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SELBSTFINDUNGODERSELBSTAUFGABE:DIE DEUTSCHE
MINDERHEITIN DER MOLDAUISCHENSTADTJASSY*
HORST
FASSEL
"Es ist begreiflich,daj3diese hohe Wissenschaftliche
Strebsamkeit,wie sie
in dem MittelpunkteEuropas herrschte, nach allen Richtungen hin, anregend
wirken, und den Geist der Civilisation bis in die entfemtesten Landstriche
unseres Welttheilstragen miisse. Ich glaube daher einer hochansehnlichen
Versammlung nichts Ungehăriges mitzutheilen, wenn icb kurzen Bericht
erstaue, wie sich die allgemeineCivilisationauch an den westlichenUfern des
schwarzenMeeres auszubreiienangefangenhabe wie man dori eifrigst bemuht
sey, an der allgemeinenBewegungzum Besseren, regen Antheil zu nehmen".
Dies sagte im September 1838 Dr. Jakob von Czihak in Freiburg i. Br., als er
der Versamrnlungdeutscher Naturforscherund Ărzte einen Berlclu uber die
Fortschritte der Civilisationin dem FtirstenihumeMoldauI vorlegte.
Jakob von Czihak,geborenim Jahre 1800in Aschaffenburg,gestorbenirn
Jahre 1888 ebendort, war von 1825-1861 in demrumănischen Fiirstentum
Moldau tătig, liber das er in Freiburg berichtete. Dieses Flirstentum lag am
Rande "unseres Welttheils" und war den wenigsten Zuhorern von Czihak
bekannt.
Heute, mehr als hundertflinfzig J ahre spăter, hat sich daran wenig
gcăndert: man weiB liber dic Moldau, weiB liber Rumănien, deren
ăstlichen Teil sie ausmacht, sehr wenig, sieht manvon brutalen
Nationalitătenauseinandersetzungen,
von gequălten Kindem und mi13handelten
Alten ab. Und doch scheint es so, daB man in Rumănlen, in Slidost und
Ostcuropa wie in den dreiBigerJahren des vorigen Jahrhunderts darauf hofft,
"an der allgemeinenBewegungzum Besseren"teilzuhaben,wie dies von Czihak
fonnuliert hat.
---------*AlsEînfjjhrung
indieBuchausstellung
1992inderUniversitătsbibliotbek
VerfaBt.
I Freiburg
i. Er.,Friedrich
Wagner,
1838,bier:S.3.
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Weshalbheute cine Beschâftigungmit den Deutschenin der Moldau,bzw.
in deren Hauptstadt Jassy? Es gab zwar eine deutsche Bevolkerung im
mittelalterlichenFiirstentumMoldau,doch trat diese erst in Erscheinung,als die
deutscheOstsiedlungfast abgeschlossen,als nur noch kleineVerschiebungenim
Siedlungsbildeintraten. Im 14. Jahrhundertsind es SiebenburgerSachsen und
deutsche Siedler aus den polnischen Gebieten, die dafiir sorgen, daf in den
moldauischen Stădten bis zum Ende des 17. Jahrhunderts cine zahlenmabig
bescheidene, durch ihre Ruhrigkeit aber bemerkenswerte deutsche
Minderheitengrupperegistriert werden kann. In der ersten Hauptstadt der
Moldau, in Molde-Baia, im Weinbauort Kotnar, in der spâteren
LandeshauptstadtSuczawa, in der Bischofstadt Roman spielte das deutsche
Elementim spăten Mittelalterund in der fruhen Neuzeiteine recht groâe Rolle,
uber die Hugo Weczerkaeine grundlegendeUntersuchungvorgelegthat 2. Mit
dem Niedergangvon Baia und Kotnar, die zu Dorfern herabsankenund es bis
heutegeblieben sind, geht der Schwunddes DeutschtumseinhervMannigfache
Grunde sind fiir dieses allmahliche Verschwinden einer deutschen
Stadtbevolkerunganzufuhren:der haufige Thronwechsel,bei ţNf;khemimmcr
wicder die "Fremdcn"als StindenbockherhaltcnmuBten,imd ZI.!den Fremdcn
gehortenauch die Deutschen;clieReduzierungdcr Bedcutungder Handelswege,
dic aus Polen ans SchwarzeMecr ftihrten3,die Refonnation, aie eine Distanz
zwischendcn katholischverblcibendenMoldaudeutschenund dell Siebenbtirger
Sachscn veranlal3te.Auf jeden Fall gab es im ] 8. Jahrhundertkeinc deutsche
Stadtbevolkerungim FtirstentumMoldau mehr, auf .demLand haUees nic eine
nennenswcrtedeutscheGrupp.egegeben.
lm 18. und im 19. Jahrhundertist die Bedeutungdes FiirstentumsMoldau
noch stărker zuruckgcgangen.Wenn es im 15. Jahrhundcrt,als das Ftirstentum
zwischen den GroBmăchtenUngam, Polen und dem Osmanischen Rcich
lavierte, noch eine gcwissc Unabhăngigkeit gab, dann wurde im 16. dic
Ahhăngigkeitvon der Pforle bedruckend,und nach dem 17. Jahrhundert,als der
Abbau ttirkischcr Vonnachtstellungenin Siidosteuropaeinsetzte, wurde clic
Moldau Durchzugsgebietin den verschiedenenTi.irk:enkriegen
und Zankapfel
der neuen Potenlaten in RuBland und Osterreich. Beide bt)dienten sich:
OsterreiGhim Jahre 1775,als es den nordlichenTeil1derMoldauin Besitz nahm
und hier das KronlartdBukowina schuf, das Zarenrcichim Jahrc. 1812, als es
den ostlichen Tei1 der· Moldau als Bessarabicn unter seine Fittiche nahm.
Sowohl in der Bukowinaals auch im siidlichenTeil von Bessarabien begann
--------2Das mittelalterliche
und fn'ihneuzeilliche
Deutschtum
iin FiirslentumMoldau,
MUnchen,
R. Oldenbqurg,
1960,Buchreihe
der SOdostdeutschen
Historischen
Kommission,
Bd.4.
3 SiehedazuH.Weczcrka,
a.a.O.,
Kap.1,IIIundIV.
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eine gezielte Besiedlungmit Deutschen.In der Restmoldauwaren davon nur
ferne Auswirkungenbernerkbar.Vor allem aus der Bukowina gab es immer
wieder kleine und kleinste Zusiedlungen,meist in die moldauischen Stadte,
bevorzugtin die LandeshauptstadtJassy.
Nach dem Frieden von Adrianopel (1829) verstarkte sich in den
rumănischenFurstentttrnernMoldau und Walacheidie Tendenz der Anlehnung
an Mittel- und Westeuropa, was zur Ubernahrne von franzosischen und
deutschen Kulturmodellen fuhren konnte, aber auch zu einer gezielten
Einsiedlung einer handwerklich oder akademisch spezialisierten
Bildungsschicht.
