
Die Germanophilen
Die rumänische Elite zu Beginn  

des Ersten Weltkrieges

Lucian Boia

F O R U M :  R U M Ä N I E N

Frank & Timme

Verlag für wissenschaftliche Literatur



Larisa Schippel / Julia Richter (Hg.) 
Lucian Boia: Die Germanophilen 



Thede Kahl / Larisa Schippel (Hg.) 
Forum: Rumänien, Band 22 



Larisa Schippel / Julia Richter (Hg.) 
 
 
 

Lucian Boia 
 

Die Germanophilen 
 

Die rumänische Elite zu Beginn des Ersten Weltkrieges 
 

Aus dem Rumänischen übersetzt von 
Andrea Apostu, Lucia Bergmann-Nicolau, Alexandra Bodo,  

Ana-Maria Bodo, Ana Clețiu, Răzvan Daniel Florian,  
Ioana-Maria Giurchiță, Philipp Hartmann, Cinzia Hirschvogl-Drăghici, 

Gudrun Huemer, Șeila Memetcea, Anca Murărașu, Adriana Nartea-Peter, 
Ioana Popovici, Nicoleta Ioana Rus, Adrian Dorin Trif, Lia-Maria Trif, 

Clemens Wagner 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Verlag für wissenschaftliche Literatur 



Umschlagabbildung: Fotografie (1909) aus der Privatsammlung Cătălin Strat.  
Die zum größten Teil germanophilen Mitglieder der Redaktion der Zeitschrift Viața 
românescă: Mittlere Reihe: G. Ibrăileanu (erster v.l.), Constantin Stere (zweiter v.l.)  
und Mihail Sadoveanu (zweiter v.r.); der frankophone George Diamandy (dritter v.r.).  
Obere Reihe: Octav Botez (zweiter v.l.). 

 
 
Diese Publikation wurde ermöglicht durch die großzügige Unterstützung des  
Rumänischen Kulturinstituts, Bukarest (Institutul Cultural Român, Bucureşti). 

 
 
 
Die Herausgabe der Reihe „Forum: Rumänien“ wird durch die  
Österreichisch-Rumänische Gesellschaft gefördert. 

 
 
Originalausgabe: Lucian Boia: „Germanofilii“. Elita intelectuală românească  
în anii Primului Război Mondial. Editura Humanitas, București, 1. Auflage 2009 
 
 
ISBN  978-3-7329-0115-9 
ISSN  1869-0394 
 
© Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur 
Berlin 2014. Alle Rechte vorbehalten. 
 
Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts- 
gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.  
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,  
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in  
elektronischen Systemen. 
 
Herstellung durch Frank & Timme GmbH,  
Wittelsbacherstraße 27a, 10707 Berlin. 
Printed in Germany. 
Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier. 
 
www.frank-timme.de 



© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur 5

Inhaltsverzeichnis 

Vorwort zur deutschen Ausgabe ..................................................................... 11 

TEIL I: DIE RUMÄNEN UND DER KRIEG 

1  Historiografischer Überblick....................................................................... 15 

2  Parteien, Politiker, Optionen ...................................................................... 31 

3  Land, Meinung, Elite .................................................................................... 53 

4  Journalisten, Schriftsteller, Historiker und Akademiemitglieder ............. 91 

5  Die Professoren .......................................................................................... 109 

6  Orientierungen, Neuorientierungen, Desorientierungen ....................... 117 

TEIL II: MENSCHEN – IDEEN – EINSTELLUNGEN 

Felix Aderca (1891–1962) ................................................................................. 127 

Grigore Antipa (1867–1944) ............................................................................ 130 

Zamfir C. Arbure (1848–1933) ........................................................................ 136 

Tudor Arghezi (1880–1967) ............................................................................. 140 

Dinu C. Arion (1883–1966) ............................................................................. 144 

Virgil Arion (1861–1942) ................................................................................. 145 

Bazil G. Assan (1860–1918) .............................................................................. 149 

Victor Babeș (1854–1926) ................................................................................ 151 



© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur 6

Dimitrie Vasiliu Barnoschi (1884–1954) ........................................................ 156 

Jean Bart (1874–1933) ....................................................................................... 158 

Ioan A. Bassarabescu (1870–1952) .................................................................. 159 

Ilie Bărbulescu (1875–1945) ............................................................................. 161 

Ioan Bianu (1856–1935) .................................................................................... 163 

Martha Bibescu (1886–1973) ........................................................................... 171 

Ioan Bogdan (1864–1919) ................................................................................. 178 

Alexandru Bogdan-Piteşti (1871–1922) ......................................................... 183 

Octav Botez (1884–1943) .................................................................................. 189 

Traian Bratu (1875–1940) ................................................................................. 191 

Beno Brănișteanu (1874–1947) ....................................................................... 193 

Die Brüder Caragiale: Mateiu (1885–1936) und Luca (1893–1921) ........... 195 

Andrei Corteanu (1879–1959) ......................................................................... 198 

George Coșbuc (1866–1918) ............................................................................ 200 

Dimitrie Evloceanu (1865–1938) ..................................................................... 207 

Ioan C. Filitti (1879–1945) ................................................................................ 208 

Ioan D. Filitti (1871–1927) ............................................................................... 211 

Gala Galaction (1879–1961) ............................................................................. 213 

Dimitrie Gerota (1867–1939) ........................................................................... 216 

Constantin Giurescu (1875–1918) .................................................................. 218 

Ion Gorun (1863–1928) .................................................................................... 220 

Dimitrie Gusti (1880–1955) ............................................................................. 223 

A. de Herz (1887–1936) .................................................................................... 226 

Garabet Ibrăileanu (1871–1936) ...................................................................... 229 

Dimitrie Karnabatt (1877–1949) ..................................................................... 231 

Nicolae Leon (1862–1931) ................................................................................ 234 

Alexandru Macedonski (1854–1920) .............................................................. 235 

Simion Mehedinţi (1868–1962) ....................................................................... 238 



© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur 7

Nicolae Mihăescu-Nigrim (1871–1951) ......................................................... 241 

Ludovic Mrazec (1867–1944) ........................................................................... 242 

Iacob Negruzzi (1842–1932) ............................................................................ 244 

Alexis Nour (1877–1939) .................................................................................. 246 

Dimitrie Onciul (1856–1923) ........................................................................... 249 

Dumitru D. Pătrășcanu (1872–1937) .............................................................. 254 

Vasile Pârvan (1882–1927) ............................................................................... 257 

Ion Petrovici (1882–1972) ................................................................................ 261 

Alexandru Philippide (1859–1933) ................................................................. 264 

Constantin Rădulescu-Motru (1868–1957) ................................................... 265 

Ion A. Rădulescu-Pogoneanu (1870–1945) ................................................... 270 

Liviu Rebreanu (1885–1944) ............................................................................ 271 

Radu Rosetti (1853–1926) ................................................................................ 275 

Mihail Sadoveanu (1880–1961) ....................................................................... 281 

Marin Simionescu-Râmniceanu (1883–1964) ............................................... 284 

Vasile Sion (1869–1921) ................................................................................... 286 

Ioan Slavici (1848–1925) .................................................................................. 288 

Constantin Stere (1865–1936) ......................................................................... 294 

Avram Steuerman-Rodion (1872–1918) ........................................................ 299 

Dem. Theodorescu (1888–1946) ..................................................................... 300 

Nicolae Tonitza (1886–1940) ........................................................................... 302 

George Topîrceanu (1886–1937) ..................................................................... 304 

Alexandru Tzigara-Samurcaş (1872–1952) ................................................... 306 

Duiliu Zamfirescu (1858–1922) ....................................................................... 308 

Einige Sozialisten ............................................................................................... 311 

Epilog ................................................................................................................... 315 
   



© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur 8

Nachwort der Übersetzerinnen und Übersetzer .......................................... 339 

