
Gesichter einer verschwindenden Kultur
Das Leben in Siebenbürgen ist noch immer nicht einfach, aber es ist die Heimat: 

Der Dresdner Fotograf Thomas Heller hat einige der letzten Siebenbürger Sachsen abgelichtet.

Rumänien erscheint nicht wenigen 
in Deutschland als Region hinter der 
Zivilisationsgrenze, die man besser 
meidet. Siebenbürgen, auch Trans-
sylvanien („Land hinter den Wäl-
dern“) genannt, gilt gar allein schon 
wegen Dracula, Bram Stokers Erfin-
dung, häufig noch als Inbegriff eines 
unberechenbaren und hinterwäld-
lerischen Fleckens auf Erden. Hier 
stellten einst die Siebenbürger 
Sachsen einen erheblichen Prozent-
satz der Bevölkerung. 

Nach 1945 siedelten sie ab 1978 
in zwei großen Schüben in die Bun-
desrepublik um. Nachdem die alte 
BRD und die sozialistische Republik 
1978 ein Abkommen geschlossen 
hatten, emigrierten über 242 000 
Deutsche in die BRD, die DDR war 
unattraktiv als mögliche neue Hei-
mat, mochte der SED-Sozialismus 
vielleicht auch nicht ansatzweise so 
viel Armut hervorrufen wie die 
Ceausescu-Diktatur. Als dann der 
Eiserne Vorhang fiel, verließen bin-
nen zwei Jahren weitere 159 000 
Deutsche, die teilweise schon auf 
gepackten Koffern gesessen hatten, 
das Land, zumeist in Richtung 
Deutschland.

Im Hintergrund wird 
das Lebensumfeld deutlich
Heute leben noch etwa 15 000 Sie-
benbürger Sachsen in Rumänen, ihr 
Altersdurchschnitt beträgt über 60 
Jahre, wie Thomas Schulz in seinem 
die Geschichte Siebenbürgens und 
der Siebenbürger Sachsen vermit-
telnden Nachwort zum Band „Sie-
benbürgen süsse Heimat“ festhält, 
in dessen Fokus bemerkenswerte 
Aufnahmen des Dresdner Fotogra-
fen Thomas Heller stehen. Über 
einen Zeitraum von mehreren Jah-
ren hat Heller, der 1964 in Dresden 
das Licht der Welt erblickte und sich 
seit 2006 intensiv mit dokumentari-
scher Fotografie beschäftigt, wieder 
und wieder Siebenbürgen bereist. 
Sein Ziel war eine fotografische Be-
standsaufnahme der letzten Sach-
sen, die in Siebenbürgen geboren 
wurden und den Verlockungen 
eines Lebens im freien und wohlha-
benderen Westen aus verschiede-
nen Motiven widerstanden haben. 

Ein bisschen erinnern Hellers Bil-
der an die berühmten Porträts von 
Stefan Moses, der sich bewusst als 

Von Christian Ruf

„Menschenfotograf“ sah und etwa 
1989/90 monatelang durch die in 
den letzten Zügen liegende DDR 
reiste, um unprätentiös Fabrikarbei-
ter, Fischverkäuferinnen, LPG-
Bauern, Kohle-Kumpels, aber auch 
Pfarrer und Künstler abzulichten. 
Während Moses die Menschen vor 
ein zerknittertes graues Filztuch 
stellte, wird aus den Aufnahmen 
Hellers das Lebensumfeld der Men-
schen mit einbezogen. Sie stehen – 
und zwar nicht im Sonntagsstaat, 
sondern fast immer in Alltags- und 
Arbeitskluft – einzeln oder zu zweit 
in ihren Gärten, vor ihren Häusern 
und Scheunen, ihrem Motorrad ... 

