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o FINIS TRANSILVANIAE 

Erzählung 

Eva Mairovitz, Romänien 

Das Land, das Vaterland 

 

Wir wurden in einem geräumigen weißen Haus geboren und 

aufgezogen, welches in der Mitte eines großen Gartens stand, der 

unserem Vater gehörte; vor dem Haus stand ein noch größeres 

Haus, das unserem Großvater gehörte und dann gab es noch einige 

kleinere Gebäude, wie den Stall, die Waschküche… Das Dorf 

namens Maria-Radna liegt im Tal des Flusses Maros und ist 

umgeben von niedrigen Bergen, die alle zu der Transsilvanischen 

Alpenkette gehören. Alle liegen im Gebiet, das Transsilvanien 

heißt: die größte Region des Mitteleuropäischen Landes Österreich-

Ungarn, welches für Jahrhunderte das größte Reich der Habsburger 

war.  

Transsilvanien war einst ein Land, reich an Getreide, Mais, 

Obstgärten und Weinbergen. Alle Städte Ungarns waren durch 

Schienen verbunden. Die Straßen waren breit und sauber, obwohl 

sie noch nicht gepflastert waren. Zu der Zeit herrschte Frieden und 

das Land wurde gut regiert und es war ordnungsliebend. 

Zumindest machte es den Anschein. Vor ungefähr einem 

Jahrhundert war die offizielle Sprache dieser Gebiete das 

Österreichische Deutsch, aber nach einiger Zeit gelang es den 

Ungaren, ihre eigene ungarische Sprache einzuführen. Ab einem 

gewissen Punkt, zu der Zeit, als meine Urgroßeltern und 

Großeltern lebten, führten die Ungaren Latein in die Amtsstuben 

der Regierung ein, um sich nicht der Zentralregierung fügen zu 

müssen und um sich der Auferlegung der deutschen Sprache zu 

entziehen. Meine Großmutter erinnert sich noch an ihr Latein. 
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Verschiedene Gruppierungen lebten in Ungarn, die ver-

schiedene Sprachen sprachen: Bauern, aber auch Geschäftsleute in 

den Städten. Ungarn war ein katholisches Land, während die 

Bauern aus Transsilvanien orthodox waren. In den kleinen Städten 

lebten Gruppen der Saxen und Schwaben, welche evangelisch 

waren und vor Jahrhunderten von Kaiserin Maria Teresa zu uns 

gesandt wurden, um uns ihre Kultur nahe zu bringen. Meistens 

blieben sie für sich, aber sie lernten zusammen mit uns Ungaren in 

den staatlichen Schulen. Es gab auch einige Juden. Was uns betraf, 

wurde Religion allerdings niemals zu Hause diskutiert. 

In Transsilvanien kann man immer noch Anzeichen der langen 

Besatzung finden: Ruinen von Festungen auf Hügeln, die Nutzung 

von kleinen hölzernen Verkaufsständen, welche BAZAARs heißen 

und die meiste Zeit während Märkten und Festlichkeiten geöffnet 

waren und nützliche und ansprechende Gegenstände aller Art zur 

Schau stellten. Gewisse niedrige Strukturen rund um die kleinen 

rechteckigen Stadtviertel sind offensichtlich Andenken der 

Karawansereien, da es Brauch war, kostenlose Toiletten zur 

öffentlichen Nutzung zur Verfügung zu stellen. Jedoch ist nichts 

von der türkischen Sprache oder Religion zurück geblieben. Ihre 

endgültige Niederlage im Jahr 1526 durch den Tod ihres Königs 

brachte keine Konsequenzen hinsichtlich Rassenkreuzung oder 

religiösen Beeinflussungen. All das gehört der Vergangenheit an. 

Kriege und Revolutionen zerstörten diese Länder, verlagerten 

Grenzen von vielen Ländern, veränderten Bräuche, Traditionen, 

säten Hass, gaben Anlass zu Episoden der Rache von jedem gegen 

jeden. Und nun gibt es das Verlangen nach Einheit und 

Verständnis. Wird dies jemals möglich sein?  