Literaturverzeichnis ....................................................................................... 341 

Archive ........................................................................................................ 341 
Bibliographie .............................................................................................. 341 

Personenregister ............................................................................................ 353 

 

Zu den Herausgeberinnen..................................................................................... 364 

 



© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur 9

 





© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur 11

Vorwort zur deutschen Ausgabe 

Dieses Buch trägt bei zur Geschichte der rumänisch-deutschen Beziehungen 
an einem für das Schicksal Europas entscheidenden Zeitpunkt: dem Beginn 
des Ersten Weltkrieges. Gleichzeitig ist es Kritik und Neuinterpretation eines 
Standpunktes der rumänischen Geschichtsschreibung, demgemäß der Eintritt 
Rumäniens in den Krieg gegen Österreich-Ungarn (und damit implizit gegen 
Deutschland) der Wille der gesamten rumänischen Nation gewesen sei. Aus 
der hier vorgelegten Studie geht allerdings klar hervor, dass nicht nur rumäni-
sche Politiker, sondern auch beachtliche Teile der rumänischen Elite eine an-
dere Ansicht vertraten. Sie sprachen sich entweder für die Neutralität oder für 
die Kriegsteilnahme an der Seite Deutschlands und Österreich-Ungarns aus, 
um Bessarabien (das Gebiet der heutigen Republik Moldova), das seit 1812 zu 
Russland gehörte, zu befreien, und nicht Transsilvanien.  

Die Rumänen, die sich für Deutschland aussprachen, hatten zwei Motive: 
kulturelle und geopolitische. Die kulturellen Motive haben ihren Ursprung im 
Modernisierungs- und Okzidentalisierungsprozess der rumänischen Gesell-
schaft im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Rumäniens große Vorbilder 
zu jener Zeit waren Frankreich und Deutschland. Frankreich war auf Grund 
der „lateinischen“ Verwandtschaft beliebter (das spürte man 1914, als manche 
Rumänen geradezu „instinktiv“ Frankreich unterstützen wollten). Aber auch 
Deutschland hatte Anhänger – viele junge Rumänen gingen zum Studium an 
deutsche Universitäten (und Frankreichs Vorsprung verringerte sich vor dem 
Beginn des Ersten Weltkrieges). Hinzu kam, dass die Rumänen in Transsilva-
nien der deutschen Kultur ohnehin näher standen. Sogar Mihai Eminescu, der 
bedeutendste rumänische Dichter, ein nationaler Mythos Rumäniens, besaß 
eine deutsch beeinflusste Bildung. Sein gesamtes Werk ist geprägt von deut-
scher Literatur und Philosophie. 

Der geopolitische Faktor ist einleuchtend. Rumänien liegt nicht zwischen 
Deutschland und Frankreich, sondern zwischen Deutschland und Russland. 
Gefühlt wählte man zwischen Deutschland und Frankreich (mit einem Sym-
pathievorsprung für Frankreich), aber pragmatisch gesehen war es eine Wahl 
zwischen Deutschland und Russland (und es war schwer, Anhänger Russlands 
in Rumänien zu finden!). Die Anhänger der Entente hofften, Frankreich und 
Großbritannien würden Russland im Zaum halten können. Die „Germano-
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philen“ dagegen waren sehr viel skeptischer: was nützte ein Großrumänien, 
das am Ende von Russland geschluckt würde. Sie verfolgten im Grunde eine 
nationale „Vervollständigung“, aber mit Bessarabien, nicht mit Transsilvanien. 
Das Argument, die Situation der bessarabischen Rumänen, die einer starken 
Russifizierungspolitik ausgesetzt waren, sei besorgniserregender als die Situa-
tion der Rumänen in Transsilvanien, war nicht ganz von der Hand zu weisen.  

Rumänien hatte am Ende unglaubliches Glück. Obwohl es den Krieg verlor 
und gezwungen war, einen Separatfrieden mit den Mittelmächten zu schlie-
ßen, erhielt es schließlich Bessarabien (von Russland), die Bukowina (von 
Österreich) und Transsilvanien (von Ungarn) – dies infolge des paradoxen 
Ausgangs des Ersten Weltkrieges, den zunächst Deutschland gegen Russland 
gewann (was zur Revolution und zum teilweisen Zerfall Russlands führte), 
und dann die Mächte der Entente gegen die Mittelmächte gewannen. „Die 
russische Gefahr“ war für einen Moment gebannt, kam aber nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges – in der kommunistischen Variante – im vollen Umfang 
zurück, was zeigte, dass die „Germanophilen“ in gewisser Weise Recht behiel-
ten.  

Der Erste Weltkrieg endete vor einhundert Jahren. Die Zeit, die seitdem 
vergangen ist, und die Tatsache, dass wir heute in einem friedlichen, sich ver-
einigenden Europa leben, ermöglicht uns eine ausgewogenere Untersuchung 
der Ereignisse, die ein Jahrhundert zurückliegen. Es geht heute nicht mehr 
darum, die handelnden Personen in „gut“ oder „böse“ zu unterteilen, in die-
jenigen, die Recht bzw. die, die Unrecht hatten. Es geht nicht mehr darum zu 
urteilen, sondern zu verstehen: Warum sich die Dinge so ereigneten, wie sie 
sich ereigneten, warum die verantwortlichen Politiker und Meinungsführer so 
oder so dachten oder handelten. Dies ist vor allem deshalb von Bedeutung, 
weil der Erste Weltkrieg mit seinen Folgen (unter anderem dem Zweiten Welt-
krieg als direkte Folge des Ersten) das Gründungsereignis der modernen Welt 
bleibt.  

Lucian Boia 

Bukarest, Dezember 2013 

 



 

TEIL I: DIE RUMÄNEN UND DER 
KRIEG 
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1 Historiografischer Überblick  

Die Gründung Großrumäniens hatte erhebliche Auswirkungen auf das histori-
sche Imaginäre der Rumänen und bestimmte in hohem Maße die Orientie-
rung der professionellen Historiker. So setzte sich eine „einheitliche“ Interpre-
tation der Vergangenheit durch, die aus der Überzeugung erwuchs, der Zeit-
punkt 1918 bedeute die notwendige und objektive Krönung der gesamten 
vorherigen Geschichte. Die Vereinigung aller rumänischen Provinzen zu ei-
nem einzigen Staat erschien als oberstes Ziel der Nation. In der symbolischen 
Hierarchie der nunmehr vereinigten Provinzen erstrahlte Transsilvanien stär-
ker als alle anderen Gebiete, obwohl die „Vollendung der nationalen Einheit“ 
gleichermaßen Bessarabien und die Bukowina betraf. Nicht zuletzt deshalb 
wurde nach dem Fall des Kommunismus 1989 eben der 1. Dezember 1918 – 
also der Tag der Eingliederung Transsilvaniens – zum rumänischen National-
feiertag. Den meisten Politikern und der öffentlichen Meinung galt damals wie 
heute als selbstverständliche Wahrheit, dass der Kriegseintritt 1916 gegen 
Österreich-Ungarn die logische und patriotische Entscheidung war, um die 
Rumänen jenseits der Karpaten zu befreien, auch wenn diese Entscheidung 
eine Allianz mit der Großmacht Russland, der Unterdrückerin der Rumänen 
in Bessarabien, erforderlich machte. Als dann nach dem revolutionären Um-
sturz in Russland auch Bessarabien Teil von Rumänien wurde, bestätigte dies 
einmal mehr die Richtigkeit der 1916 getroffenen Entscheidung. Im bekannten 
Ablauf der Ereignisse hatten alternative Lösungsvorschläge oder Vorbehalte 
jener Zeit nur noch marginale Bedeutung. Die Träger dieser Vorstellungen, die 
ohnehin in der Minderheit waren und deren Zahl in späteren Geschichtsdar-
stellungen noch stärker reduziert wird, wurden entweder völlig diskreditiert 
oder aber ihr „Fehlverhalten“ wurde mit der Zeit auf subtile und effiziente 
Weise relativiert und soweit abgemildert (mitunter trotz gegenteiliger Belege), 
dass ihre Positionen gar nicht mehr im Widerspruch zum großen nationalen 
Projekt zu stehen schienen. 

