Cătălina Ene, Karin Gschwandtner und Oskar Terš, welche drei 

nun nach Linz kommen sollen. Und da es schon schwer genug ist, entscheidet Oskar Terš 

letztlich, das Budget ignorierend, dass die Teilnehmerzahl in Linz verdoppelt werden soll und 

sechs künftige Autoren im Dezember in Wien landen werden. Dieses Ergebnis wird dann auch 

von den Anwesenden begeistert aufgenommen. Trotzdem kann man das eine oder andere 

enttäuschte Gesicht sehen, was insoweit verständlich ist, da viele Texte eine hohe Qualität hatten, 

die Teilnehmerzahl aber leider begrenzt sein musste. 

„UmLinzRum – WerkStädteSchreiben“ klingt dann in der bereits bekannten Pizzeria Union aus, 

mit einer Halloweenparty, Wein auf Kosten des Hauses und Plänen für die Zukunft. 

Fazit 

Wie bereits ein Jahr zuvor in Budweis hat „UmLinzRum – WerkStädteSchreiben“ auch in Sibiu 

wieder eines bestätigt. Dass es nämlich viele engagierte und enthusiastische Menschen gibt, die 

gerne schreiben wollen. Die sich gerne mit neuen Themen beschäftigen, begierig sind zu lernen 

und über den eigenen Tellerrand schauen wollen. Daneben war es wieder verblüffend zu sehen, 

wie viele Menschen außerhalb des deutschsprachigen Raumes Deutsch beherrschen und 

literarische Texte in der für sie fremden Sprache schreiben. 

In Sibiu zeigte sich gerade in dieser Hinsicht eine weite Spannbreite. So gab es unter den 

Teilnehmern welche, die bereits im Kindergarten Deutsch gelernt haben und somit auch Deutsch 

als Muttersprache und Rumänisch als erste Fremdsprache gelernt haben, andererseits solche, die 

erst in der Universität angefangen haben Deutsch zu lernen. Wegen der spezifischen 

Einwohnervermischung in Sibiu, nahmen an der Werkstatt zwar hauptsächlich Rumänen teil, 

aber auch Ungarn, Landler und Siebenbürgersachsen. Leider fand sich niemand aus der 

Romagemeinde, zumindest niemand der sich dazu bekannt hätte. Dieses Problem wurde auch 

während der Werkstatt sichtbar, dass sehr viele Stereotypen weiterhin präsent sind. Dies spiegelt 

sich auch in manchen Texten wieder. 

Die Texte zeigen vor allem ein spezifisches Merkmal. Die Dualität zwischen Linz und Sibiu fand 

in jedem Text Eingang, allerdings nicht so offensichtlich wie bei den Texten aus Budweis. Da 

Budweis auch geografisch näher an Linz liegt, konnte dieses Spezifikum auch als tragendes 

Handlungselement eingebaut werden. In Sibiu hingegen spiegelt es sich in den Personen, in den 

Charakteristiken der Figuren. Das mittelalterliche, labyrinthische Sibiu in dem sich seltsame 

Begebenheiten zutragen und das moderne industrielle Linz, dass als Deus ex machina auftaucht 

und die Handlung in eine neue Richtung lenkt. Die Texte verinnerlichen diese Ansehensweisen 

und bringen sie in teils düsteren, teils heiteren Aussagen zum Ausdruck.  
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Was aber vor allem als Andenken bleibt, waren die Neugier der Teilnehmer und die hohe Zahl 

derselben. Da auf der ganzen Universität Werbung gemacht worden war, kamen jeden Tag neue 

Interessierte vorbei um zu schauen, was hier passiert. In der folgenden Teilnehmerliste konnte 

deshalb nur eine Auswahl getroffen werden. Auch der Zugang zu Literatur und dem Akt des 

Schreibens war in dieser Ausrichtung nicht bekannt und wurde sehr positiv aufgenommen. 