Wenn in Jahre 1461 die Bevolkerungvon Baia 1140 Einwohnererreicht
hatte, von denen 240 Sachsen und Ungarn waren, wenn in Kotnar 494 der
insgesamt 994 Einwohner Siebenburger Sachsen und Ungarn waren (eine
genaue ethnischeZuweisungist nicht moglich, da der Berichterstatter,Bischof
Petrus Deodatus, nur die Konfessionder jeweiligen Gruppen angibt4, wenn in
der damaligen Landeshauptstadt Suczawa von 4.650 Einwohnern 50
SiebenburgerSachenwaren, so entsprichtdies - im Verhăltnis- den Zahlen im
19. Jahrhundertund spater, Bei der Volkszahlungdes Jahres 1930 wurden fur
das Komitat Jassy 1.177 Deutsche ermittelt, das waren 0,4% der
Gesamtbevolkerung;da auf dem Land weiterhin keine nennenswertedeutsche
Bevolkerunglebte, kann man davon ausgehen,daf 1930 ca. 1.000 Deutsche in
Jassy lebten, was bei 90.000 Stadtbewohnernein geringerAnteil ist 5.
Im 19. Jahrhundertist bekannt, daB die hochste Schulerzahl,welche die
deutsche evangelischeSchule von Jassy aufwies, im Jahre1894 91 erreichte.
Selbst wenn es sich durchwegsum Einzelkindergehande1thatte und noch ein
Prozentsatzvon kinderlosenFamilienhinzugerechnetwUrde,wăre die Zahl der
evangclischenDeutschen nicht hOher als 300 gewesen. Bei den Katholiken,
deren Kirche im Jabre 1865 emeuert und ausgebaut wurde, kann von einer
groBerenZahl von Glăubigenausgegangenwerden,doch ist es wahrscheinlich,
daB die meisten dieser GIăubigenaus den katholischenGebietcn der Moldau
stanuncn, die von Ungam und Tschangosbewohnt wurden; cs hat in Jassy nic
eine katholischcdeutsche Schu1egegeben, was ein Indiz dafilr sein kann,·daB
dic Zahl der katholischen Deutschen nicht sehr groB gewesen ist. Bei einer
Einwohnerzahl von ca. 25.-30.000 Einwohnern ist von 400--500 deutschen
Stadtbewohnernauszugehen.
4 SiehedazuH.Weczerka,
S. 125.
5EineUnterscheidung
der Ethnieist bei den Konfessionen
nichtmoglich;bei den
Katholiken
ist zwarbekannt,daBUngarnundDeutschein der Moldauanzutreffen
waren.
WelchenAnteiljede der Gruppenaufweisen
konnte,ist bei den Angabenclerpăpstlichen
Missionare
undderBiscMfe
nichtl1loglich.
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Jetzt kann die eingangs gestellte Frage wiederholtwerden: weshalb dann
die Beschăftigungmit einer Gruppe,deren zahlenmăbigeStarke wedermit den
Buchenlanddeutschea,noch mit den Bessarabieudeutschenverglichen werden
kann, die jeweils knapp 100000 erreichten, als 1940 die Umsiedlung in den
Warthegau begann? Zunâchst bietet eine Kleinstgruppe die Moglichkeit,
Schwierigkeitenader Chancen einer gruppeneigenenOrganisationzu bestimmen. Sodann ist ein Vergleich zwischen der Zahl der Gruppenmitgliederund
ihrer sozialen Relevanz in einemanderssprachigen Umfeld moglich, Und
schlieBlichist die Kleinstgruppeheute nicht nur in der Moldau, wo sich 160
Mitglieder seit 1990 zum neugeschaffenenDeutschen Forum bekennen (die
Stadtbevolkerung heute: 300.000 Einwohner), sondem ebenso in
Bessarabien/Moldawien,in der Sowjetunion,aber bald auch in elen ehemals
gr9Beren Ballungsrăumen deutscher Siedler in Siidosteuropa zur
Haupterscheinungsformder deutschenMinder-heitenexistenzin diesem Raum
geworden. Ob claun die Entwicklungender deutschen Gruppe Jassy fur
andere heutige deutsche MinderheitengruppenModelle bereitstellen, ist nicht
Thema dieser Ausfuhrungen,Die AktualitătkleinsterMinderheitengruppen,die
dennoch ihr Recht auf eine politische und kulturelle Gruppenindividualităt
einfordern,ist gegeben.
In der Folge werdenwir versuchen,darzustellen:
1. Wie sich die deutscheMinderheitin der StadtJassy entwickelthat,
2. WelcheFormen einer sozialenund kulturellenGruppenbildunggewăhlt
wurden,
3. Welches die BeziehungenzuanderenGruppenwaren,bzw,welches der
Stel1enwertder Deutschenim Leben der sich entwickelndenStadt Jassy war.
1. Die ersten gezielten Anwerbungen von Deutscen gingen von der
moldauischen Oberschicht aus und betrafen zunăchst einige Beruf<;gruppen:
Lehrerwurden seit dem Ende des 18. .Tahrhunderts
gesucht.Die Bojarenfamilie
Conachi stellte 1778 cinen "Vilineamţul"(Willi, den Deutschen)<lIsHauslehrer
ein. Andere Bojaren folgten dem Beispiel, so daB im Jahre 1826 sogar dn
Roman von Julius von VoftsÎch mit dem Schicksaldues aus HaUestammenden
deutschenLehrersin der Moldaubeschaftigt6.
Ebenfalls gesucht wurden sehr friih Juristen. Der IKronstădterChristian
Flechtenmacher (1785-1843) kam im Jahre 1813 nach Jassy, wo er die
Ausarbeitungdnes neuen Gesetzbuchesilbemahm,in den dreiBigerJahren an
der Michaelsakademie unterrichtete, die Herausgabe dner juristischen
Fachzeitschriftplante. Sein Sohn Alexander wurde der erste Komponist, der
rumănischeSingspie1eund Opem komponierte.
6 JuliusvonYoB,Begebenheiten
einesjungenTheologen
inderMoldau,
Halle,1826.
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Verstăndlichwar das fruhe Interesse an Ărzten und Apothekern, Dafur
sorgten schon die haufigen Kriege, auch die von diesen hinterlassenen
Zerstorungenund die Epidemien,die cine Folge von Truppenmassierungenund
von nicht mehr durchfîihrbarenhygienischenMaBnahmenwăhrend und nach
den kriegerischenAuseinandersetzungenwaren.DaBes in den Jahren 1828 und
1829 eine Pestepidemiegab, 1830 eine Choleraseuche,hat die Beschăftigung
auslăndischerĂrzţe sicherlich..gefordert,Jakob von Czihak ist - aus familiaren
Grtinden - schonim Jahre 1825 in Jassy ansăssig geworden, andere
Fachkollegenkamen in den năchstenzwei Jahrzehnten.
Als das Furstentum und seine Haupstadt aufgrund des sogenannten
"OrganischenReglements",das die BeseitigunganachronischerSozialstrukturen
forderte (nach 1831-1832)sich zu ReformenentschloB,waren es immer wieder
Baumeister und Architekten.vdie ebenso ins Land gebracht wurden wie
Handwerker,die an den Umgestaltungenmitwirkenkonnten.