Nur wenige Jahre nach dem Krieg und der großen Vereinigung veröffent-
lichte Constantin Kiriţescu (1876–1965) das erste große Werk über diese Er-
eignisse. Obwohl der Autor kein ausgebildeter Historiker war, blieb Istoria 
războiului pentru întregirea României (1. Auflage: 2 Bände, 1922–1924; 2. Auf-
lage: 3 Bände, 1925–1927) [Die Geschichte des Krieges zur Vollendung Rumä-
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niens] die gründlichste Arbeit zu diesem äußerst wichtigen Thema. Von 
Kirițescu können wir aber nicht erwarten, dass er Verständnis zeigt für die, die 
anders gedacht und gehandelt haben. Die „germanophilen“ Meinungsträger 
Petre P. Carp, Alexandru Marghiloman und Constantin Stere wurden für ihr 
Verhalten und insbesondere für die Tatsache, dass sie nach dem Kriegseintritt 
und während der deutschen Besatzung ihren Überzeugungen treu blieben, 
nicht geschont. Der Autor versichert uns aber, dass „die Anhänger der deut-
schen Politik an einer Hand abzuzählen waren“ (KIRIŢESCU 19262: 149–151). 
Andere seien einfach mit fremdem Geld gekauft worden. „Der Verrat durch 
einen ehemaligen Vorsitzenden der Kulturellen Liga und einen unserer begab-
testen siebenbürgischen Schriftsteller, den selbst Armut und Alter nicht entlas-
ten, hat einen bitteren Geschmack hinterlassen …“ (KIRIŢESCU 19262: 149–
151). Die Namen der Verräter waren also nicht einmal erwähnenswert. Der 
erste war Virgil Arion, Professor an der Universität Iași, und der andere der 
berühmte Schriftsteller Ioan Slavici. Weitere kulturelle Persönlichkeiten, die 
ähnliche Meinungen vertraten, werden nicht genannt.  

So sieht die erste Phase aus. Die nächste folgt einer völlig anderen Logik. 
Das sind die ersten Jahre des rumänischen Kommunismus, die in der Ge-
schichtsschreibung des berühmten Lehrbuchs von Mihail Roller (1908–1958) 
illustriert werden. In der ersten Version 1947 und 1948 trägt das Buch den 
Titel Istoria României, in den Auflagen 1952 und 1956 dann Istoria R.P.R, 
wobei ausschließlich das Siegel der kommunistischen Republik benutzt wird, 
um sich von allen nationalen Konnotationen zu distanzieren.1 Für Roller und 
seine Mitarbeiter, die die Vergangenheit ausschließlich aus der Perspektive des 
Klassenkampfes betrachten, hatte der Erste Weltkrieg einen imperialistischen 
Charakter, der für alle Teilnehmer beider Seiten ungerecht war. Sowohl die 
Anhänger der Entente und der Mittelmächte als auch die Profiteure der Neut-
ralitätspolitik werden gleichermaßen verurteilt. Die einzige richtige Lösung 
wäre die Verwandlung des imperialistischen Krieges in einen Krieg gegen die 
Bourgeoisie gewesen. 

Das frappierendste Merkmal des rumänischen Kommunismus ist die Ent-
wicklung des Antinationalismus der 50er Jahre in sein exaktes Gegenteil, in 
den Nationalismus der Ceauşescu-Epoche (auch wenn das Wort „Nationalis-

............................................ 
1 Beide Ausgaben wurden ins Deutsche übersetzt. Siehe: ROLLER, Mihail (1949): Geschichte Rumä-

niens. Einheitslehrbuch für die XI. Klasse der Mittelschulen. – Bukarest: Staatsverlag für didaktische 
und pädagogische Literatur und ROLLER, Mihail (1952/1956): Geschichte der Rumänischen Volks-
republik. Lehrbuch für Mittelschulen. – Bukarest: Staatsverlag für didaktische und pädagogische 
Literatur. 



© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur 17

mus“ aus dem kommunistischen Wortschatz rein formal ausgeklammert 
blieb). Der Erste Weltkrieg wurde weiterhin als imperialistisch dargestellt, mit 
Ausnahme eines einzigen Landes, dessen Teilnahme als gerecht gilt: selbstver-
ständlich Rumänien! 1968, 50 Jahre nach der „Großen Vereinigung“, wurden 
Symposien organisiert und Bücher veröffentlicht; so zum Beispiel Desăvârșirea 
unificării statului național român. Unirea Transilvaniei cu vechea Românie [Die 
Vollendung der Vereinigung des rumänischen Nationalstaates. Die Vereini-
gung Transsilvaniens mit dem Altreich], das von Miron Constantinescu und 
Ştefan Pascu herausgegeben wurde und das den Maßstab in der neuen Ge-
schichtsschreibung setzte. Zuallererst wurde alles, der kommunistischen Ideo-
logie entsprechend, in den objektiven Verlauf der Geschichte eingeordnet, 
wobei das Streben nach Einheit zu einem Merkmal der gesamten rumänischen 
Vergangenheit wurde. Dann rückte Transsilvanien umso stärker oder fast 
ausschließlich in den Mittelpunkt, da Bessarabien wegen der erneuten Anne-
xion durch die Sowjetunion mit Diskretion behandelt werden musste ebenso 
auch die Bukowina, deren nördlicher Teil dasselbe Schicksal wie Bessarabien 
erlitten hatte. Und schließlich gilt die kommunistische Einstimmigkeit auch 
für die Akteure der Ereignisse. Selbst der Klassenkampf ließ nach. Die Rumä-
nen hatten im wichtigsten Augenblick ihrer Geschichte ihre Einheit im Den-
ken und Handeln zu beweisen. In Die Vollendung … wird Carp nur nebenbei 
erwähnt, Stere völlig ignoriert, da man bei dessen Nennung das bessarabische 
Problem nicht hätte umgehen können, und Marghiloman wurde gnädig be-
handelt, jedenfalls ohne scharfe Verurteilung. Die Gebildeten erscheinen alle 
irgendwie als Anhänger der Vereinigung mit Transsilvanien. Slavici wird 
mehrmals als Exponent der nationalen Idee dargestellt, ohne allerdings seine 
Positionen während des Krieges, für die er 1919 sogar eine Gefängnisstrafe 
erhielt, anzusprechen. Von geradezu unfreiwilliger Ironie ist, dass Victor Babeș 
und Ioan Bogdan im Kapitel „Cultura în sprijinul unității de stat“ [Die Kultur 
bei der Unterstützung der staatlichen Einheit] als repräsentativ gelten für die 
Befreiung von der deutschen Besatzung und für die Vereinigung am 1. De-
zember (vgl. CURTICĂPEANU 1968: 347). Zum damaligen Zeitpunkt galten 
beide eher als „deutschfreundlich“ denn als Anhänger des aktiven Einsatzes 
zur Befreiung Transsilvaniens! 

1972 veröffentlicht Constantin Nuțu România în anii neutralității, 1914–
1916 [Rumänien während der Neutralität, 1914–1916], wo Bessarabien nicht 
ein einziges Mal genannt wird, sodass die Pläne der „Germanophilen“ P. P. 
Carp oder Stere in Nebel gehüllt bleiben und nur nebenbei in einer Anspielung 
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erwähnt werden, die offenbar nur für „Kenner“ gedacht ist: Die beiden hätten 
sich für einen „Einsatz Richtung Osten“ (!) ausgesprochen. 