„UmLinzRum – WerkStädteSchreiben“ konnte demnach wieder eine Grenzverschiebung, in 

Thema, Ansichten, Horizonten geben. 
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Teilnehmer 
 
 
 

 
Erika Balázs 

*19.11.1984, Târgu Secuiesc. Studentin. Hobbys: 
Kochen, Lesen, Kinder 

balazseryka18@yahoo.com 
 
 
 
 

 
Ildikó Göther 

*20.02.1987, Târgu Secuiesc. Studentin. Hobbys: 
Tanzen, Singen, Lesen 
ghildi@vipmail.hu 

 

 
Andrea Köber 

*26.10.1987, Sibiu. Studentin. Hobbys: Musik, Reisen, 
TV 

andreakoeber@yahoo.com 
 

 
Ana Lechintan 

*24.02.1987, Sibiu. Studentin. Hobbys: Internet, 
Zeichnen. Lesen 

babyrolergirl@yahoo.com 
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Mihaela Maier 

*02.08.1987, Mediaş. Studentin. Hobbys: Lesen, Kinder 
mihaela_elutza@yahoo.com 

 
 
 

 
Stefania Sofonea 

*03.01.1988, Sibiu. Studentin. Hobbys: Theater, 
Schwimmen, Lesen. 

stefisibro@yahoo.com 
 

 
 

 
Ana-Maria-Alexandra Prişcu 

*06.06.1988, Mediaş. Studentin. Hobbys: Musik, Sport 
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Biografie C ătălina Ene 

 

Cătălina Ene zählt zu den talentiertesten 

Nachwuchsschriftstellerinnen Rumäniens. Seit 1998 werden 

ihre Gedichte und Essays veröffentlicht und von der Kritik 

gefeiert. So ist es auch kein Wunder, das sie viele 

bedeutende Literaturpreise Rumäniens bekommen hat, 

darunter den Juniorpreis für literarische Schöpfung vom 

rumänischen Schriftstellerverband und dem Erziehungs- 

und Forschungsministerium, den 1. Preis für Dichtung der 

Zeitschrift „Cronica“ oder den „Adrian Marino“ – Preis für 

Essays. 

Dank ihrer hervorragenden Deutsch- und Englischkenntnisse ist sie seit 2004 Stiftungsmitglied 

der Rumänisch- Deutschen Kulturgesellschaft Alexandru Ioan Cuza in Ploieşti und 

Vizepräsidentin des „Sagetatorul“-Literatenkreises, dem jüngsten Literatenkreis des rumänischen 

Schriftstellerverbandes. Sie nimmt seit mehreren Jahren an dem Internationalen Nichita Stanescu 

Gedichtefestival in Ploeşti teil und wurde auch hier mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Ihr 

Werk, das gekonnt die Künste vermischt und neu aufbereitet, hat eine neue Zugangsweise im 

Erfassen von Kultur geschaffen. Ihr literarischer Zugang zu Malerei, Musik und Bildhauerei, 

bricht mit den Trennlinien der Künste und verwertet sie auf literarischem Wege, so dass ihre 

Gedichte wie Gemälde oder Skulpturen erscheinen.  



 

 
17 

Evaluationen der Teilnehmer (unredigiert)  
 

• In diesen fünf Tagen habe ich sehr viele interessante Sachen über Hermannstadt, aber 

auch über Linz erfahren. Mir haben alle Unterrichte gefallen. Sie sollen kürzer sein, aber wir 

haben auch viele Pausen gehabt. Alles war so interaktiv. Wir hatten die Möglichkeit zusammen 

mit anderen Schülern zu arbeiten. Vielleicht, als weniger Schüler waren, konnte es besser sein. 

Aber, alles war so nett und es konnte mehr dauern. 

• Es war interessant vielleicht sollte es länger dauern ich meine mehrere Tage, damit wir 

nicht bis 9 Uhr bleiben müssten. Der Raum könnte größer sein. Ansonsten war es schön 

• Es hat einfach Spaß gemacht. Wir haben neue Sachen gelernt. Am Schwierigsten war es 

aber mit den vielen Meinungen die zusammen einen Text bilden sollten. Die Professoren sollten 

ihre Stunden nach diesen Workshops ändern. 

• Ich glaube, dass alles gut war. Nach meiner Meinung müssten wir in einem größeren 

Raum die Stunden haben. Mir gefallen sehr die Theaterstücke, das Akrostychon. Ich danke für 

alles! Auf Wiedersehen! 

• Ich fand alles sehr schön, warum? Weil ich hier sehr vieles gelernt habe. Es war eine 

Übung für unsere Kreativität. Ich hoffe, dass wir noch solche Workshops haben werden. Vielen 

Dank für alles! 

• In diesen Tagen habe ich sehr viel gelernt, neue Menschen kennen gelernt. Alles war ganz 

gut organisiert. Die Pausen waren auch da und es war ganz gut. Oskar und Catalina waren immer 

bereit um uns zu helfen. Viel Spaß weiter und hoffentlich wird noch solch eine Werkstatt 

stattfinden. 