 

(…) Am Anfang unserer Schulzeit lernten wir zuerst Deutsch 

und Lesen und Schreiben. Zu dieser Zeit wurde die gotische Schrift 

noch genutzt, welche jedoch später aufgegeben und durch die 

Schrift anderer europäischer Länder ersetzt wurde. Es gab auch das 

kyrillische Alphabet, welches jedoch glücklicherweise nur von den 

Slawen genutzt wurde. Ich kann mich nicht daran erinnern, je ein 
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gotisches Buch gelesen zu haben, vielleicht nur bebilderte. Ich liebe 

Ansichtskarten, diese kamen hauptsächlich aus Deutschland - von 

der Firma STENGEL (ich weiß nicht, ob das so geschrieben wird) 

– von den berühmtesten Malern wie Rubens und Rembrandt, 

zusätzlich zu den kleinen Andachtsbildern, die Mitzi mir gab. Aber 

dann kam ich in das Alter für Bücher und ich las, las, las… Das 

waren Tage (oder Wochen?), die keine Stunde, kein Datum hatten, 

wie die Perlen einer kaputten Halskette, verstreut in der Zeit. Und 

ich, wie habe ich in diesem Nebel gelebt? Ich war an einem anderen 

Ort. Ich durchsegelte die Meere mit Captain Grant, ich habe nach 

dem grünen Schimmer gesucht. Ich war Mogli’s Freund in den 

tropischen Wäldern beider Dschungelgeschichten. Manchmal 

scheint es mir, als würde ich Onkel Tom in seiner Hütte kennen. 

Oder ich ging mit der Katze spazieren, die gerne alleine umher 

wanderte. Ich hatte verstanden, dass ein Buch eine offene Tür zur 

Welt ist und dann war der Wunsch in mir entfacht “immer 

unterwegs zu sein”, zu sehen und zu verstehen, Menschen zu 

treffen, mir Wissen anzueignen, meine Erfahrungen in einen noch 

größeren Strauß Blumen zu verwandeln, der niemals verwelkt und 

sich in Erinnerungen wandelt.  

 

Was bedeutet es Mitteleuropäer zu sein? 

Es bedeutet viele Dinge, die man erst realisiert, wenn man 

Europa verlässt. Warum? Weil du mehr vom Kontinent Europa 

verstehst und weißt und du mindestens zwei Sprachen sprichst. 

Kurz gesagt: Es ist eine Vielvölker- Kultur. Das bedeutet jedoch 

nicht, dass man sich weniger mit seinem Geburtsort verbunden 

fühlt - wenn überhaupt ist das Gegenteil der Fall. Mitteleuropa ist 

eine kulturelle Realität. Das Gebiet ist zerfurcht von langen Flüssen, 

verschiedenen Arten von Gebirgsketten, unzähligen Wäldern. Es 

ist die Heimat von Menschen unterschiedlichster Herkunft: die 

Nachfahren von Deutschen, Slawen und Ungaren (Ugro-Finnen 

um genau zu sein, die nicht zur indogermanischen Familie zählen) 

– alle mit ihrer eigenen Sprache, Gebräuchen und Traditionen und 

meist dem christlichen Glauben angehörig (Katholisch, Griechisch-
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orthodox, Lutheraner sowie Hebräer und seltene Islamistische 

Gruppierungen im Balkan Gebiet). Ethnische Gruppierungen 

haben sich seit der Zeit der Invasion durch die Barbaren kaum 

verändert. Während der Regierungszeit der Österreicher, mit Wien 

als Hauptstadt, gelang es jeder Siedlungsregion, die eigene Identität 

zu wahren. 

Kulturelle Einigkeit entstand Hand in Hand mit dem Streben 

nach Erfolg in Kunst und Wissenschaft, welche einen Beitrag zum 

sozialen Fortschritt lieferte. Ein beneidenswertes Modell: Die 

Frucht einer Zusammenarbeit in allen Bereichen des Fortschritts, 

die durch die gute Regierung des Habsburger Hauses, welches der 

Aufrechterhaltung von Werten und Idealen von Traditionen 

besondere Beachtung schenkte, ohne dabei das Recht auf 

Fortentwicklung zu verletzen, durch den der Fortschritt ermöglicht 

wurde. Krieg und Leid wurden nicht vermieden, aber die 

Grundsätze der Regierung waren darauf ausgerichtet, das 

Königreich zu verteidigen und die Sicherheit aufrecht zu erhalten - 

eine Aufgabe, die durch einige Gruppen von Menschen 

(Nachkommen von Slawen und Albanern in den Grenzgebieten 

des europäischen Kontinents dem Balkan) sehr erschwert wurde. 