In den Jahren danach konsolidierte sich die Einheit der rumänischen Ge-
schichte von der Antike bis zur Gegenwart unentwegt und wurde zur Hauptei-
genschaft der Geschichte. Die vom Ceaușescu-Regime betriebene relative Un-
abhängigkeit von der Sowjetunion führte sogar zur erneuten Nennung Bessa-
rabiens im Zusammenhang mit der Gründung Großrumäniens. Mircea Mușat 
und Ion Ardeleanu, Historiker und Parteiaktivisten, beide in Schlüsselpositio-
nen im Propagandaapparat, schlugen diesen Ton als erste an, in der zweiten 
Auflage (1976) ihres Werkes Viața politică în România. 1918–1921 [Politisches 
Leben in Rumänien. 1918–1921]. So behandelten sie auf den ersten Seiten 
ausführlich und begeistert den Prozess der Lostrennung Bessarabiens von 
Russland und dessen Vereinigung mit Rumänien. In der ersten Auflage (1971) 
war noch kein Wort über die Provinz zu lesen gewesen (vgl. MUȘAT & ARDE-
LEANU 19762: 10–16). In der Folge hing die Erwähnung Bessarabiens unmittel-
bar von den wechselhaften Beziehungen zwischen Bukarest und Moskau ab, in 
direkter Abhängigkeit von diesen Beziehungen wurde Bessarabien mehr oder 
minder häufig erwähnt: Es gab Momente der absoluten Diskretion oder Mo-
mente der deutlichen Besetzung des Themas. 

1979 erschien România în primul război mondial [Rumänien im Ersten 
Weltkrieg], eine von Victor Atanasiu, Anastase Iordache, Mircea Iosa, Ion M. 
Oprea und Paul Oprescu herausgegebene Kollektivarbeit, die offensichtlich zu 
einem heiklen „bessarabischen“ Zeitpunkt veröffentlicht wurde, was an der 
Darstellung dieser Problematik zu erkennen ist, die nun den höchsten Grad 
der Komprimierung erreichte: „Am 27. März/9. April 1918 erfolgte die Verei-
nigung Bessarabiens mit Rumänien”; lautet die einzige Zeile auf den über 500 
Seiten des Buches, in der das Thema erwähnt wird. Slavici ist der einzige ange-
sehene Intellektuelle, der endlich als prodeutsch dargestellt wird, obwohl seine 
Haltung aufgrund einer fehlenden Gesamtanalyse nicht nachvollziehbar ist. 
Hervorgehoben wird dagegen das würdige Auftreten von Victor Babeș gegen-
über den deutschen Besatzungskräften; eine Darstellung, die beinahe zu einer 
historiografischen Tradition werden sollte, aber einzig auf der eigenen Ant-
wort des Bakteriologen auf die Kollaborationsanschuldigung beruhte, der 
erzählte, wie würdig er sich damals verhalten habe! 

1981 veröffentlichte Ion Bulei Arcul așteptării. 1914–1915–1916 [Bogen des 
Wartens. 1914–1915–1916], ein weiteres Werk über die Neutralitätszeit. Auch 
darin rückt Transsilvanien wieder in den Mittelpunkt und Bessarabien fehlt 
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gänzlich. Einige Fälle von Verkauf und Verrat werden verzeichnet, von „ger-
manophilen“ Intellektuellen aber keine Rede. Nur von Stere wird uns mitge-
teilt, er sei ein „ehrlicher, schmerzerfüllter Mensch“ gewesen; warum und 
wieso, erfahren wir nicht.  

Erst 1987 kehrt Bessarabien in România în anii primului război mondial 
[Rumänien im Ersten Weltkrieg] zurück. Dieser umfassende Sammelband 
wurde von einem großen Autorenkollektiv verfasst, in dessen Mittelpunkt 
General Ilie Ceaușescu, der Bruder des Diktators, und ihm nahestehende Mili-
tärhistoriker standen. Die Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien darf einige 
wenige Seiten einnehmen, allerdings in einem Unterkapitel mit nichtssagen-
dem Titel. Zwar werden die Dinge beim Namen genannt, aber im Verhältnis 
zum Gesamtumfang des Werkes erhält diese vereinigung wenig Raum. Laut 
Index wird Bessarabien insgesamt zehn Mal weniger als Transsilvanien er-
wähnt und erscheint vor allem nicht als Option der politischen Debatte 1914–
1916.  

Gegen Ende seiner Herrschaft greift Ceauşescu rücksichtslos auf die schwe-
ren Geschütze des Nationalismus als letzten Ausweg sowohl gegen alle Ande-
ren als auch gegen sein eigenes Volk zurück, da er klarerweise mit den Ungarn, 
aber auch mit dem reformorientierten sowjetischen Regime unter Gorbačёv, 
nicht einverstanden war. Allein die Erwähnung des Ribbentrop-Molotow-
Pakts setzte das Problem Bessarabiens direkt auf die Tagesordnung. Gleichzei-
tig wurden die Ungarn verdächtigt, hinterhältige Pläne gegen Transsilvanien 
zu schmieden. Constantin Kiriţescu, der in den kommunistischen Jahren mar-
ginalisiert war, beendete 1959, wenige Jahre vor seinem Tod, die dritte Auflage 
seines Buches, das aber erst 30 Jahre später, unmittelbar vor dem Zusammen-
bruch des Ceauşescu-Regimes, veröffentlicht wurde – besser spät als nie. Eine 
Überraschung war dabei die milde Zensur. Der für die Jahre Großrumäniens 
typische „entspannte“ nationalistische Ton, der gleichermaßen gegen Ungarn 
und Russland gerichtet war, bildete einen Kontrast zu den weitaus kontrollier-
teren und scheinheiligeren Formulierungen des Ceauşescu-Nationalismus. 
Der Inhalt des Werkes erhielt nur einen leichten stilistischen und ideologi-
schen Anstrich, um die östlichen Nachbarn nicht zu stark zu verärgern. So 
wurde der Überschrift „Din aliat, dușman“ [Vom Verbündeten zum Feind] 
zum viel milderen „Măsurile de siguranță ale armatei române“ [Die Sicher-
heitsmaßnahmen der rumänischen Armee] (KIRIȚESCU 19893: 204–205) um-
geändert. Es blieben aber „der Ärger, die Erniedrigung und die Gewalt“, die 
von den Russen ausgeübt wurden, sowie deren „arrogante“ Haltung. „Die 
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russischen Horden“ wurden dennoch freundlicherweise durch „die russischen 
militärischen Formationen“ ersetzt. Doch das Wesentliche blieb unverändert, 
und die Geschichte Bessarabiens wurde von Anfang bis Ende detailliert ge-
schildert. 