Das Ehepaar Rosina und Johann 
Schöpp, sie 82 und er 88 Jahre alt, 
sind, das Gesicht von harter Arbeit 
geprägt, vor der Kirchenburg von 
Altana/Alzen zu sehen; die Aufnah-
me der 56-jährigen Regina Koch in 
Copsa Mare/Großkopisch vermit-
telt auch die Architektur der Häuser 
eines typischen siebenbürgisch-
sächsischen Straßendorfs zur Stra-
ßenseite hin ... 

Es gibt keine spektakulären 
Posen, keine Effekthascherei, keine 

Inszenierung von ländlicher Idylle 
(dafür sind die Scheunen und Häu-
ser ohnehin zu wenig schmuck), wie 
Moses ist auch Heller ein Meister, 
wenn es darum geht, das Wesentli-
che eines Gegenübers in einem nu-
ancenreichen (Ganzkörper-)Porträt 
einzufangen, bewusst in fein abge-
stuften Grautönen. Wer will, mag 
Heller ob der kalkulierten Arrange-
ments einen soziologisch-ethnolo-
gischen Blick bescheinigen, muss es 
aber nicht. Klar ist, dass die Abge-
lichteten um sein Tun wissen, es 
wohl zu schätzen wissen, dass da 
einer mit freundlich-neugierigem 
Blick sie vor die Linse holte.

Die „Sachsen“ kamen zumeist 
von Mosel und Rhein
In den Dörfern leben, von Ausnah-
men abgesehen, nur noch wenige, 
meist ältere Sachsen. Oft waren sie 
es, die sich mit ihren bescheidenen 
Möglichkeiten um den Erhalt und 
Schutz der nun verlassenen Kirchen 
und Häuser von Verwandten und 
Nachbarn kümmerten. Hellers Bil-
der dokumentieren, wie eine 850 
Jahre lang bewahrte Kultur im Zeit-

Rosina Schöpp (82) und Johann Schöpp (88), Altana/Alzen 
Aus: Thomas Heller: „Siebenbürgen süsse Heimat“. Mitteldeutscher Verlag

raffer zu Ende geht und in einigen 
Jahren aufhören wird zu bestehen, 
insofern sind Hellers Bilder Doku-
mente einer Ära. Und auch ja, die 
Siebenbürger Sachsen haben nichts 
mit den Einwohnern des heutigen 
Sachsen zu tun. Wie Thomas Schulz 
festhält, kamen die Siedler überwie-
gend aus dem Rheinland, aus Mo-
selfranken sowie aus Gebieten des 
heutigen Belgien und Luxemburg. 
Als gemeinsame Sprache der Sied-
ler setzte sich ein moselfränkischer 
Dialekt durch. Gekommen waren 
die Siedler, weil weitreichende Pri-
vilegien wie persönliche Freiheit im 
Mittelalter magische Worte waren, 
die viele bewog, die Heimat zu ver-
lassen, um in der Fremde, die dann 
schon bald zur neuen Heimat wur-
de, ihr Glück zu machen. 

Ergänzt wurde das Buch um eine 
auf jegliche Großschreibung ver-
zichtende Erzählung mit dem Titel 
„holz“ von Thomas Perle, der als 
freier Autor in Wien lebt und arbei-
tet. Im Zentrum steht ein Ehepaar, 
der Mann ist als „waldarbeiter wo-
chenlang oben im wald“, die Frau ist 
„im tal bei den Kindern und auf dem 

feld“. Es ist „ein einfaches Leben. 
Hart.“ Das Leben dürfte in Sieben-
bürgen noch immer nicht einfach 
sein, aber es ist die Heimat, und so 
wie junge Deutsche freiwillig ihre 
Zelte abbrechen, um im Baltikum 
oder Schlesien zu leben, so ist das 
auch für Siebenbürgen zu konsta-
tieren.

Ramona Conrell (37) und Robert Cornell (17), Malancrav/Malmkrog
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eine konstruktive Dimension, die je-
doch zugleich Irritationen hervor-
ruft. Auge und Verstand bemühen 
sich mitunter vergeblich um eine 
plausible Konvergenz zwischen der 
angedeuteten räumlichen Illusion 
und ihrer zeitgleichen Destruktion. 