Durch die pan-slawischen Grundsätze des zaristischen Russland re-

bellierten diese Gruppen ständig. 

Dennoch lebten und entwickelten sich die Menschen 

Mitteleuropas, über viele Generationen hinweg weiter in einem 

Klima von Offenheit, im Kontakt mit ihren Nachbarn. Sie eigneten 

sich neue internationale Perspektiven an, welche vielleicht 

ergiebiger waren als die von anderen Ländern, die einen 

voreingenommenen Nationalismus pflegten. Sie sind vielseitige und 

multikulturelle Menschen. Sie waren es? Ich erinnere mich, dass 

die Zeit meiner Kindheit von Diskussionen über Kultur geprägt 

war. Dieses Wort wurde immer in einer Ausdrucksform von solch 

grandioser Überlegenheit ausgesprochen, dass es sogar Gefahr lief, 

ins Lächerliche abzurutschen. Es rief das Bild von Menschen in mir 

wach, die etwas auserlesen Süßes genießen. Die Ankunft der 

NEUE FREIE PRESSE Zeitung wurde bis zum Im-Bett-bleiben 
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zelebriert und mit dem Appetit eines fast Verhungerten ver-

schlungen. Mit ihren Monokeln – einem Lorgnon - in greifbarer 

Nähe, sprach jeder endlos über Kultur … Sie schienen wie halb 

ertrunken am Wort zu hängen, als ob es ihre Schwimmweste wäre. 

Vielleicht war es das... damals. Doch nur für eine kurze Zeit. 

 

Italiener. Meine ersten Jahre in Mailand. 

Das übliche Bild eines Italieners im Ausland war das einer 

Mandoline, süß-dramatische Musik etc. Was ich jedoch vorfand, 

war etwas vollkommen anderes: Anstelle von Empfindsamkeit 

musste ich feststellen, dass das Leben mit extremer Klarheit und 

Kalkulation gelebt wurde. Die Italiener haben keinen Sinn für 

Humor. In Gesellschaft trinken sie nur wenig. Es ist als ob sie sich 

ständig gegenseitig beobachten um einen guten Eindruck zu 

hinterlassen. Sie sind eitel. Sex= Geheimnis Heiraten Liebe. 

Niemand weiß, wie man Spaß hat, an guter Stimmung mangelt es. 

Soll ich mit den Unterschieden, die ich in Italien gefunden habe, 

noch weiter machen? Es gibt viele: Die Bedeutung modischer 

Kleidung, während sich die Mode ständig ändert. Die Bedeutung 

der Nachbarschaft, in welcher man lebt. In Budapest war ich noch 

eine Studentin, in Mailand war ich Signora Massarani, mit der 

Gartengesellschaft, den Premieren in der Scala… Ich lernte 

Italienisch innerhalb eines Jahres indem ich die Zeitungen las. Aber 

nicht die Grammatik und ich machte noch Rechtschreibfehler, etc. 

Alles passierte so schnell. Das Mailand der 1930er war anders, aber 

mehr als alles andere waren es die Mailänder selbst, die anders 

waren. Ihren ironischen und ausdrucksstarken Dialekt sprechend 

als seien sie die großen und wahren Lords und Ladies, die 

rechtmäßigen Erben dieses Landes. Sie hatten eine ihnen ganz 

eigene Eleganz. Ihre Bräuche und Traditionen reichen weit zurück 

und überraschten mich. Ich lernte ein Auto zu fahren. Ich wusste 

nicht wie man kocht und weinte, als ich das erste Mal das 

„Mädchen für Alles“ entlassen musste. Ich zog bald in eine andere 

Wohnung, weil jetzt meine Tochter Sylvie und die Schweizer 

Schwester da waren. Ich wusste nur eines: Wie man Gäste 
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empfängt. Ich war seit meiner Kindheit daran gewöhnt. Wir hatten 

einen großen Freundeskreis. Es gab etwas, was man „Hintergrund“ 

nennt, obwohl später historische und politische Ereignisse (der 

Krieg) alles zerstörten...und danach... danach, abermals musste alles 

wieder aufgebaut werden mit Hilfe neuer Freunde, aber vielleicht 

war es sogar besser als vorher. 