• Die letzten fünf Tage waren für mich sehr interessant. Ich habe sehr viele neue Dinge 

über Linz und über Hermannstadt erfahren. Es war sehr spannend mit anderen Menschen 

zusammen zu denken, zusammen zu arbeiten. Die Organisation war auch sehr gut. Wir hatten 

genug Pausen, Atmosphäre war auch sehr freundlich. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit! Viel 

Spaß! 

• Es war alles super und auch interessant. Die Unterrichtsweise ist sehr originell und ich 

glaube, dass sie beide für unsere Professoren wichtige Muster sind. Ich glaube, dass eure 

Unterrichtsweise auch die Kreativität der Studenten entwickelt. Ich habe nichts dagegen zu sagen. 

• Ich bin mit diesen fünf Tagen sehr zufrieden. Was ich während der Werkstatt 

wahrgenommen habe, hat meine Meinung zum Unterricht im Allgemeinen sehr viel verändert. 

Ich hoffe diese Erfahrung wird mir beim Unterricht auch helfen. Die Methoden die der Leiter 
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und Catalina benutzt haben, verwandelten die Stunden in echtes Vergnügen. Danke für diese 

Gelegenheit euch zu treffen! 

• Diese fünf Tage waren echt schön. Samstag war super. Es war eine gute Idee auf den 

Rathausturm zu gehen. Sonntag war auch schön, mit den Theaterstücken. Ich glaube, dass, wenn 

es so auch auf der Uni wäre, kämen mehr Studenten zu den Vorlesungen. Ab Montag war nicht 

mehr so schön, weil wir zu viele waren, zu viel Lärm. Zur Organisation kann ich nichts sagen, 

alles prima! Pausen waren auch genug. 

• Die Werkstatt hat mir sehr gefallen. Die fünf Tage waren für mich sehr schön. Ich habe 

vieles gelernt, neue Sachen. Ich bedanke mich bei Herr Oskar und Frau Catalina, die sehr nett mit 

uns waren. Hat alles viel Spaß gemacht. Viel Glück weiter!! 

• Diese fünf Tage waren ausgezeichnet. Wir haben viele nützliche Dinge gelernt und viele 

interessante Sachen erfahren. Die Werkstatt hat mir sehr viel geholfen insbesonders, weil ich gern 

schreibe. Vielen Dank. 

• Allgemein war es gut, es war eine neue Erfahrung für mich, ganz etwas anderes als jetzt, 

in einem Wort es hat mir gefallen. Inwieweit wir mit neuen Sachen experimentiert haben, es war 

so wie eine Provokation für mich, die ich gern angenommen habe. Alles war gut organisiert, die 

Atmosphäre war schön, einfach gesagt, war es sehr spannend 

• Die Werkstatt war toll. So sollten alle Kurse gehalten werden. Die Atmosphäre war ok 

und wir hatten viel Spaß. Auch die Pausen waren gut und wir haben vieles gelernt, vieles erfahren 

und das fand ich das beste Ding von allen. Oskar und Catalina sind sehr freundlich und sie haben 

uns viel geholfen und uns viele interessante Dinge beigebracht. Theaterspielen war super und ich 

freue mich, dass ich teilgenommen habe. Danke für alles. 
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Textprobe  
 

Tor der Titanen 

 

“Über Hermannstadt schreiben… Mir, geborener Hermannstädterin, fiel nichts Interessantes ein. 

Doch so kam es, dass ich ihn kennen lernte, ein Schatten in der Dunkelheit, der mir das Licht 

brachte, und nicht nur das. 

 Da ich schnell mit meinem Hermannstadtprojekt fertig werden wollte, entschied ich 

mich, trotz des stürmischen Wetters, zu der Astra Bibliothek zu gehen um nachzuforschen. 

Eigentlich schätze ich es, wenn die Natur uns einen geringen Teil ihrer Macht sehen lässt. Nur 

Blitz und Donner, Wind und Wasser in ihrem apokalyptischen Tanz, können mir den Eindruck 

geben, dass wir nicht alleine sind. 