2017, ein Jahr nach Beendigung 
seines Meisterschülerstudiums bei 
Christian Sery an der Dresdner 

Hochschule für Bildende Künste 
wird David Morgenstern mit dem 
Hegenbarth-Stipendium ausge-
zeichnet. Seit 2018 arbeitet der bis-
lang v.a. intermedial wirkende 
Künstler vorzugsweise an seinem 
malerischen Werk. 2019 widmen die 
Initiatoren des Freitaler Kunstraums 
Quäne 3 David Morgenstern die ers-
te Einzelausstellung. Arbeiten jener 

beachtlichen Schau sind nun in der 
zweiten Solo-Ausstellung unter 
dem Titel curvus in der Galerie Ad-
lergasse und dem Projektraum 
„Runde Ecke“ mit aktuellen Wer-
ken vereinigt.

Der in diesem Jahr mit dem 
„Denkzeit“-Stipendium der Kultur-
stiftung des Freistaates Sachsen 
Ausgezeichnete arbeitet vorzugs-
weise in Serien, so dass er die Sta-
dien einer Bildidee langfristig zu 
entwickeln, ja regelrecht zu entzer-
ren vermag. So geschehen in der 
sechsteiligen Reihe Dysfunction. 
Ausgehend von der isolierten Figur 
des Kreises, die bereits zu Beginn in 
zwei nahezu identische Segmente 
geteilt wird, steigert der Künstler im 
Verlauf der Serie den Bruch mit der 
intakten Form. Varianten des Bo-
genmotivs und seiner Bestandteile 
dominieren die weitere Abfolge.  
Trotz Fragmentierung, die tragende 
Funktion der Formidee bleibt 
potentiell bewahrt, ist der Betrach-
ter doch geneigt, die einstige Ver-
bindung der Elemente erneut zu 
imaginieren. Planvoll erfolgt die 
Destruktion des Bogenmotivs. Die 
Flächeneinteilung im Zahlenver-
hältnis des Goldenen Schnittes wird 
jeweils markiert von stützenden Wi-
derlagern. 

Die Serie Dysfunction endet im 
Verzicht auf einen der stützenden 
Schenkel des Bogenmotivs. Der ge-
stelzte Rundbogen, nicht mehr in-
takt, verliert somit vollends seine 
tragende Funktion, wird zum 
Blendbogen. Als ob dies nicht ge-
nug sei, erfährt nun auch er, noch 
immer ein Element architektoni-
scher Gliederung, seine finale De-
konstruktion.

Die eingangs erwähnte Gestalt 
architektonischer oder stereometri-
scher Versatzstücke, Resultat eines 
in selbst auferlegter Restriktion ent-
wickelten Formenvokabulars, wird 
ferner zum Auslöser für Morgen-
sterns Projektionen eines experi-
mentellen Bildraums, der zugleich 
mit jedem Raumkontinuum bricht. 
Tektonische Liniengefüge umspan-
nen eine offene imaginäre Raum-
bühne, darin eingespannt das Motiv 
des gotischen Spitzbogens, schein-
bar räumlich verortet. 

Doch was hier wie ein Schlag-
schatten vor dem Eingang der Bo-
genöffnung aufscheint und Tiefe 
suggeriert, mutiert im nächsten Au-
genblick zur konstruktiven Gera-
den, integriert in das fragile Gefüge 
aus streng gesetzten Linienzügen. 
Unsere Wahrnehmung wird zudem 
verunsichert ob der dichten, struk-
turlosen Farbflächen, die wie Ein-
sprengsel die vermeintlichen archi-
tektonischen Konstrukte durchzie-
hen. Der systematisch gegliederte 
Bildraum scheint hier in organi-
schen Verfall überzugehen, zurück 
bleibt das Phänomen des erodierten 
Raumes, der sich mehr und mehr der 
Realität verpflichtenden Wahrneh-
mung entzieht.