Schlieâlich,nicht zuletzt,aber doch spăter als clicpraktischenBerufe, sind
die Kunstler ins Land gerufen worden. Vor allem die Musiker, Maler und
Graphiker spielten in Jassy eine Rolle, wăhrend verstăndlicherweisedeutsche
Schriftstellerkaum cine Chancebesaâen,sich hier durchzusctzen.
Wir haben damit zunăchst die Berufsgruppengcnannt, die bevorzugt
deutscheFachleuteansprachen,als in den dreiBigerJahren des 19. Jahrhundcrts
eine Modemisierungder moldauischenGesellschaftauf dem Progratmnstand.
Kennzeichnendftir· die Notwendigkeit, Ortsfrernde zu suchen und zu
verwenden,typisch fUrdie ersten Ansatzeist es, daB vide der Wahlmoldauerdaruntcr auch Deutscne - zunăchst sowohl auI' ihrem Fachgebiet,itls auch in
andercnBerufen,das heiBtvidseitig und durch Zusatzbe1astungcn,
Verwendung
fanden.
Christian Flechtenmacherwurde als Jurist gebraucht, aIs Deutsch1ehrcr,
der die Literaturstundenan der Michaelsakademieabhielt, als Joumalist; nur
privat konnte er seiner Vorliebe fiir Dichtung, seine cigencn V(rsversuche,
untcmehmen. Ăhn1ich erging cs dem rumănischen Dcutschlcnrer Samuil
Botezatu (1790-1856), der als erster 1830 in eîner Staatsschuk
Deutschunterrichterteilte, dann 1834 Direktor der ersten Mădchcnschulc in
Jassy war, als Joumalîst dnen Teil seines Einkol1unenserwarb, als Obersetzer
dcm Rumănischen Nationaltheater diente und in der Politik
wie auch
Flechtemnacher- zu einem bescheidenenAmt und Rang kam.
zweiten
HăIfte des 19. Jahrhundertsnimmt die Vielfalt der ausgetibten
ah,
dafiir scheint jedoch das Einkommen,z. R der Lehrer, so gering gewesen zu
sein, daB sic in der Mehrzahl der FălIe an 3-4 verschiedenen Schu1en
unlerrichtetcn7.
7 Siehedazu:TraianBraluşi germollislica
ieşearul,
la>i,Universitatsver!ag,
1981
>
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Wenn wir die Leistungender einzelnenBerufsgruppenbetrachten,so fâllt
zunăchst die Bedeutung der Ărzte auf, vielleicht auch deshalb, weil dieser
Gruppe in der Lokalgeschichtemehr Aufmerksamkeitgeschenktwurde. Jakob
von Czihak wurdeim Jahre 1830- gemeinsammit dern RumănenMihai ZottaclerBegriindereines "medizinischenLesevereins",aus dem drei Jahre spăter die
erste wissenschaftlicheVereinigungdes Furstentums,die Gesellschaftder Ârzte
und Naturforscherhervorging,dic:::
heute noch besteht. Bis zum Jahre 1853, als
Czlhak aus der Gesellschaft austrat, war deren nationale und internationale
Bedeutung betrăchtlich. Nicht nur, da6 Personlichkeitenwie Alexander von
Humboldt, Jakob von Berzeliusder Gesellschaftangehorten,daâ von Moskau
bis Kairo, von Paris bis StockholmVerbindungenzu Pachkollegenangeknupft
wurden;die Jassyer wissenschaftlicheVereinigungsorgte auch dafiir: 1. daBdie
Bodenschâtze des Furstentums erforscht, 2. die Fauna und Flora registriert
wurden, 3. daf eine grundlich fundierteBeschăftigungmit der Landwirtschaft
stattfand, daB die neuesten medizinischenErkenntnisseauch umgehend den
Weg in die ferne Moldau fanden.Durch das 1834geschaffenel1aturhistorische
Museum, durch die Bibliothekder Gesellschaft,die immer ansehnlicherwurde
und zunăchst eine offentliche Bibliothek ersetzte, durch die mehrfachen
Versuche, cine eigene Publikation herauszugeben, die 1886 endlich dazu
fuhrten, dab eine Zeitschrift als Langzeitperiodikumzustandekam, war die
Gesellschaftder Ărzte und.Naturforscherein wichtigerFaktor clerDurchsetzung
einer modernen theoretischenund angewandtenWissenschaft,ein Kontinuum
gesellschaftlicherRegenerierung.DaBnach 1853 die bis dahin dorninierenden
deutschcfi Ărzte nach und nach beseitigt wurden, da6 die intemationalen
Beziehungcn tcilwcisc gekappt wurdcn. ist eine zwar symptomatische
Entwicklung,die jedoch zu verhindemgewesen ware.Mit Ludwig Russ d. J.
und Emil Rieglcr standcn am Ende des 19. Jahrhundertszwei Moldaudeutsche
an der Spitze der Gesellschaft,dic damals jedoch schon zu einer exklusiven
Fachvertretungder Ărzteschaftgewordenwar undderen gesamlgesellschaftliche
Bedeutung- wic heute auch - minimaHsiertwordenwar.
Die Tatigkeit der Gesellschaftwar auch damit verbundengewesen, daB
immer mehr deutsche ĂJlte von der Moldau gehort hatten und sich hier
nicderlicBcn.Wenn Jakob von Czihak vor aUem das gt(samteHei1wesenauf
solide Grundlagengestellt hatte, das mit der Armee zu' tun hatte g, dann war
Ludwig Russ d. Ă. (1816-1888) der erste namhafte Chirurg in der Moldau.
Seine Kontaktemit seinemStudienortWien bliebcnerhalten:1873erhielt er bei
8 HorstFassel,DieGesellschaft
der ĂrzteundNaturforscher
in Jassy:Vorhaben
und
LeistUl'!,
in:Beitriige
deulschen
Kultur,
IIIĂrztefamilie
(1986),Nr.1,
S.30-38.
llorst
Fassel,zur
Dem
Lebendienen:
Die
Russ
undihreTiitigkeit
in Jassy,in
SUdostdeutsche
Vierteljahresblătter,
37(1988),
Nr.2,S. 131-134.
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der Wiener We1tausstellungfur .seine "Steinesammlung"
10eine Goldmedaille,
und der betiihmteWiener ChirurgNothnagelverwies viele seiner Patienten an
den in Jassy residierenden Russ. Der erste kompetenteFacharzt fur innere
Medizin, seit 1880 Leiter der ersten landeseigenenKlinik fur Innere Medizin,
war Ludwig Russ d. J. (1854-1911),der in Wien studiert hatte und in Jassy an
der MedizinischenFakultătals ProfessorAnsehengenoB.Sein Freund, der erste
Physiologe der Jassyer Fakultăt, Emil Riegler (1854-1929), warals Mitglied
Berliner und Wiener wissenschaftlicherVereine in deren Fachzeitschriften
haufig durch Referateund Mitteilungenvertreten.