Die Interpretationen in den Jahren des nationalistischen Kommunismus 
bedachten nicht, dass Transsilvanien und Bessarabien entgegengesetzte Projek-
te waren, und dass das dritte Szenario, das der Neutralität, seinerseits den 
ersten beiden zuwiderlief. Vereinfacht könnte die Logik dahinter folgender-
maßen lauten: Alle Rumänen sind patriotisch, es gibt eine einzige wahre Ge-
schichte, alle Rumänen blicken in die gleiche Richtung. Kiriţescu sprach zu-
mindest über den „Verrat“ von Slavici, ein Ausdruck, der auch in der Auflage 
von 1989 stehen blieb. Im Band România în anii primului război mondial 
[Rumänien im Ersten Weltkrieg] (MILEA & PASCU & CEAUȘESCU 1987) dage-
gen wird Slavici nur in Verbindung mit seinem Roman Mara erwähnt, was für 
das behandelte Thema offensichtlich äußerst wichtig war. Arghezi, Antipa, 
Tzigara-Samurcaş und andere „Germanophile“ glänzen hingegen durch Abwe-
senheit. Sogar Carp und Lupu Kostaki, der „Gauleiter“ avant la lettre des be-
setzten Territoriums, werden verständnisvoll behandelt. Dies erinnert an einen 
Spruch von Caragiale: „Wir sind alle mehr oder weniger ehrliche Rumänen“. Es 
geht nicht darum, den Versuch, Unterschiede zu erklären oder zu begründen, 
in Frage zu stellen, der Kommunismus war keineswegs darauf aus, divergie-
rende Perspektiven zu stützen. Versucht wurde lediglich, die Gegensätze auf-
zulösen und alle Rumänen dazu zu bringen, ähnlich zu denken und zu han-
deln. Ein „tadelloser“, durchaus einprägsamer Absatz aus România în anii 
primului război mondial [Rumänien im Ersten Weltkrieg] fasst das Wesentli-
che zusammen:  

Die Einstimmigkeit des politischen Spektrums widerspiegelte also das 
Bestreben des gesamten Volkes und beeinflusste wiederum die öffentliche 
Meinung im freien Land und jenseits der Berge. So herrschte die feste 
Überzeugung, dass die rasche Umsetzung der nationalen Vereinigung nur 
durch den unverzüglichen Kriegseintritt gegen Österreich-Ungarn zu-
stande kommen würde. Zwar waren die wahrgenommenen Unterschiede 
der Orientierung mancher politischen Gruppierungen durch spezifische 
Motivationen bedingt, doch war es durchaus eindeutig, dass ihr Hauptziel 
im raschen Zustandekommen der Wiedervereinigung Rumäniens be-
stand. Auch wenn die rumänische Regierung zurückhaltend vorgehen 
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musste, während die Opposition ihre Vorliebe für ein Bündnis mit der 
Entente öffentlich vortragen konnte; auch wenn Alexandru Marghiloman 
eine „politische Mission“ zu erfüllen hatte; auch wenn die wichtigsten 
politischen Akteure jenseits der Berge die Umstände, unter denen sie 
agierten, zu berücksichtigen hatten und die Sozialisten ihrerseits aufpas-
sen mussten, dass sich das Land nicht in einen Krieg zwischen den Groß-
mächten verwickelt, zeichnete sich trotz aller dieser Unterschiede das 
gemeinsame Ziel ab, das alle verfolgten: die baldige Vereinigung“ (MILEA 
& PASCU & CEAUȘESCU 1987: 100). 

Mit anderen Worten bekämpften die Sozialisten also den Krieg, wollten aber 
sofort in den Krieg eintreten, während die Germanophilen ihrerseits darauf 
bedacht waren, mit Deutschland in den Konflikt zu treten! Selbst dann, wenn 
sie völlig unterschiedlich dachten, dachten die Rumänen genau das Gleiche. 

Es liegt mir fern zu behaupten, dass Historiker und Literaturhistoriker nur 
die Themen der kommunistischen Propaganda übernahmen. Nach den äu-
ßerst beschränkenden 50er Jahren gewann die rumänische Kultur an Diversi-
tät. So pervers es auch sein mag, half diese ohnehin limitierte und gesteuerte 
Vielfalt dem Regime letztendlich mehr, als sie ihm geschadet hätte. Die Illusi-
on der Freiheit galt als Ersatz für echte Freiheit. Solange sie nicht in eine ande-
re Richtung führten, wurden parallele Diskurse akzeptiert und waren sogar 
insofern willkommen, als sie gegebenenfalls auch dem offiziellen Diskurs zu 
Glaubwürdigkeit verhalfen. Kehren wir nun zur Neuauflage des Werkes von 
Kiriţescu zurück: Dieses war nicht nur nichtkommunistisch, es war zu einem 
großen Teil sogar offen antikommunistisch durch die Betonung des Wider-
spruchs zwischen dem rumänischen nationalen Ideal und den antinationalen 
Projekten der kommunistischen Machthaber in Russland und Ungarn. Die 
Herausgeber, zu denen auch der Sohn des Autors zählte, beabsichtigten, ein 
klassisches Werk und eine historische Wahrheit gänzlich wiederherzustellen; 
die Absicht derer, die die fast unzensierte Veröffentlichung des Buches nicht 
verhinderten, war, nationalistisch manipulieren zu können: Rumänien sei von 
böswilligen Nachbarn umringt, wobei es kaum eine Rolle spielte, ob diese 
Kommunisten waren oder nicht. Eine Konstante der Ceauşescu-Jahre war die 
Toleranz und sogar die Unterstützung nationalistisch-intellektueller Bewegun-
gen, die zwar nichts mit der kommunistischen Doktrin gemein hatten, die aber 
ebenfalls die Idee verfochten, wonach das Volk gemeinsamen eigenen Werte 
verbunden ist. Beispielhaft dafür sind der „Protochronismus“ von Edgar Papu 



© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur 22

oder die Philosophie der „rumänischen Seele“ von Constantin Noica, ganz zu 
schweigen von den Versuchen zur Gewinnung von Mircea Eliade. Solange die 
Vielfalt sich innerhalb der überwiegend nationalen Formeln bewegte (sogar 
deutlicher ausgedrückt als im kommunistischen Nationalismus, der sich zu-
mindest an der Oberfläche bemühte, den marxistischen Internationalismus 
und die „brüderliche“ Freundschaft mit den anderen kommunistischen Län-
dern zu respektieren), hatte das Regime keinen Grund zur Sorge – ganz im 
Gegenteil.  

Auch wenn vor allem Schriftsteller schon vieles sagen konnten, ist das, was 
sie nicht sagen konnten, viel bedeutender. Sie durften auf gar keinen Fall das 
Fundament des Kommunismus in Frage stellen. Nach dem Ausstieg aus dem 
„Proletkult“ der 50er Jahre konnte die rumänische Kultur in all ihren Entwick-
lungsphasen fast vollständig zurückgewonnen werden. Jedoch hatte die rumä-
nische Kulturtradition, abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen, nicht nur 
gar nichts mit dem Kommunismus gemein, sondern vertrat sogar in ihren 
verschiedensten Erscheinungsformen – nationalistisch, traditionalistisch oder 
modernistisch, autochthon oder abendländisch – Gegenwerte der kommunis-
tischen Ideologie, zumindest was die „orthodoxe“ kommunistische Ideologie 
vor dem Nationalkommunismus betraf. Nun aber wurde genau diese Unge-
reimtheit vollkommen ausgeräumt. Was eine brutale Bruchstelle gewesen war, 
sollte als natürliche Kontinuität erscheinen. Die neu herausgegebenen Texte 
unterlagen der Zensur, wobei Absätze, die der offiziellen Ideologie deutlich 
entgegenstanden, skrupellos beseitigt wurden. Somit wurde die Vergangenheit 
wieder aufgedeckt, was schon besser war, als sie zu ignorieren; der Preis dafür 
war aber ihre Unterordnung unter die kommunistische Gegenwart.  

In der Verurteilung des kommunistischen „Missbrauchs“ der 50er Jahre 
herrschte die gleiche Logik. Während die Schriftsteller ihre „Freiheit“ anzu-
prangern reichlich nutzten, waren die Historiker zurückhaltender. Deutlich sei 
es noch einmal gesagt: Das war immer noch besser, als wenn sie gar nichts 
getan hätten. Gebrandmarkt wurde aber nur der Missbrauch und nicht das 
System. In Wirklichkeit gab es keinen Missbrauch, da dies lediglich die Funk-
tionsweise des kommunistischen Systems war! Beabsichtigt war die Vernich-
tung einer Welt, was nicht ohne Verfolgung und Mord erfolgen konnte. Das 
Hervorheben der „Exzesse“ (ein von der Zensur tolerierter Ausdruck, weil es 
sich nicht um Untergrundliteratur handelte) bewirkte, dass das kommunisti-
sche Regime als solches nicht thematisiert wurde und diente durch die Gegen-
überstellung zur vorhergehenden Epoche von Gheorghiu-Dej – zumindest in 
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der Absicht der offiziellen Drahtzieher – der Idealisierung der Ceauşescu-
Epoche.  