Die wichtigste Bibliothek Hermannstadts, die ehemalige Nationalbibliothek, ist ein prunkvolles, 

zweistöckiges Gebäude, im viktorianischen Stil errichtet. Aber was einem sofort auffällt, ist das 

gigantische, schwarze Tor, das von zwei Atlassen flankiert wird. Eigentlich sind nicht nur das 

Tor, die Klinke und die Türen des Gebäudes von überdurchschnittlicher Größe, auch die 

Fenster, die Treppen und das aus blass- weißem  

Marmor hergestellte Geländer, scheinen nicht von menschlicher Hand, für menschliche 

Einwohner gemeistert zu sein. 

Ich klopfte an einer mit rotem Samt bedeckten Tür, eigentlich die einzige, deren gewöhnliche 

Größe es mir erlaubte mich hineinzuwagen. Ich betrat ein enges, warmes, schwer beleuchtetes 

Zimmer. 

Im Ofen brannte ein Feuer, dessen Klagelied allein im Stande gewesen wäre einen zu erwärmen. 

In der Luft schwebte sanft ein süßlicher Duft von Kaffee und Honig. 

Der Teppich aus weichselroter Kunstseide knisterte als ich darauf trat, als ob er seine 

Unzufriedenheit über mein Dasein dadurch äußern wollte. In der Mitte des Raumes stand ein 

kleines, rundes Tischchen, das wie aus Eis gemacht aussah und dahin zu schmelzen schien. 

Es war von zwei ernsthaften Sesseln geschützt, die wie zwei mit Blut beschmierte Wachsoldaten 

aussahen. 

Auf einem dieser grotesken Möbelstücke konnte ich eine zierliche Gestalt erblicken. 

Ich vermutete, sie sei die Bibliothekarin und fragte, sobald ich meinen vor Erstaunen gelähmten 

Mund öffnen konnte, nach Quellen für mein Projekt. 

„Über dä Geschichte Hermannstadts haben wär momentan keine alten Bücher mehr, alle 

sänd verliehen.“, meinte sie. 
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Gott, was für eine unsympathische Person! Durch die fensterdicken Brillen schauten zwei 

froschfarbige Froschaugen. Der kleine Mund, mit farblosen, dünnen Lippen stand halboffen. Die 

Zunge konnte ich leider nicht erblicken, doch hoffte ich, dass sie mich nicht mit einer Mücke 

verwechseln würde. Auch wunderte ich mich, ob sie ihre Haare mit Hilfe ihrer Amphibienzunge 

arrangiert hatte: glatt und glänzend. 

„Aber bitte, Sie verstehen nicht! Ich brauche dringend ein Buch über Hermannstadt. Gibt es gar 

nichts, was Sie mir anbieten könnten?“, winselte ich. 

„Näh, gar nächts.“, quakte sie, und eine Weile war es so still, dass man eine herumfliegende 

Mücke hätte hören können. Als ob hier eine Fliege überhaupt überleben könnte. 

„Eigentlich könnten wälche am Dachboden sän. Sä dürfen hängehen und nachschauen, aber äch 

muss Sä einsperren, äch kann das Risiko nächt eingehen, dass Bücher verschwinden“, setzte sie 

nach, indem sie mich mit ihren herrlichen, himmelgrünen Augen anschaute und bezaubernd 

lächelte. 

Sobald wir aus dem merkwürdigen, jedoch süß-gemütlichen Zimmer herauskamen, konnte ich 

zuerst fast nichts mehr erkennen, denn ich war aus dem Licht in die Dunkelheit getreten. 

Ich hörte nur die Schritte der Bibliothekarin, mal nahe, mal entfernt, folgte ihr blind und die kalte 

Luft, in der wahrscheinlich eine Riesenmenge Staub schwebte, machte mich schwindlig. 

Da fand ich mich in einem weiten, frostigen Zimmer wieder, umzingelt von alten Regalen in 

denen Hunderte von Büchern, ähnlich einer Schar von kranken, vom Leben verstümmelten 

Eulen ihren letzten Schlaf genossen. 

Das schwache Licht einer Glühbirne, die wie ein Verurteilter an einem schmutzigen Faden 

erhängt war, hatte nicht mehr die nötige Kraft seiner Natur zu folgen, doch es wurde von seinen 

Göttern, den Blitzen, genährt. 

Aber, wie man kein Licht braucht um die Dunkelheit zu sehen, so brauchten meine Augen auch 

nicht die Krücken der Blitze um ihn zu erkennen. 

Er stand genau in der Mitte des Zimmers: eine hohe, seltsam imponierende Gestalt, der Schatten 

eines Titanen. 