David Morgenstern, „curvus“, 
Galerie Adlergasse und 
Projektraum „Runde Ecke“, 
Wachsbleichstraße 4a, EG
Die Ausstellung ist 
bis 18. Dezember verlängert 
worden und kann nach
vorheriger Anmeldung 
(Besucherservice: tel. 0351/86602-11) 
Mo-Fr 16-19 Uhr & Mo+Do 10-13 Uhr 
besichtigt werden.

Bildraum in Fraktur 
Die Galerie Adlergasse zeigt Malerei von David Morgenstern.

Auf den ersten Blick assoziieren die 
Arbeiten David Morgensterns men-
schenleere Raumgefüge, deren be-
stimmendes Element die Linie bil-
det. Der Pinselduktus als stets integ-
rativer Bestandteil der Komposition 
ist vehement, fast reliefartig, hinter-
lässt pastose Spuren auf dem Mal-
grund. Eine dunkle erdige Farbpa-
lette dominiert und verstärkt den 
fragilen und dystopischen Charak-
ter der Arbeiten. Neben Ölfarben, 
verwendet David Morgenstern Bi-
tumen, ein Kohlenwasserstoff-Ge-
misch zähflüssiger, pechartiger 
Konsistenz, das aus Erdöl gewon-
nen wird. 

Die Gemälde entstehen in einem 
langwierigen Verfahren, dem erste 
Zeichenstudien, seiner Umwelt in 
situ abgewonnen, vorausgehen. 
Der Prozess der Transformation des 
zuvor Gezeichneten in eine eigene 
malerische Formulierung vollzieht 
sich unmittelbar auf der Leinwand. 
Hierbei steigert der Künstler die 
Abstraktion und Fragmentierung 
der Form, die letztlich auf Kreisbo-
gen, Halbgerade, Hyperbelast oder 
Kreissegment kondensiert wird. 

Oftmals bilden von Künstlerkol-
legen verworfene Arbeiten die Basis 
für seine eigenen Gemälde. Mit-
unter integriert er diese sichtbar in 
die eigenen Kompositionen oder 
lässt sie vollkommen im Fond seiner 
Gemälde aufgehen. Gesteigert wird 
das Moment der Verunklärung für 
den Rezipienten zudem mittels eines 
schichtenweisen Bildaufbaus, wo-
bei Farbauf- und -abtrag alternieren 
können. Dringt der Blick des Be-
trachters weiter vor, offenbart sich 

Von Katharina Arlt

David Morgenstern, Aus der Serie Dysfunction I, Bitumen, Öl, Alkyd-
harz auf Leinwand, 2019 Foto: David Morgenstern
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  Radio-programm  

MDR KULTUR: 15.00 Klassikerlesung: 
Grotesken von Hermann Harry 
Schmitz (19/21) – „Die teerte Straße“; 
18.00 Kultur neu erleben – „Lange 
Nacht der Kultur“; 20.00 Songs und 
Chansons Spezial; 21.00 „Lange Nacht 
der Kultur“, Gespräche mit Künstlern, 
u.a. Felix Meyer, Anna Mateur; 22.00 
azz-Beats; 23.00 Kultur Café, Gast: 
Sigrid Löffler (Literaturkritikerin)

DEUTSCHLANDFUNK KULTUR: 18.30 
Weltzeit: Wahl in Burkina Faso – Bin-
nenflüchtlinge und Terror; 19.05 Zeit-
fragen; 19.30 Die genetische Erfor-
schung der Sklaverei – Was verrät die 
DNA heutiger Nachfahren?, Feature; 
20.03 ensemble unitedberlin: Stücke 
von Georg Katzer, Sebastian Stier, 
Lutz Glandien; 22.03 Kurzstrecke 104 – 
Hörstücke aus der freien Szene; 23.05 
Fazit