 

 

 Begründung der Jury 

Der Text “Finis Transilvaniae”, der von der Jury in die Reihen der 

“Special Awards” des “Europa erzählen” Wettbewerbs aufgenommen 

wurde, ist Teil einer längeren Autobiographie aus dem Archivio 

Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (Nationales Tagebuch 

Archiv); deren Kuratoren diese Passagen – aus über 70 Seiten – 

auswählten, um dem Leser eine Kostprobe dessen zu geben, was den 

Inhalt und den Charakter dieses Werkes ausmacht. 

Hier haben wir bereits einen der Hauptgründe der Jury, dieses 

Werk auszuzeichnen. Es ist uns wichtig, exemplarisch zu zeigen welch 

bemerkenswerte Dokumente sich in den Archiven befinden, wie sie 

überall in Europa1 für Autobiographien, Tagebücher und Briefe 

angelegt werden. Diese Art von Dokumenten und die Organisationen, 

die sie bewahren, werden immer wichtiger - für Wissenschaftler, wie 

auch für interessierte Menschen - um Aspekte unserer Geschichte zu 

reflektieren und heutzutage auf nationaler wie internationaler Ebene 

von ihnen zu lernen. Diese Art von Dokumenten bietet nicht nur die 

Möglichkeit, Informationen zu gewinnen, die der Aufmerksamkeit der 

Weltgeschichte für gewöhnlich entgehen. 

 Sie sind eine Chance, die sozialen, kulturellen und historischen 

Realitäten durch die Augen des lebendigen Ich-Erzählers zu 

                                                           
1
 Neben allen anderen Organisationen möchten wir die Aufmerksamkeit auf das 

‚Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano’ lenken, dass von Saverio 
Tutino 1984 gegründet wurde und dem viele andere Archive in ganz Europa 
folgten. 
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 betrachten und diese persönlichen Erinnerungen als Teil unserer 

Geschichte zu sehen und zu begreifen, was wir in der heutigen Zeit 

von ihnen lernen können. Aus diesem Grund war es uns wichtig, den 

Beitrag zu unterstreichen, den der Text “Finis Transilvaniae” (und die 

Autobiographie, deren Teil er ist) zum Gesamtthema “Pfade durch 

Europa” (und seine Vielfalt) leistet.  

Deswegen haben wir auf dem European Memories Internetportal 

eine Datenbank für Archive und Organisationen ins Leben gerufen, die 

sich um die Sammlung und den Erhalt von Erinnerungen bemühen.  

So geben wir Besuchern der Seite die Möglichkeit, mehr über 

diese Einrichtungen zu erfahren und sie im Rahmen von Bil-

dungsangeboten oder aus purer Neugier zu besuchen und den 

reichen Schatz an Erinnerungen zu entdecken, der in ihnen bewahrt 

wird. Dazu muss bemerkt werden, dass “Finis Transilvaniae” eine 

wahre Goldmine der Information ist. Schon die kurzen Passagen, 

 die wir ausgewählt haben, zeichnen ein Panorama des multi-kul-

turellen und multi-ethnischen Zentraleuropa – vor den Wirren des 

Ersten Weltkriegs.  

Maria Radna schreibt: “Was bedeutet es Zentraleuropäer zu sein? 

Es bedeutet vieles, das man erst bemerkt, wenn man es verlässt. 

Warum? Weil man vieles über den Kontinent Europa weiß und 

mindestens zwei Sprachen spricht. Kurzum: Man stammt aus einer 

multi-ethnischen Kultur.” 

Eine Passage, die sowohl recht amüsant als auch bedeutsam ist, 

beschreibt die Ankunft des Autors in Mailand. Sie erkennt, dass der 

Stereotyp des Italieners nicht auf realen Fakten beruht: “Im Ausland 

glich das Bild des Italieners für gewöhnlich dem einer Mandoline und 

ihrer betörenden, dramatischen Musik. Was ich vorfand war komplett 

anders: Anstatt von Sentimentalität, bestimmten extreme Klarheit 

und Berechnung das Leben. Die Italiener haben keinen Sinn für 

Humor. Sie trinken wenig, wenn sie in Gesellschaft sind. Es scheint als 

beobachten sie sich stets gegenseitig, um einen guten Eindruck zu 

machen … “.  Eine amüsante Betrachtung, die vielleicht, aber vielleicht 

auch nicht die Realität beschreibt.  
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 In jedem Fall führt sie zu dem Thema der nationalen Stereotypen, 

dem unvermeidbaren Stempel, der jeder Nation und jedem 

Kulturkreis in Europa aufgedrückt wird, und der – wenn man ihn mit 

Humor nimmt – nichtsdestotrotz Gelegenheiten zum lernen bietet, 

wenn man entdeckt, dass sich unter dem Etikett des Stereotyps 

immer eine Realität verbirgt, von der wir bis dahin nichts gewusst 

haben. 