DieTătigkeit dieser deutschen Ărzte in der Moldau ist von ihren
rumânischen Fachkollegen gewurdigt, in den Abrissen zur Geschichte der
Medizin in der Moldau auch zutreffendgewtirdigtworden. Das schlieBtweder
aus, daB Czihak, im Jahre 1855 auch der Siebenburger Daniel Roth
(1801-1859), aus der Gesellschaftfur Ărzte undNaturforscher hinausgeekelt
wurden, daB die Zweisprachigkeitder fruhen Statuten der Gesellschaft nach
1853 durch Einsprachigkeitersetzt wurde, Auch waren Familien wie die der
Russ oder der Rieglerspătestensin der zweitenGenerationrumanisiert,was das
Beibehaltendes Deutschenals eine Familiensprachemit befristeterDauer nicht
ausschloB.
Bei den Stadtarchitektengab es, ebenso wiebei den Ărzten, eine starke
VorherrschaftdeutscherFachleute.Neben Karl Kugler, der aus der Bukowina
stammte,waren dies M. Nitschmann(der im Jahre 1865 diekatholische Kirche
umbaute) und A. Freywald. Da die Kompetenzeneines Stadtarchitektenrecht
bescheiden waren, konnten die Versuche dieser Fachleute, die brientalischkontrastreicheStadt zu systematisierennur sehr zogerlichWirkungzeigen. Der
Versuch,Jassy nach 1843nach VorschlăgenvonDr. Vorherr aus Munchen mit
Hilfe der "Sonnenbau"-Lehrezu modemisieren,kamen liber einen Vorschlag
nicht hinau!>.Karl Kugler (1814--'1892),
liber den mehr bekannt ist, versuchtein
den sechzigerJahren des 19. Jahrhunderts- oft vergeblich- durch Eingabenan
den Stadtrat, wirksame SanierungsmaBnahmen
einzuleiten. Erkennbar hleiben
dic Einzelauftrăgean Kuglcr, der am Umbau des Spiridon-Hospitals,bei der
Errichtung der Kaseme im Stadtteil Copou, bei verschiedenen Priva.tvillen
verantwortHchzeichnete.Allerdings ist dies in den bisherigen Versuchen zur
Stadtgeschichteebenso wenig vermerkt wie dic Lcistungen von Nitsd:nnann
oder Freywald.
Dic Berufsgruppedcr Lehrer wurde zunăchst, wie schon erwrumt, von
unterschiedIichenFachrichtungenmituntersttitzt:der Jurist Flechtenmacherwar
l.ehrer, der Arzl von .Czihak unterrichtete an der FlirstenakademieNalur10SichcAlll1l.
9,S: 132-133.
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wissenschaftenund ist der Verfasser des ersten rumănischenLehrbuchs fur
Naturkunde.11.Spaterwar die Fachk:ompetenz
der Lehrer strengergeregelt,.die
Mehrfacherreprăsentanten,die Vielberufler nahmen ab. Im Falle des
Deutschunterrichtszeichnen sich zwei Gruppenab: a. die der Privatschule,b.
die der Staatsschulen.Privatschulen konnten bis 1868 den Premdsprachenunterricht cbesonders stark betonen, So gab es -- neben franzosischen,
rumânischenund jiddischen Pensionaten- auch deutschePensionate in Jassy.
Die bekanntestenwaren die von.Meissner und Humpe112•In beiden wurden
meist rumariische Schulerinnen und Schuler unterrichtet, die Deutsch und
Franzosischerlemensollten.Die Sohne von Josef und MagdalenaMeissner,um
ein Beispiel.zunennen,besuchtendie Schuleund studiertenin Osterrcichund in
Deutschland! Fur sic und andere war das Bildungsangebotder Pensionate
wahrscheinlichnicht zufriedenstellend.
In den Staatschu1enwurde in. Jassy scit 1830 Deutsch als Schulfaeh
eingefuhrtund zum Teil betrâchtlichausgebaut.NebenDeutschenunterrichteten
dabei zahlreicheRumănen- etwa Samuil Botezatu oder Zaharia Kolumb13aus der Bukowina und aus dem Banat. Die Deutschlehrer deutscher
Abstammung spie1ten mitunter eine nicht zu unterschătzendeRolle in der
Jassyer Gesellschaft,aber - wie dies von ConstantinMeissner (1854-1942) im
Jahre 1913 drastisch forrrţuliertW\lrde- nicht weil sie, sondem obwohl sie
Lehrer, bzw. Deutschlehrerwaren14.MeissnermuBtees wissen, denn erhatte
im Jahre 1892 damit begonnen, nach preuBischemVorbiM das rumănische
Volksschulwesenzu reformieren,war 1899 der erste Verfasser einer Methode
fUrden Deutschunterricht,der ein Lehrerhandbuchbeigegebenwar, aber als er
im Jahre 1910 die politische Biihue betreten wollte, wurde.er abgewăhlt,weil
manihm vorwarf, da.Ber als Deutscher keine patriotischenGefUhlebesitzen
konne. Der Umstand, daB bis heute nur die rumănischenArbciten Meissners
bekanut sind, daBdie Lehrcrbildungsanstalt,dic von 1933-1942 seincn Nanen
trug, dics bis heute nicht wiederholthat und daB man seine Verdienste bt.:m
Aufbaudes Volksschulwesensoft einem anderenzuschreibt,ist symptomatisch.
Auch dem ersten LehrstuhlinhaberfUrGennanistik,dem SiebenbtirgcrRumănen
Traian Bratu (1875-1940),wurdedas Lebennicht immer leichtgemacht,aber er
konnte immerhin Rektor und Parlamentsprăsidentwerden, eine s07iale und
politische Anerkennung,die Karl Kurt Klein (1897-·1971)versagt blieb, der in
der Zwischenkriegszeitvon 1923-1939in Jassy Hitigwar, von 1932-'-1937daftir
1J J. Czihak,Istorienaturală(Nalurgeschichte),
Esi:Tip.Albinei,
1837.
12Dazu:HorstFassel,DerDeutschunterricht
in JassYl'on1830bis 1918,Tlibingen,
1993,S. 10ff.
13Dazu:TraianBraluşi germanistica
ieşeană,
Iaşi,UniversWitsvcrlag,
1981,S. 71-75.
14Bei:HorslFassd,Constantin
A1eisslIer
(1854-1942)
- einrumănischer
Pâdagoge
und
l'n/itiker,in "Slidostdcutschcs
Archiv",
XXVlIIlXX
(198511986),
S. 87-103.
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sorgte, daB die Universitatsbibliothek nach dem Vorbild der Kieler
Weltwirtschaftsbibliothek
europăischenZuschnitterhielt uneider Iandesweitder
bekanntesteGermanistin Rumănienwar.
Man konnte die sumrnierende Leistungsschau nach Berufsgruppen
Iortsetzcn.Es wurdenimmer noch Luckenin der Darstellungbleiben, da in den
seltenen stadthistorischenDarstellungen auf die Leistung von Minderheiten,
demnachauch der Deutschen,fast nie eingegangenwird, so daBVorarbeitcndas
AusmaBdes Erreichtenerst erhellenkonnten.