Ich habe diese Umstände deutlicher skizziert, um folgende Idee zu unter-
streichen: Sogar die Texte, die keine Spur kommunistischer Ideologie enthiel-
ten und von Autoren stammten, die den Kommunismus gewiss nicht mochten, 
werden von den Bedingungen dieser Zeit objektiv verändert, sei es durch die 
Versuchung des Nationalismus, die als Reaktion auf den Antinationalismus 
der 50er Jahre zu erklären wäre, sei es in dem Wunsch, zumindest einen Teil 
der Wahrheit auszusprechen, auch wenn das Risiko bestand, den unwahren 
Teil unberührt zu lassen. Es gibt genügend nützliche Beiträge, die aber im 
Hinblick auf ihren Informationsgehalt sowie auf ihre Deutung geprüft werden 
müssen. 

Einige bibliografische Beispiele:  
Der Literaturhistoriker Dumitru Vatamaniuc veröffentlichte 1968 mit Ioan 
Slavici şi lumea prin care a trecut [Ioan Slavici und die Welt, die er erlebte] eine 
umfangreiche, minutiös dokumentierte Monografie, die wie ein „endgültiges“ 
Buch aussah, über den Schriftsteller, der den größten Widerstand während des 
Ersten Weltkrieges und in den darauffolgenden Jahren hervorrief. Dieser Re-
habilitierungsversuch wird wahrscheinlich durch die eigenen Überzeugungen 
des Autors (angesichts der Tatsache, dass die Befreiung Transsilvaniens 1916 
beinahe allen Rumänen als die natürliche Entscheidung erschien) und mit 
Sicherheit durch die ideologischen Einschränkungen behindert. Um die Dinge 
beim Namen zu nennen (und dadurch vorwegzunehmen, was ich ausführli-
cher über die Einstellung des Autors darlegen werde): Slavici wollte einfach 
keine Vereinigung Transsilvaniens mit Rumänien, er war ein Anhänger der 
Integrität der Habsburgischen Monarchie und betrachtete Russland und die 
slawische Welt insgesamt als die größte Gefahr für die Rumänen. Offensicht-
lich konnte Vatamaniuc so eine Aussage nicht gutheißen, da ein großer 
Schriftsteller in der einheitlichen Logik der Epoche nicht gegen die Ideale 
seines Volkes auftreten durfte und Russland ja 1968 ein Tabuthema war. Ohne 
etwas zu Slavicis Motiven zu sagen hatte die Argumentation fast keine Grund-
lage mehr. Der Autor versuchte, die Neigung von Slavici zu den Mittelmächten 
möglichst herunterzuspielen und ließ keine Gelegenheit aus, die Meinungsver-
schiedenheiten zwischen ihm und den Deutschen zu unterstreichen. Dabei 
bleibt unverständlich, wieso er dann so handelte, wie er es tat. Der letzte Ab-
schnitt steht unter dem Titel „În lupta pentru desăvârșirea unității naționale“ 
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[Im Kampf für die Vollendung der nationalen Einheit], da es sich aber um 
Slavici handelt, wäre „În lupta împotriva desăvârșirii unității naționale“ [Im 
Kampf gegen die Vollendung der nationalen Einheit] viel passender gewesen! 

Ein anderer Fall ist Vasile Pârvan. Alexandru Zub verfasste 1974 eine Mo-
nografie über den großen Historiker: Vasile Pârvan. Efigia cărturarului [Vasile 
Pârvan. Das Bildnis des Gelehrten]. Die Beurteilung der Haltung Vasile Pâr-
vans im Krieg sollte keine Schwierigkeiten bereiten: Er war ein Anhänger der 
Nichtbeteiligung am Konflikt. Nach dem Kriegseintritt Rumäniens schwieg er, 
obwohl er bereits Zuflucht in der Moldau gefunden hatte. 1914 hielt Pârvan im 
Athenäum einen Vortrag, der ihm viele Anfeindungen seitens der Anhänger 
des Kriegseintritts einbrachte und in dem er unzählige Gründe auflistete, die 
zusammen den Zeitpunkt der Entscheidung bis zu den griechischen Kalenden 
aufgeschoben hätten. Indem er sich auf emphatische aber durchaus flüchtige 
Worte Pârvans, wie etwa „die sakrosankte Unantastbarkeit des nationalen 
Ideals“ oder „wachet, denn ihr kennt weder den Tag noch die Uhrzeit“ stützte, 
kam Zub zu der Pârvans Ansichten entgegengesetzten Schlussfolgerung, dass 
dieser bloß eine vorübergehende Neutralität beabsichtigte, um dadurch den 
Kriegseintritt gründlicher vorbereiten zu können. Das aber war genau die 
Politik der Brătianu-Regierung! Demzufolge bedeutete der Kriegseintritt 1916 
„eine implizite Bestätigung der Tatsache, dass Pârvan Recht hatte“ (ZUB 1974: 
209). Der Held widersprach allerdings seinem Biografen sowohl mit seinen 
Äußerungen als auch mit seinem allgemeinen Verhalten. 

1969 erschien eine von Gheorghe Bârca und Mihai Băcescu verfasste Bio-
grafie Grigore Antipas, die das Ergebnis einer ziemlich bescheidenen For-
schung war. Die Autoren versicherten, dass sich Antipa in der Periode 1916–
1920, in den „von Not gekennzeichneten Krisenjahren, die vom Krieg und 
seinen Folgen verursacht worden war […] ins Studieren und Meditieren ver-
tiefte“ (BÂRCA & BĂCESCU 1969: 74). Es ist kurios, wenn ein derartiger Rück-
zug festgestellt wird, wo doch der Wissenschaftler eine Schlüsselrolle sowohl in 
der Verwaltung des 1917–1918 besetzten Territoriums als auch in der Marghi-
loman-Regierung gespielt hatte. Es stimmt allerdings, dass er nachher, eben als 
Preis für sein Engagement für die „prodeutsche“ Politik, ausreichend Gelegen-
heit hatte, sich ins „Studieren und Meditieren“ zu vertiefen.  

Nach 1989 herrschte absolute Freiheit, die Geschichte aus allen Blickwin-
keln zu betrachten. Nur hätten Historiker von dieser Freiheit auch Gebrauch 
machen müssen, was sie aber nicht immer taten. Es ist leichter, einen ausgetre-
tenen Weg zu gehen, der gerade darum wahr erscheint, weil es ihn bereits gibt. 



© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur 25

Zwar konnte über Russland und Bessarabien und über alles andere frei geredet 
werden, aber über den Ersten Weltkrieg und die Großen Vereinigung setzte 
sich die herkömmliche Ansicht durch, und die wenigen Rumänen, die diese 
Idee nicht vertraten, stellten nur Einzelfälle dar. Auffällig ist allerdings, wie 
leichtfertig und unkritisch auf Werke der vergangenen Jahrzehnte zurückge-
griffen wurde, denen Informationen und Deutungen so übernommen wurden, 
als ob sie vollständig und ausgewogen gewesen wären.  