Ich erschrak nicht und obwohl ich ihn erst spät wahrnahm, hatte ich den Eindruck seine 

Anwesenheit von Anfang an gespürt zu haben. Von WELCHEM Anfang die Rede ist, werde ich 

wohl nie wissen... 

„Du interessierst dich also für die Geschichte Hermannstadts, so wie sie in den alten Bücher 

geschildert ist, nicht wahr?“, spürte ich seine Stimme gegen die kalten, nassen Wände prallen. 

„Ja, und Sie sind?“ fragte ich mit erstaunlichem Selbstbewusstsein. 

„Ich arbeite hier“, antwortete er sich mir nähernd, wodurch ich sein Gesicht besser sehen konnte. 

Seine Augen sind schwer beschreibbar, wenn überhaupt. 
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In ihrem schwarzen Spiegel erkannte ich den Willen des Panters sein Opfer zu zerfetzen, doch 

auch die Zuneigung für sein eigenes Fleisch und Blut, das durch das Töten sein Leben behalten 

darf. Aber auch die Angst und Verzweiflung des Rehs, wenn es die heißen Zähne seines Peinigers 

spürt und seine aussichtslose Lage erkennt, sein letzter Ausdruck, seinen Schmerz, konnte ich in 

seinem Blick lesen. 

 Vor ihm fürchtete ich mich nicht. Sein blasses Gesicht, sein schüchternes Lächeln und 

souveräner Blick jagten mir Angst ein, eine Angst, sie könnten im Licht und in der Dunkelheit 

verschwinden. Denn, wenn Licht und Dunkelheit zusammenschmelzen, entsteht das Nichts. 

„Wenn du willst, kann ich dir helfen.“, meinte er. 

„Würden Sie mir bitte etwas Wissenswertes über unsere Stadt erzählen? Zeit um Bücher zu 

suchen habe ich nicht genug.“ 

„Worüber du auch willst.“ 

„Ich muss ein Projekt über Hermannstadt erstellen. Wenn es fundiert ist, wird es einem 

Publikum in der österreichischen Stadt Linz vorgestellt und vielleicht sogar auch publiziert 

werden. Deshalb denke ich, es sollte repräsentative Bauten wie die Lügenbrücke, die 

Ursulinenkirche, die Evangelische Kirche oder den Rathausturm beschreiben. Ich könnte auch 

die Legende des Schusters Hermann, den Begründer der Stadt, erwähnen.“ 

„Über die Kirchen kann ich dir nicht viel berichten.“, sagte er, sich auf einem gigantischen, roten, 

von Staub bedecktem Sessel setzend. “Nur was in den Büchern steht. 

Legenden kenne ich auch keine, nur Begebenheiten.“ 

„Es sind Legenden, weil niemand etwas Konkretes darüber geschrieben oder es mit eigenen 

Augen gesehen hat und es uns erläutern kann, nicht?“, erwiderte ich lachend und setzte mich auf 

einen viel kleineren, runden Stuhl mit drei Beinen, so wie die Menschen im Dorfe sie früher 

hatten. 

Ohne auf meine Erwiderung einzugehen, fuhr er fort: 

„Als Schuster war Hermann sehr begabt, doch niemand hätte von ihm mehr als ein neues Paar 

Stiefel erwartet. Ein ruhiger Mann, der immer schläfrig aussah. Jedes Mal, wenn jemand ihn 

ansprach, hatte man den Eindruck, er sei ein ergrauter Kater, der gerade aufwacht und merkt, 

dass der Ofen, auf dem er ruhte, schon längst erkaltet ist. Deshalb waren alle überrascht, als er 

sich zum Bojar aufmachte, um ihn um ein Stückchen Land zu bitten. Der Bojar meinte spottend, 

er könne Boden bekommen, so weit wie das Leder, das der Schuster bei sich trug, umfassen 

kann. Hermann schnitt das Leder in grashalmdünne Teile und gewann dadurch ein gutes Stück 

Land, auf dem er später diese Stadt gründete.“ 
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„Erstaunlich, und wenn man bedenkt, dass die meisten Hermanns simple Existenz in Frage 

stellen! Woher… Na, diese Geschichte wird den Linzern sicher gut gefallen. Ich glaube, ich sollte 

auch das Thema „Dracula“ behandeln, man soll wissen wer er wirklich war.“ 

„Gut, Ana, ich werde dir Manches über ihn erzählen... 

 

*** 

 

Ana Lechintan 
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