Am wenigstenerforschtist die Wirtschaftsgeschichtevon Jassy. Wenn in
einem rumănischen Reisefuhrer noch im Jahre 1938 zu: lesen war, daB die
Zukunft der Stadt in die Schiffbarmachungdes Bahlui-Flusses und in die
Tătigkeit der ArrnenierHoffnungensetze15,dann ist zurnindestangesprochen,
daB eine Minderheitengruppe,die es heute nicht mehr gibt, die der Armenier,
eineentscheidende Rolle fur die okonom1scheEntwicklungderStadt gespielt
hat. Wie groBdie Bedeutungvon Hande1und Gcwerbeinsgesamt war, hat clic
Lokalhistorikr wenigerinteressiert:bekanntist bloB,daBdie Handwerkermeist
Deutsche oder Juden warcn. Wenige Belege daftir, daB deutsche Schuster,
SchneiderlInd Băckerin Jassy nicht unwichtigwaren,sind vorhanden.
In der regionalenErinnerungsind die Kiinstlerbesser aufbewahrtworden.
Das hăngt viclleichtdamit zusammen,daB in Jassy 1816 dieerste rumănische
Theaterauffiihrungstattfand, dHBhicr ] 840 ein NationaltheatcrerOffnetwurde,
daB man die moldauischeHauptstadtauch nach 1862 als die Landcshauptstadt
der vereinigtenFiirstentUmernach BiJkarestverlegtwordenwar,'als Mittelpunkt
einer rumănischen Nationalkultur betmhtete. Wenn hier seit 1860 die erste
rumănische Universităt funktionierte, scit 1864 das erste Konservatorium
anzutreffenwar, so wird der Eindruckdner run'!ănischenKulturhauptstadtnoch
bis weit ins iwanzigsteJahrhunde!/bestătigt.
In einer solchen giinstigen AtmosphărefUr dic Entwicklung der I(Unste
kann es niemanden verwundern,wenn neben Italienernin Malerei und Musik
die Deutschentonangebendwaren. AlexanderFlechtenmaeher(1823-1898) hat
die ersten rumănischenSingspiele und Opern komponiert, war 1859 auch der
Verfasser der Vereinigungshymne, die heute noch gesungen wird. Die
MusikerfamilieCaudel1ahat das Musiklebender Stadt betrăchtlichbeeinf1uBt:
Franz Caudella (1812-,1868)hat sich dabei als Komponist und Kapelhneister
des Fiirsten hervorgetan, sein Sohn Eduard (1841-1924) war Lhrer, dann
Direktor des Konservatoriums, der Begriinder des ersten stădtÎschen
Symphonieorchesters.Als Geiger genoB er intemationales Anseht:lî, das auf
seine Studienzeit in Berlin und Paris zuriickgeht;als Entdecker des jungen
George Enescu, des rumănischen Nationalmusikers,hat er etwas fUr seim:
15Ghidal României,
Bukarest,
1938.

230

HORST
FASSEL

Geburtsheimat getan, Caudella hat einige Opern mit rumănischem Sujet
komponiert16.
Bei den bildenden Kunsten sind die Maler und Graphiker.Joseph Adler
(17881858) und Georg Schiller(18241880), im.zwanzigstenJahrhundertOtto
Briese (1889-r-1964) besonders hervorzuheben, Adler hat die moldauische
Historienmalereian cler Furstenakademiein den dreibiger Jahren gelehrt und
durch seine Bilder nach Ideen des SchulreformersGheorghe.Asachiauch belegt,
Georg Schiller, cler aus der Bukowina stammte, war Kustode der Jassyer
Pinakothek undder erste Organisator von Bilderausstellungenin Rumănien.
Ono Briese gilt als der Begrunderger moldauischenLandschaftsmalerei;vor
allem seine Gemăldemit Klosternund ihrem Umfeldsind landesweitbekannt.
Wenn man den Psychologenund PhilologenEduard Gruber (l8611896)
erwahnt; cler 1892 mit seinen Forschungen zum "Farbenklang" in London
Aufsehenerregte,weanman-den SchriftstellerWilhelmvon Kotzebueerwahnt,
clersiebzehnJahre lang in Jassylebte oder die 'Zweisprachendichterin
Mathilde
Kugler-Poni(l8511931), in deren Haus am Ende des 19. Jahrhundertsein allerdings rumâaischer - Literaturkreissich zusammenfand,dann wird wie
bisher auch"- der Eindruck zahIreicherEinzelleistungenbestătigt,aber auch die
Vermutu8g berechtigt sein, daB diese Einzellcistungen in keine
Gruppenselbstdarstellung
passen.
2. Miiglichkeiteneiner organisierten Gruppenexistenz,'
Wie oft in Stidosteuropa wăre auch in Jassy die Gleichung
Konfession= Nation anwendbargewesen.Im Falle der Katholikenergăbe sich
aUeI'dings, daB zwei ethnische Gruppen - Ungam und Deutsche zusruTUnentrăfen.
WelcheRolle die katholische,bzw. die evangelischeKirche in
Jassy gespielt haben, um sich fUr cine BewuBtseinsbildungbei den jweiligen
GUiubigtn,bei den Minderheitengruppenin Szene zu setzen, isi. bisher nicht
unlersuchtworden.
ImFalle der katholischenKirche, deren Auftretenin der Moldau.bis ins
13. Jahrhundert zutiickreicht, ist cine Aussage des Jesuitenpaters Manicelli
symptomatisch,derin denachtziger Jahren des 16. Jahrhundertsdie Moldau
bereistcund in Jassy feststellte: "dorI warenfast .alte KafllOlîken,von denen es
in den beiden FiirstentiimernMoldau und Walacheinoch vor wenigen Jahren
eine grafle Anzahl gegeben hatte, aus Mangel ankatholischen Priestem zum
griechischen(orthodoxen)Glauben ubergetreten,um nicht ohne Gottesdienstzu
bleiben". Dic k'atholischc'Kirche findet der Pater "von lutherischen Dienem
16IonelMaftei,Personalităţi
ieşene.Omagiu,
Iaşi,Comitetul
de cultură,1972,Bd.1,
S. 137·139;EduardCaudella,
Cronicidintrecut,Bucureşti:
Ed.muzicală,
1975.
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(Pfarrern] verweltlicht,welcheoft durch die Tătigkeit.von Handwerkem,meist
lutherischeDeutseheundUngarn, dorthin kamen"17.
Im 19. Jahrhundertist der Ausbau der katholischenKirche ein Indiz fur
deren Stărkung,Weder fruher noch jetzt wurde jedoch an die Eroffnung einer
Schule gedacht. Dies geschah auch im 20. Jahrhundertkeineswegs,und wenn
inzwischenin der Moldau - noch unter kommunistischerHerrschaft- die Zahl
der Katholikenauf liber eine halbe Million angestiegenist, so hat dies nicht zu
der Fărderung der rnehrheitlichenUngarn oder Tschangosoder der Deutschen
gefuhrt,d, i. zu keinen Minderheitensehulen. Die Kinder wohlhabender
katholischer Eltem wurden in die Bukowina oder nach Wien in die Schule
geschickt,wie dies bei den FamilienRuss, Meissner,Rieglerder Fall war.