In einem 1993 von Șerban Rădulescu-Zoner und Beatrice Marinescu veröf-
fentlichten Band, Bucureștii în anii primului război mondial, 1914–1918 [Buka-
rest im Ersten Weltkrieg, 1914–1918] heißt es zur Haltung der Professoren der 
Universität Bukarest gemacht: „So gut wie alle Professoren und vor allem der 
Rektor Dr. Thoma Ionescu waren Teil der Acțiunea Națională und später der 
Federația Unionistă“ (RĂDULESCU-ZONER & MARINESCU 1993: 29–30). In 
Wirklichkeit hatte sich nur ein Teil der Universitätsprofessoren an der 
Acțiunea Națională und der Federația Unionistă aktiv beteiligt. Vielleicht dach-
ten die Autoren an die Unterzeichnung wiederholter Aufrufe zum Kriegsein-
tritt Rumäniens und zur Solidarität mit Frankreich. Von fast 100 ordentlichen 
Universitätsprofessoren hatten 49 bis 58 unterzeichnet; das war zwar tatsäch-
lich eine Mehrheit, aber nicht einmal eine überwiegende Mehrheit, geschweige 
denn „so gut wie alle“ Professoren. 

1997 veröffentlichte der Militärhistoriker Victor Atanasiu (einer der Auto-
ren von România în primul război mondial in 1979) ein Werk, das eine un-
glaublich verzerrte Darstellung und Sprache aufwies. Zwar leistete România în 
anii 1914–1916 [Rumänien in den Jahren 1914–1917] einen interessanten 
Beitrag zur Entwicklung der Feldzugpläne, die Qualität der Interpretationen 
ist mitunter noch schlechter als in einigen Werken der Ceaușescu-Zeit. Der 
Autor ist davon überzeugt, dass Kriege in „gerechte“ und „ungerechte“ einge-
teilt werden können und das „ungerechte“ Wesen des von den „imperialisti-
schen Mächten“ geführten Krieges heute eine „völlig bewiesene Tatsache“ sei. 
Allerdings – stellt er fest – könne die Behauptung nicht mehr gestützt werden, 
dass „der von Belgien, Serbien und Rumänien geführte Krieg ein imperialisti-
scher gewesen“ sei. Hingegen sei er ein gerechter Krieg, auch wenn er im 
Rahmen eines allgemein imperialistischen Krieges stattgefunden habe. Genau 
das waren die Argumente der kommunistischen Interpretation, aber es ist 
schon skurril, wenn man sie auch 1997 noch vertritt. Weiter erfährt man, dass 
„die sozialistische Bewegung und die Arbeiterbewegung allgemein den höchs-
ten Rang einahm, da sie den Krieg als Mittel zur Erreichung des nationalen 
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Zieles ausschloss“. Das wiederum ist kommunistische „Exegese“: Die rumäni-
schen Sozialisten hatten Recht, den Krieg zu verdammen, und Rumänien hatte 
Recht, indem es den Krieg führte. Nur musste sich in kommunistischer Zeit 
niemand für einen derartigen Irrsinn rechtfertigen. Offenbar auch nicht da-
nach. Der Autor hält sich nicht lange mit Erklärungen auf, denn sie liegen ihm 
ja bereits fertig vor; so zitierte er aus Lenin und manchmal aus Engels 
(Ceaușescu fehlt): „wie V. I. Lenin zeigte“, „wie F. Engels einschätzte“. Das sagt 
auch etwas über den ideologischen Zustand zumindest eines Teils des Offi-
zierskorps nur wenige Jahre vor dem NATO-Beitritt Rumäniens. 

Ein gleichermaßen falscher Ton schlägt uns in Emil Răcilăs 2005 erschie-
nenem Buch România în primul război mondial. Situația economică, social-
politică și administrativă din teritoriul românesc vremelnic ocupat, 1916–1918 
[Rumänien im Ersten Weltkrieg. Die wirtschaftliche, sozial-politische und 
administrative Lage des vorübergehend besetzten Territoriums, 1916–1918] 
entgegen. Eigentlich legt der Autor erneut, ohne es zu sagen, eine bereits 1981 
erschienene Arbeit vor und lässt sie als neues, eigenes Werk erscheinen. Selbst 
Zub, der das Vorwort schreibt, begrüßt das Erscheinen „einer neuen Studie 
über Rumänien während des Ersten Weltkrieges“. „Die Neuheit“ bestand in 
der Änderung des Titels und einiger weniger hinzugefügter Absätze sowie 
einer leichten Revision. Ein langes Motto von Ceauşescu wurde durch ein 
kürzeres von Iorga ersetzt. Die Ansichten bleiben die gleichen.2 Auch Răcilă 
teilt Kriege in „gerechte“ und „ungerechte“ ein: Die ungerechten Kriege – die 
der anderen, die gerechten – die der Rumänen. Die „Germanophilen“ werden 
den „nationalen Kräften“ gegenübergestellt, und Carp hatte zusätzlich „gewisse 
Bedenken gegenüber der zaristischen Politik“. „Gewisse Bedenken“! Kein Wort 
über Bessarabien. Natürlich hatte er 1981 unmöglich über Bessarabien schrei-
ben können, aber hatte der Autor nicht erfahren, dass man nun auch über 
Bessarabien sprechen kann?  

Der quasi „offizielle“ Text zum Ersten Weltkrieg ist das von Anastasie I-
ordache verfasste Kapitel „România în anii Primului Război Mondial“ [Rumä-
nien im Ersten Weltkrieg], das 2003 im Band VII, Teil II der von der Rumäni-
schen Akademie herausgegeben Istoria românilor [Geschichte der Rumänen] 

............................................ 
2 Zu dem von Răcilă im Jahre 2005 veröffentlichten Werk vgl. sein 1981 veröffentlichtes: RĂCILĂ, 

Emil (1981): Contribuții privind lupta românilor pentru apărarea patriei în primul război mondial. 
Situația administratică, politică și socială a teritoriului românesc vremelenic ocupat [Beiträge zum 
Kampf der Rumänen zum Schutz des Vaterlandes während des Ersten Weltkrieges. Wirtschaftli-
che, sozial-politische und administrative Lage des vorübergehend besetzten Territoriums]. – 
Bukarest: Editura Științifică și Enciclopedică). 
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erschien, dem das von Ion Agrigoroaiei verfasste Kapitel „Marea Unire“ [Die 
große Vereinigung] folgt. Dort wird fast ausschließlich die transsilvanische 
Lösung betont, umso mehr, als „unter den Großmächten Österreich-Ungarn 
die offensichtlichsten Aggressionsabsichten gegenüber seinen Nachbarn hegte“ 
(IORDACHE 2003: 396). Diese Aussage ist falsch, da Österreich-Ungarn bloß zu 
überleben suchte und keineswegs eine weitere Expansion beabsichtigte. Im 
Gegensatz dazu hätten die den Mittelmächten zugeneigten Politiker „die Ge-
fahr der expansionistischen Tendenzen Russlands für das Fortbestehen Rumä-
niens übertrieben“ (IORDACHE 2003: 413). Es ist schon merkwürdig, von einer 
Übertreibung zu reden, wenn man bedenkt, dass Rumänien kurz danach von 
diesem benachbarten Reich besetzt und in eine Richtung geschleudert wurde, 
die die geschichtliche Entwicklung mehrerer Generationen beeinträchtigte. Im 
Lichte der späteren Entwicklungen war die Entscheidung von 1916 mit Ab-
stand die beste, doch deswegen muss Österreich-Ungarn nicht aggressiver 
dargestellt werden als es war und Russland nicht wohlwollender. Während 
neutrale Politiker in gewisser Hinsicht „neutral“ behandelt werden, gibt es für 
die Sozialisten kein Erbarmen, da ihre Haltung als durchweg antirumänisch 
gilt. (Hier gibt es mal eine Distanzierung von den kommunistischen Inter-
pretationen!) Diese seien von den Mittelmächten subventioniert worden, und 
unter ihren Führern „befanden sich C. Dobrogeanu-Gherea, Dr. Ottoi Călin 
und Chr. Rakovski, letzterer bulgarischer Herkunft und die ersten beiden 
Juden, die aus dem Russischen Reich wegen der zaristischen Pogrome und der 
Verfolgung durch die Ochrana geflüchtet waren“ (IORDACHE 2003: 407). Von 
der Kollaboration der rumänischen Intellektuellen mit der deutschen Besat-
zung ist nicht die Rede, sondern nur von den Widerstandsbestrebungen, und 
erneut auftaucht Victor Babeş als Referenzfigur auf. 