 

 Ergänzende Informationen 

 

Finis Transilvaniae 

Themengebiete: Meine Geschichte im historischen 
Europa 
 

Zeit der Ereignisse: 
 

1910-1960 

Ort der Handlung: Wien 
Budapest 
Mailand 
 

Zeit der Fertigstellung der Erzäh-
lung: 

2004-2005 

Diese und weitere Erzählungen sind zu finden im digitalen Archiv: 
http://www.europeanmemories.eu/deu/Stories 

Ergänzende Informationen 
Der Stammbaum der Familie Marovitz reicht zurück bis ins 

frühe 18. Jahrhundert und dokumentiert, dass alle Vorfahren in 

Ungarn – in der Region Transsilvanien – geboren wurden und sich 

von dort aus politischen Gründen auf verschiedene Kontinente 

 verteilten. Sie gehörten der oberen Mittelklasse an und einige 

machten sich einen Namen in der Kunst und bei bedeutenden 

Baufirmen.  

http://www.europeanmemories.eu/deu/Stories
http://www.europeanmemories.eu/deu/Stories
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Transsilvanien war damals die größte Region von Österreich-

Ungarn, unter Herrschaft der Dynastie der Habsburger.  

Der Versailler Vertrag, unterzeichnet im Juni 1919, erkannte 

Rumänien als Souverän für die Region an. Die Verträge von Saint-

Germain (1919) und Trianon (Juni 1920) definierten die Grenzen 

der Provinz genauer und zogen eine Grenzlinie zwischen Ungarn 

und Rumänien. Ferdinand I. und Königin Maria von Rumänien 

wurden 1922 in Alba Julia gekrönt. In der Zeit zwischen den 

Weltkriegen verfolgten die Nachfolgeregierungen ein Programm 

der kulturellen Assimilation – sehr zum Leidwesen der ungari-

schen Minderheit, die in der Folge in allen Bereichen des wirt-

schaftlichen und politischen Lebens unterdrückt wurde (Alle Be-

gehren für administrative Autonomie und die Nutzung ihrer Mut-

tersprache im Umgang mit den Behörden wurden verweigert). 

Das Familienvermögen befand sich in den Dörfern des annektier-

ten Landes und sie verloren im Rahmen der Agrar-Reform den 

gesamten Landbesitz. Die kommunistische Revolution erledigte 

den Rest – es blieb nichts mehr davon übrig. 

In diesen Jahren litt Eva unter dem frühen Tod ihres Vaters 

und der zweiten Ehe ihrer Mutter. Diese zwei Ereignisse beein-

flussten ihre Entscheidung, ihr Studium an der Akademie des 

schönen Künste in Wien fortzusetzen und später nach Budapest 

zu ziehen – wo sie sesshaft wurde. Als sie einen Rechtsanwalt aus 

Mailand heiratete, zog sie noch einmal um. Der jüdische Maler 

erinnert sich an ihre Begegnung mit der italienischen Kultur, ihr 

Exil in der Schweiz und die Verbindung zu ihrer Heimat, die 

schwächer wurde, nachdem ihre Mutter gestorben war. 
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Diese Publikation ist das Ergebnis des Projekts: „European Memories - 
Ein europäisches Archiv der Erinnerungen für die Entwicklung der 
sozialen und bürgerschaftlichen Kompetenz der europäischen Bürger“, 
GRUNDTVIG MULTILATERAL PROJECT - 2008 – 3442/001-001. 
 
Das Projekt wurde von der Europäischen Kommission gefördert. Die Pu-

blikation spiegelt jedoch alleine die Sichtweise der Autoren wieder und 

die Kommission kann nicht verantwortlich gemacht werden für die Mei-

nungen, die hier vertreten werden.  
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