Die evangelischeKirchengemeindegabes, wie gesehen, seit dern Ende
des 16. Jahrhunderts,
In seinen "Beitrăgenzur Geschichtedes Protestantismusin der Moldau"18
belegt Karl Kurt Klein evangelischeStadtpfarrervon Jassy seit dem Jahre 1776.
Erst in der zweitenHălftedes 19.Jahrhundertsgibt es eine evangeliseh-deulsche
Schule in Jassy, dic bei Inspektionen rumaniseher Schulleute meist besser
abschnitt als andere nichtstaatliche Schuleinrichtungen19. Die evangelische
Gemeinde von Jassy stand, wie dies auch ihr .Jahrbuehausweist, unter dem
Patronat des deutsehenKaisersund des BerlinerKirehenrats.Dies blieb bis zum
Jahr 1920 so, als Jassy der evangelischenLandeskireheA. B. von Siebenblirgen
unterstellt wurde. Das Berliner Patronat hattc eine unmittelbare Folge: dic
Pfarrcr und Lehrer wurdenaus PreuBcnnach Jassy delegiert,wo sir meist nieht
sehr lange auszuharren hattcn. Dies gilt fUr August Reihhold Koch
(1880-1885), fur P. A. Hagen (1886-1888) oder fUr Lehrer LOhmeyer
(1889-1892)20. Ais Rumi:inienim Jahre 1916 den Mittelrnăchtenden Krieg
erklărte, wurden die deutsche Schule und die Kirehe geschlossen.Nach 1918
versuchteKarl Kurt Klein, von 1923-1930Stadtpfarrerund Gennanist in Jassy,
die Sehule wieder zu eroffnen, was nicht gelang. DafUr gab es in der
Zwischenkriegszeitzum erstenmal den Versuch, durch Vortragsreihen,durch
Musikabende und durch TheaterauffUhrungenein GruppenbewuBtscinzu
schaffen und zu festigen. Da die evangelisch-deutscheGemeinsehaftjedoch
schon so stark geschrumpft.war, daB die Schule crst 1934 wicdcr in Betrieb
genommenwerdenkonnte, waren diese BemUhungendn Untcmehmen,das zu
spăt begonnenwurde.
17Nach:HugoWeczerka:a.
a. O.S. 188.
. 18Bukarest,
1924u. 1926,I-II.
19Siehedazu:Fonddeinspecrie
şcolară,1852-1965,
Staatsarchiv
Jassy.
20Dazu:"Jahresbericht
der[...] deutsch-evangelischen
Gemeinde
inJassy",1880-1905.
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13s ist' deshalb verstandlich,daB in Jassy weder durch dic katholische
Kirche noch durch die evangelischeKirche ein Gemcinschaftsbewubtseinmit
ethnischemSchwerpunktgefordertoder erreichtwurde,
Im politischen Leben der moldauischen Hauptstadt spielten Deutsche
keine oder cine untergeordneteRolle. Ein polnischer Faktor, dom rumănische
HistorikerBeachtungschenkten,waren die KonsulateOsterreichsund Preubens
(spăter:Deutschlands),die in.Jassy tătig waren..DaBein russischerKonsul mehr
Machtbefugnissebesaâ und, da z. B.. im Falle von Cari von Kotzebue ein
russischerKonsul deutscherAbstammungwar, hătte von dieser Seite aus etwas
fur die Deutschenin der Stadt getan werden konnen.Dies war nicht der Fall.
Eine Ausnahme scheint der GeneralkonsulDeutschlands,Friedrich-Wilhelm
Ohneseitt (1857-1931), gewesen zu sein. Er war von 1892-1899 in Jassy und
versuchte,durch gesellige Abende, Deutsche,Rumănenund Juden miteinander
Verbindungzu bringen.In einem von ihm ge10rdertenChor sangen Deutsehe
Juden mit. Seine Absicht, Theaterin deutscherSprachezu f()rdern,konnlt"
aH!erdin;snicht verwirklkht werden.
hmerhalb rumănischcrParteienbrachte es nur Constantinrv1eissner,recht
zu Ehre und Ansehcn.Nach seinem miBgliicktenStart in die Lokalpolitik
Jahre 1910 gelang es ihm nach dem Ersten Weltkrieg,zweimal Minister in
kurz1cbigenkonservativenRcgierungenzu werden.Meissner Wardamals Iăngst
aUi;\':paBt
und zum Teil auch sprachlichassimiliert.worden.
AuBer den beiden Kirchengemeindcn,dic wenigstens bei· Festtagen dic
Moldaudeutschcn und die osterreichischen und preuBischen (deutschen)
Untertanenzusanunenbrachten,gab es in Jassy keine deutschenVereine. Auch
das einheimischerumănischeVereinswesenwar wenig entwickelt,so daB eine
gercge1tekollektivc Betătigllng nur in Berufsvertretungenmoglich war. Eine
solche AUsriahme bildete der SChOllerwăhrite Verein der Ărzte und
Naturforscher.Dort galt dic Dominan.zder deutschenĂrzte und Apothekerbis
in die fiinfzigerlanre des 19. Jahrhunderts.Bis dahin war die Organisationder
Gesdlscnaft und deren Wirksamkeitin dcrMoldau und ilber die Landesgrenzen
hÎnaus cine Apanage der Initiatoren, der aus Osterreich, Deutschland und·
Siebcnbtirgen starnmenden Fachgelehrten. Dana.ch iibemahmen rumănische
Ă.rzte,
in Deutschlandoder Frankrcich ausgebildet wordcn \varen, clie
Leitung der GeseUsehaft,so daB deutsche Ărzte ntlr clann nQchdne Rolle
spielen kormten, wcnn sic îhrc ethnische ZugehorigkeitverleugnetenodeI' auf
jedcn Fan nicht betonten. Wic dies Ludwig Russ fomulierte: "Vor dem Art.t
sind alle Patienten gleich". Allerdingswar die Folge, daB in der Familie Russ
.die dritte und vkTteGenerationdic Verbindungzum Deutschtumnach und nach
aufgab, was fUrdic ărztlkhe Praxis sich{;rlicheine geringereRollespielte, als
fur
deutschc Gruppe der Verlust .schwerzu vcrkraftenwar:eine Forderung
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des Deutschmms konnte nicht einmal durch diese Spitzenvertreteraus den
eigenenReihengewăhrleistetwerden,
. Wenn nach dem Ersten WeâtkriegRessentimentsgegen Deutsche und
Deutsches
nach und nach abgebaut wurden, so war nach 1944 die zentral
verordneteStaatsraisondie, den Deutschen,auoh den landeseigenen,die Schuld
am Rechtsextremisrnuszuzuschreibenund Deutsche als Kriegsschuldige zu
diskriminierenUJil\Y1V
verfolgen,So weit di Moldaudeutschenuberlebthatten,
versuchtensic deshalb naeh 194$ihre ethnischeIdentitătzu verbergen.Das ging
einher mit Sprachverlust,so dai3das Deutsch nicht einmal als Familiensprache
beibehalten wurde, Erst nach 1964, als der Germanistiklehrstuhlder Stadt
wieder aktiviert,.die Gymnasien wieder vermehrt Deutschunterrichtanboten,
wurde die kaum noch erkennbare Gruppe durch .Zuzuge von Lehrern,
Wissenschaftlern.Tngenieuren
und Technikernwiederbemerkbarer.Mittelpunkt
war der Deutschlehrstuhl.Als.nach 1967 die diplomatischenBeziehungenzur
Bundesrepublikaufgenommen,als im Jahre. 1969 der erste DAAD-Lektorin
Rumânienin Jassy anzutreffenwar, beganneine bescheideneKulturtătigkeitmit
deutschen Filmabenden,Vorttăgen, Dichterlesungenund Theaterauffiihrungen
der Studenten. Zu dner organisierten deutschen Gruppe konnte es nicht
kommen. Wenn dies nach 1990angestrebtwurde und wird, 80 ist die Zahl der
Mitglieder des .Deutschen Forums so gering, daB eine kontinuierliche
Selbstbehauptungschwerdenkbarerscheint.