In der Istoria critică a literaturii române (2008) [Kritische Geschichte der 
rumänischen Literatur] widmet sich Nicolae Manolescu erneut und ausführ-
lich den Fällen Slavici und Arghezi, und das, obwohl sein umfangreiches Werk 
aus konzeptionellen Gründen keine biographischen Angaben enthalten soll. 
Die Ausnahme zugunsten dieser für das Gesamtwerk irrelevanten bruchstück-
haften Biografien ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Haltung dieser beiden 
Schriftsteller auch weiterhin befremdet. Manolescu verteidigt zwar ihr Recht, 
anders zu denken, was durchaus einen Fortschritt darstellt, versucht aber zu-
gleich, ihre Meinungen abzuschwächen und ihre Kollaboration mit den Deut-
schen zu relativieren. Die in der Hauptstadt zurückgebliebenen Politiker, die 
„eine Parallel-Regierung gebildet und den Frieden von Buftea unterzeichnet 



© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur 28

hatten“ (MANOLESCU 2008: 440–442 (Slavici) und 637–638 (Arghezi)) trügen 
einen größeren Teil der Schuld. Aber es gab keine parallele Regierung im 
Wortsinne und falls sich Manolescu auf die „Verwaltung“ durch Lupu Kostaki 
und die Anderen bezieht, so haben die keinen Frieden mit den Deutschen 
unterzeichnet. Der vorläufige Frieden von Buftea wurde von der Averescu-
Regierung, also der amtierenden Regierung, unterzeichnet. Sollte es sich aber 
um die Marghiloman-Regierung handeln, die den „endgültigen“ Bukarester 
Frieden unterschrieb, so ist zu sagen, dass das ohnehin die offizielle, konstitu-
tionelle, von König Ferdinand eingesetzte Regierung war. Einen offenkundigen 
Verrat von Politikern, die gesetzeswidrig die Regierungsmacht ergriffen heim-
lich einen Frieden mit dem Feind geschlossen hätten, was die „Schuld“ von 
Arghezi und Slavici relativiert hätte, hat es demnach nicht gegeben. Wer den 
beiden Schriftstellern Vorwürfe mache, habe ihre Zeitungsbeiträge nicht auf-
merksam gelesen, meint Manolescu. Die Kollaborationsanschuldigung sei 
unbegründet. Slavici zumindest hätte keinen einzigen prodeutschen Artikel 
geschrieben. Er wie auch Arghezi hätten wohl etwas gegen die Engländer ge-
habt, dieses als „merkantil“ verschrieene Volk. Wir können uns fragen, woher 
diese Abneigung gegenüber den Briten kam, zumal die Rumänen damals kaum 
etwas gegen die Briten hatten. Die Antwort ist für Kenner einfach: Die Verur-
teilung der zynischen britischen Expansionspolitik bildete das Leitmotiv der 
deutschen Propaganda während des Krieges. Slavici und Arghezi gaben bloß 
das Klischee wieder, was wohl kaum ihre geistige Unabhängigkeit bezeugt, 
sondern eher für ihren Kollaborationismus spricht. Es ist offensichtlich, dass 
sie kollaboriert haben, doch taten sie es nicht im persönlichen Kontakt mit 
dem Besatzer und auch nicht auffällig, damit hätten sie ihr propagandistisches 
Ziel ja nicht erreichen können, sondern indem sie immer wieder deutlich 
erklärten, dass die „Anderen“, insbesondere Großbritannien und Russland, 
schuld sind am Krieg und Rumänien an die Seite Deutschlands und Öster-
reich-Ungarns gehöre und nicht auf die Gegenseite. Und sie vertraten diesen 
Standpunkt aus Überzeugung, weil es wäre die einzige Haltung sei, mit der 
Rumäniens Interessen vertreten werden könnten. Ihre Überzeugung schloss 
die „Kollaboration“ nicht aus, wie auch die „Kollaboration“ ihre Überzeugung 
nicht ausschloss. Die Diskussion wird erst dann zu Ende sein, wenn wir damit 
aufhören, Beschuldigungen und Entschuldigungen für Dinge zu finden, die 
vor einhundert Jahren passierten. Wir können nur versuchen zu verstehen.  

Dan Berindei portraitiert den Historiker und Diplomaten Ioan C. Filitti 
und beklagt, dieser sei für seine Fähigkeiten nicht genügend gewürdigt worden 
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(vgl. BERINDEI 2009: 243–248). Wenn man so eine Einschätzung trifft, muss 
man sie auch begründen. Filitti hatte eine glänzende Karriere begonnen und 
war anfänglich viel schneller als andere auf der Karriereleiter emporgestiegen. 
Mit Kriegsanfang bekannte er sich zur „Germanophilie“. Er blieb im besetzten 
Gebiet und bekleidete dort offizielle Ämter. Deshalb wurde er als „Deserteur“ 
eingestuft und aus dem Außenministerium entfernt, womit seine Karriere auf 
gesellschaftlicher und politischer Ebene ihr Ende fand. Das ist die Erklärung. 
Der Historiker Berindei kennt sie, hätte er sie nicht mit seinen Lesern teilen 
sollen?  

Auch George Coşbuc ist ein komplizierter Fall und erfuhr eine einseitig 
„patriotische“ Behandlung. Die 2006 erschienene kritische Ausgabe seiner 
Gedichte übernimmt die detaillierte Chronologie Gavril Scridons, die das 
nationale Engagement des Dichters während des Krieges hervorhebt, aber 
alles, was gegen ein solches Engagement spricht, ignoriert. (im übrigen is es 
schon kurios, dass diese Ausgabe die antimonarchistischen Verse aufnimmt, 
die der Dichter in einem bestimmten Kontext (flüchtig) zu Papier gebracht, 
aber nie veröffentlicht hatte, die aber in den kommunistischen Ausgaben der 
50er Jahre enthalten waren, wohingegen seine promonarchischen Gedichte wie 
Mirilor României [Den Brautleuten Rumäniens], aus Timpul vom 24. Januar/5. 
Februar 1893, oder Spadă şi corăbii [Degen und Segelschiffe], die in der 6. 
Auflage (1915) des Bandes Fire de tort [Tortenfäden] hinzugefügt worden wa-
ren, hier einfach weggelassen werden, wobei das letzte dieser Gedichte, in dem 
das Ideal der nationalen Vereinigung auf den Fürsten Carol, den künftigen 
König Carol II. von Rumänien, projiziert wird, aufgrund des „geringen künst-
lerischen Wertes“ weggelassen wird, als gäbe es nicht unter den bereits veröf-
fentlichten genügend mittelmäßige Gedichte (vgl. COȘBUC & SCRIDON & 
CHIVU 2006). 

Eine andere Sicht auf die rumänische Problematik im Ersten Weltkrieg fin-
det sich bei Florin Constantiniu in einem Beitrag über die Stellung von Carp 
und Stere3 und danach im entsprechenden Kapitel seiner Istoria sinceră a po-
porului român [Aufrichtige Geschichte des rumänischen Volkes]. Endlich stellt 
ein Historiker die von Carp und Stere gewählte Alternative zur Diskussion und 
zeigt ihre Legitimität. Seiner Ansicht nach sorgten sich beide Politiker um die 
nationale Sicherheit, (d.h. Versicherung mit Hilfe der Mittelmächte gegen 

............................................ 
3 Florin Constantiniu, „Vae vitis: o reevaluare a posiției lui P. P. Carp și C. Stere (1914–1916)” [Neue 

Beurteilung der Position von P. P. Carp und C. Stere], Revista istorică [Historische Zeitschrift], 9–
10/1993. 