DEUTSCHLANDFUNK: 20.10 Aus Kul-
tur- und Sozialwissenschaften, u.a. 
Selbstdisziplin – Was die Krise uns ab-
verlangt; 21.05 JazzFacts: Porträt des 
französischen Bassisten Claude Tcha-
mitchian; 22.05 Historische Aufnah-
men: Die Pianistin Myra Hess (1890 – 
1965); 22.50 Sport; 23.10 Der Tag

Museum Folkwang: 
Sammlung online
Das Essener Museum Folkwang 
zeigt Teile seiner berühmten 
Sammlung im Internet. Auf der 
Website würden nun mehr als 
80 000 Werke in der „Sammlung 
online“ präsentiert, teilt das Mu-
seum mit. Das Haus besitzt die 
Arbeiten bedeutender Maler: allein 
vier Gemälde von Vincent van 
Gogh, außerdem von August Ma-
cke, Paul Gauguin und vielen ande-
ren. Online zu sehen sind auch Tei-
le der großen Sammlung von Pla-
katen und Fotografien. Bei den ge-
zeigten Kunstwerken sind nach 
Angaben des Museums die Bild-
rechte abgeklärt. Sie sind jedoch 
nur für die Online-Präsentation des 
Museums freigeben.

Kulturstiftung gibt 
Geld für Schau in Gera
Die Stadt Gera erhält für das Aus-
stellungsprojekt „Polyphon. Mehr-
stimmigkeit in Bild und Ton“ erst-
mals Geld von der Bundeskultur-
stiftung. Die Ausstellung werde 
vom 2. Juli bis 19. September 2021 
in der Kunstsammlung Gera-Oran-
gerie sowie parallel im Museum für 
Angewandte Kunst präsentiert, 
hieß es. Zu sehen sein sollen Werke 
internationaler Künstler unter an-
derem aus Deutschland, Frank-
reich, Japan, Großbritannien, den 
USA und Südafrika.

  In Kürze  

Beste Vorleserin 
kommt aus Rostock
Deutschlands beste Vorleserin 
2020 ist Jonna Bürger. Die 13-jähri-
ge Schülerin der Werkstattschule 
in Rostock hat sich gestern beim 
Bundesfinale des 61. Vorlesewett-
bewerbs des Deutschen Buchhan-
dels in Berlin gegen die 15 anderen 
Sieger der Landeswettbewerbe 
durchgesetzt, wie der Börsenver-
ein des Buchhandels in Frankfurt 
am Main mitteilte. Jonna habe 
einen dreiminütigen Auszug aus 
„Zoe, Grace und der Weg zurück 
nach Hause“ von Allan Stratton 
vorgetragen.  An dem Wettbewerb 
hatten rund 520 000 Kinder aus 
7100 Schulen teilgenommen. 

Kunstauktion zur
Selbsthilfe
Die Berliner Kunstszene hilft sich 
selbst und startet heute eine dreitä-
gige Kunstauktion. Für „Berlins 1. 
Direkte Auktion für Bildende Kunst“ 
haben nach Angaben der Initiatoren 
19 Kuratorenteams mehr als 400 
Kunstwerke und Artefakte versam-
melt, die vom 26. bis 28. November 
im Auktionshaus Jeschke van Vliet 
unter den Hammer kommen. 
Versteigert werden Werke lokaler 
sowie international bekannter 
Künstler wie Julian Schnabel, 
Banksy, Sigmar Polke, Jorinde 
Voigt, Martin Kippenberger oder 
zwei original am Set benutzte Film-
skripte von US-Regisseur Quentin 
Tarantino und Arbeiten vom 2010 
verstorbenen Film- und Theaterre-
gisseur Christoph Schlingensief. 
Zwei Drittel der Nettoerlöse landen 
direkt bei den Künstlern und Einlie-
ferern, hieß es. Zehn Prozent bekä-
men die Kuratoren, der Rest gehe in 
die Produktion. Geboten werden 
kann online, per Mail oder per Fax. 