3. Beziehungenzu anderen Gruppen:
Es war schon erkennbar, daB die deutsche Minderheitinur in se1tenen
Fă:1lenBeziehungenzu der groBtenethnischenGruppe - neben den Rumănen ankniipfte,zu den Juden,.clieim Jahre 1938 50% der Be'volkerungvon Jassy
ausmachten,bevor sic durch den Pogrom des Jahres 1941,durch Deportationen
und nach 1945 durch Aussiedlungauf eine heute kaum noch erwiihnenswerte
Zahl herabsanken.In der Gesellschaftder Ărzte und Naturforscherwaren auch
jiidische Ărzte tătig: Abrahamffy, Finckelstein sind sehr aktive Mitglieder
gewcsen; der letzte ist auch als VerfasserdeutscherGedichte hervorgetreten21.
Eine erkennbareZusammenarbeitzwischendeutschenund jiidischen Ărzten ist
bisher nicht nachgewiesenworden.
Auf dem Gebiet der Literatur war dies anders: in der Zeitschrift des
jiidischen Dichters Oswald Neuschotz "Das literarische Rumţinien" (1890)
publizierteauchMathilde Kugler-Poniihre deutschenVerse. In der"Bukarester
21Dazu:.Î-Iorst
Fassel,Briicken
zurrumiinischen
Kultur.Dasdeutsche
Schrifttum
in der
Maldau,seineBeziehungen
zuSiebenbiirgen
unddemBuchenland
im19.Jahrhulldert,
in "Neuc
Literatur",
30(1979),
Nr.9, S.91-103.
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Zeitung" gab es ebenfallsjudische Mitarbeiteraus Jassy (Neusehotz,Brociner,
Drimer) und deutsche Beitrăger aus der moldauischenHauptstadt (Caudella,
Riegler).
Bei musikalischen Veranstaltungenist nurdie Initiative des Konsuls
Ohneseitt belegbar, der Juden und Deutsche zueinanderbrachte.Ob die
deutschen Wandertruppen,die biszum Ersten Weltk:riegJassy besuchten,
Deutscheund Juden als Zuschauerhatten,ist nicht bekannt,aber zu vermuten,
So gab es zwischen den zum Teil deutschsprechendenJuden und den
Moldaudeutschennur sporadiseheAnkntipfungspunkte.
Ein Nebeneinanderstatt
eines Miteinanderswar die - fUrbeide Seiten- ungunstigereLosung.
Mit den mehrheitlichen.Rumănen waren die Beziehungengenerellgut.
Dam trug inder Wohlstandsschichtbei, daB vielerumănische Akademikeran
deutschen Schulenund Universităten gelernt hatten. Nach 1866 wird der
Umstand, daB in Bukarest ein Hohenzollernkonigdie Geschicke des Landes
lenkte, auch fUr das Verhăltnis Rumănen-Deutsche in Jassy positive
Auswirkungen gehabt haben. In den rumănisehen Einrichtungen, im
Berufslebenhatten die deutschenJassyer ebensoihre Chancenwie dieanderen.
Damit mag zâsammenhângen,daŞ die allgemeine Duldung ihrer'ethnischen
und sprachlichen Besonderheit.das Bedurfnis, sich als eigene Gruppe zu
definieren, gar nicht hat aufkommenlassen.·Die Folge der Integration in die
rumanischen Einrichtungen war allerdings dann: einerseits der zunehmende
Verlust der Zweisprachigkeit und andererseits, bei fehlenden deutschen
Bildungsinstitutioncn, das Defizit einer Bildung, die mit zu den
Identitătsausweisengehort hatte. Beide Aspekte wirkten sich auch auf die
Umgebung aus: auch die rumănische Gesellschaft in Jassy verzichtete in
zunebmendemMaBeauf Zweisprachigkeitund·auf den Kontakt mit deutscher
Kultur. Erschwerendkamhinzu, daB die - aufgrundder Sprachverwandtschaft
verstăndliche- FrankophonieFortschrittemachte und das Interessean anderen
KulturenundSprachen noch mehr zuruckdrăngte.
Wenn von der Toleranz der Moldauer bei jeder Gelegenheitgesprochen
werden muB, wenn auch - bis heute, sogar trotz der kommunistischen
lndoktrination- eine in AkademikerkreisenausgeprăgteDeutschfreundlichkeit
zu verzeichnen ist, so konnen Ansătze zu Unduldsamkeit, die meist auf
Sozialneid beruhen, vor allem in den einzelnen Berufsruppen irnmer wieder
registriert werden. Die Verdrăngungdeutscher Arzte aus der Gesellschaftder
Arzte und Naturforscherist ein Beispiel dafUr.Die Diskriminierungen,denen
SchuImănnerausgesetzt waren·- Constantin Meissner ist daftir ein berootes
Beispiel- sind ebenfaIlsbekannt.Und wenn der sonst sehr rurnănenfreundliche
Komponist Eduard Caudella sich in Briefen an Meissner bitter tiber ethnisch
bedingte Zuruckstellungenbeklagt, so sind dies zwar wenige,selten belegte
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Zeugnisse dafur, da8 es Spannungen gegeben hat. Auf der Ebene des
Handwerks,wo im 20. Jahrhundertdie VerdrângungderdeutschenHandwerker
zum Teil schon erfolgt ist, durfte Ăhnlichesvielleichtnoch hâufiger gesehehen
sein.
In den rumănjschen Einrichtungen,z. B. im renommiertenKreis der
Junimea-Bewegung,konnten deutsche.Jassyer wie Meissner und Gruber cine
Rolle spielen, wenn sie sich sprachlich und solia! anpa8ten.· Wie schon
angefuhrt, bedeutet dies Iăngerfristigden Verlust der Zweisprachigkeit,der
kulturellenEîgenstăndigkeit.undist,auch filr die lokale rumănischeInstitution
kein Gewinn,
SchluftfolgerulJgelJ:
Wir konnen feststellen,da8 seit der fruhen Neuzeit in der Stadt Jassy.,die
seit 1564 Purstensitz ist, Deutsche gelebt haben. Aufgrund unterschiedlicher
Faktoren verschwanddiese Bevolkerungam Ende des 17. Jahrhunderts fast
vollstăndig, In der zweiten Hâlfte des 18. Jahrhnnderts hat die zunehmende
Europăisierungdes FurstentnrnsMoldau auch neue deutsche Zuwanderungen,
vornehmlichaus der Bukowina,Siebenburgen,aber auch aus Deutschlandund
Osterreich, bedingt. Diese deutsche Bevolkerung ist solia! mindestens
zweigeteilt;der Wohlstandsschicht,derAkademikerund Kunstlerangehoren,Îst
der Zutritt zu Kreisender moldauisch-rurnănischenElitenieverwehrtgewesen,
die Handwerkerund Facharbeiterschicht,liber die bisher zu wenig bekannt1st,
die jedoch wohl in noch engeremKontaktmit dem nichtdeutschenElement an
eine Selbstbestinunungnichteinma!dachte.
1
Eine systematische Zusammenfassungder deutschen Stadtbevolkerung
erfolgte weder irn Rahmen konfessionellerOrganisationnoch durch politische
oder kulturelle Vereine.<Die Deutschen treten nurim
Rahmen von
,Berufseinrichtungena!s Einzelpersonlichkeitenmit zum Teil betrăchtlichen
Leistungen in Erscheinung,Da auch ein eigenesSchulwesen fehlte, bz\V.wie
die evangelisch-deutscheSchule sich nut bescheidensten Mittelnbehelfen
muBte,war eine bildungsbezogeneStabilisierungim 19. Jahrhundertpuntkuell
dort moglich, wodie Studien und der Schulbesuch der Einzelnen im
deutschsprachigenRaum moglich war. Durch diese Bildungsprivilegien,die
deutsche Wohlstandsburgermit rumănischenund judischen Kollegen teilten,
konnten Bindungen an Deutschland und Qsterreich uber 1-2 Generationen
beibehalten werden. Fur die gesamte Gruppe waren diese Ausnahmen nicht
relevant, da siesich zwar professionell,nicht jedoch in Bezug auf die eigene
sprachlichund kulturelldefinierteGruppeengagierten.Versuchevon auBen,wie
die Initiativendes deutschenKonsulsOhneseitt,verpufften,da: a. der von auBen
Kommende manche lokaltypische Schwierigkeiten nicht gut genug
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einzuschătzenwuBte,b. da die Kurzzeitdauerder Unternehmungeneine Dauer
und eineaktiv bleibendeAuswirk:ungnicht zulieâen.
Bei der Frage naeh der fehiendenGeschlossenbeitder kleinen deutsehen
Gruppein Jassy spieit es cine Rolle: 1. daBeineakute Bedrohungdurch gezielte
Diskriminierungen vor dem Ersten Weltk:riegnicht vorhanden war (im
Untersehiedzu.den einheimisehenJuden, die schon im 19. JahrhundertOpfer
eines.kontinuierlichenAntisemitismuswaren, der im zwanzigstenJahrhundert
paroxistischeHohepunkteerklomrnund noch heute, wo es wederin Jassy, noch
in Rurnănien eine nennenswerte judische Bevolkerung gibt, unerklărliche
AusmaBeannimmt).
2. Es ist zu bedenken,dafiein friedlichesNebeneinandereine Assimilation
fordert, was in Jassy auch oft geschah,DaB dabei beideSeiten verlieren: die
<;leutseh.Gruppeihre Identităt,die rumănischedie Chanee,eine multikulturelle
Vielfaltzu nutzen,steht auf einem anderenBlatt.
3. Es ist nieht eindeutig zu klâren, ob die geringe Zahl einer ethnischen
Gemeinsehaftdiese oft handlungsunfâhigmacht, Konzepte einer kollektiven
Selbstbehanptunggfll'nieht erst in Şrwăgung ziehen lăBt. In Jassy warnach
1918, noch mehr nach 1944, die ăuBere Bedrohung, aber ebenso auch die
geringe Zahl der deutsehen Gemeinde, die dazu sozial nieht erkennbar
differenziert war, mit die Ursaehe dafur, daB sich dieseGruppe kaumals
eigenstăndiger Handlungsfaktorausmaehen lăBt. Ohne cine gruppeneigene
Organisation kann jedoch auf Dauer der Status qU()nieht aufreehterhalten
bleiben, konnen MaBnahrnennicht gestutzt.und durchgefuhrtwerden, die fur
eine Gruppenexistenzunabdingbarsind (Bildungssystem,kulturelleund soziale
Artikulationslllogliehkeiten).
4. Wenn das SelbstbewuBtseinder anderenGruppennieht ausgeprăgtist,
so seheint .•die Homogenităt und das Handlungsbedurfnisder ethnischen
Kleingruppedarunter.zu leiden. Die Abwehrreaktionensind vielleicht fur die
Selbstbestirnrnung einer Gruppe niitzlicher und stimulieren eher zum
Nachdenkeniiber eine Individualitătund derenRechtsanspriiehe.
'\Vennwir .auchbestătigen,daB es im Verhăltnisder Moldaudeutsehenzum
Staatsvolkdie dramatisehenElementewie in der RelationRumănen-Judennicht
gegeben hat, kanndoch angemerkt werden, daB die Niehtbeachtungder
Anspriiche der deutschen Minderheit sich fiir qiese wohl demotivierend
ausgewirkthaben: keine StraBe,kein Platz in Jassytrăgt den Namen eines der
deutsehen.Mitbiirger,aueh wenn diese noch so vieI fUr ihr neues Vaterland
geleistet haben. Von den Personliehkeitenaus den Reihen der Deutsehenhaben
nur Alexander Flechtenrnacher und Constantin. Meissner ein offentliches
Denkmal erhalten.Ludwig Russ d.J. erhieIt zwar vor der yon ihm gegriindeten
Klinik eine Portriltbiiste,aber darauf ist sein Namen rumănisiert: Ludovic
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Russu. Damit haben wir eine Bedingung angesprochen, die fur die
Selbstdefinitionund fur die Selbstbehauptungauch der kleinsten ethnischen
Gruppe im Andersnationalen-Umfeld ausschlaggebendist: sie muf zunachst
ihre eigenen Aufgaben und Verpflichtungenbestimmen konnen, es muB ihr
jedoch auch die Aufrnerksamkeitund die Anerkennunggeschenkt werden, die
ihr entsprechend ihrer und den Leistungen ihrer einzelnen Mitglieder
gebuhrende Achtung entspricht. Wenn dies der Fall ist, kann die kleinste
ethnische Gruppe eine Verbindungsvermittlung zu der Sprache und
Kulturgruppeausuben, der sie angehort, und sie kann dies zum Wohl und im
Interesseder regionalenZugehorigkeitunternehmen,die sie sich gewăhlt hat: in
unseremFall im Interesseder Stadt Jassy und ihrer Bewohner,Es bleibt nur zu
hoffen, daBdies in Zukunft moglich sein wird. Es hăngt - dies sei noch einmal
hervorgehoben - von der Minderheit wie von der Mehrheit ab, ob dies
geschehenkann.
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