
Jahrmarkt in der Zeitschrift „Memoria“

Zum Jahresbeginn  erschien  als  Nummer  4/2006  die  57.  Ausgabe  der  bedeutenden  Bukarester 
Vierteljahresschrift „Memoria“ (142 Seiten, 5 neue Lei). Es handelt sich um eine der wichtigen 
periodischen Schriften  der  Nachwendezeit  in  Rumänien,  die  von der  Kulturstiftung „Memoria“ 
unter der Schirmherrschaft  des Rumänischen Schriftstellerverbandes 1990 gegründet wurde. Mit 
den  einige  Jahre  später  ins  Leben  gerufenen  Jahrbuchreihen  „Analele  Sighet“  und  „Biblioteca 
Sighet“ sowie der Reihe „Arhivele Totalitarismului“ (seit 1993, mit staatlicher Förderung, jüngstens 
unter  Schirmherrschaft  der  Akademie)  zählt  die  Fachschrift  zu  den  verdienstvollsten  in  der 
Aufarbeitung der jüngsten Geschichte Rumäniens. Vor allem aber ist sie wichtigster Pfleger der 
Erinnerungskultur  aus  den verschiedensten  Bereichen der  Gesellschaft  dieses  Landes  geworden 
getreu dem Untertitel  „revista gândirii arestate“. Sie ist vielen Betroffenen, deren Nachkommen 
oder  Lesern  allgemein  ein  Helfer  aus  dem  Irrgarten  der  Gedächtnisgefangenschaft  der 
Vergangenheit.

Ihre unabhängige Haltung Parteien und Regierungen gegenüber hat ihr das Erscheinen oft schwer 
gemacht, daher ist die gelegentliche Unterstützung von deutscher Seite her nur zu begrüßen. So 
wurden  beispielsweise  die  50.,  die  Jubiläumsausgabe,  und  spätere  von  der  Konrad-Adenauer-
Stiftung mit gefördert.

Immer wieder hat die Redaktion auch Themen aufgegriffen, die die deutsche Minderheit besonders 
betrafen, wie Russland- und Baragandeportation. In die Jubiläumsausgabe wurde eine Mitarbeit des 
früheren Journalisten Franz Schuttack (Aalen) aufgenommen über Kriegs- und Deportationsopfer 
aus Liebling unter dem Titel „Drama şvabilor din Liebling“ mit umfassenden Namenslisten. Vom 
gleichen Autor wurden Opferlisten aus den Gemeinden Lowrin (Heft 3-4/2002), Deutsch-Stamora 
(2/2003), Neupetsch (Nr. 1 und 2-3/2004) veröffentlicht, dann die Listen aus der Großgemeinde 
Alt-  und Neusanktanna,  aus Billed (in zwei Ausgaben, Nr.53 und 55/56/2006) und jetzt  in der 
jüngsten Nummer (siehe Titelblatt der Nr.57) der erste Teil über die Russlanddeportationen aus 
Jahrmarkt mit einer kurzen Einführung in die Ortsgeschichte der Banater Großgemeinde.

Erarbeitet  wurden  alle  diese  Beiträge  von  dem  verdienstvollen  Journalisten  in  Rente  Franz 
Schuttack,  über drei  Jahrzehnte Chefredakteur der Zeitung „Der Donauschwabe“. Der Publizist, 
Jahrgang 1922, ist (siehe Titel des Artikels) in dieser Ausgabe mit Bild vorgestellt. Er stammt aus 
Lowrin und lebt  seit  Kriegsende  in  Deutschland.  Schuttack  war  Herausgeber  des  langlebigsten 
donauschwäbischen  Kalenders  in  Deutschland,  unter  seiner  Schriftleitung  sind  35  Jahrgänge 
erschienen.

Die Aufdeckung der Verbrechen des Kommunismus ist ein altes Anliegen von Franz Schuttack, 
ihm und der Bukarester Redaktion ist für diese aufwendige Arbeit und „Memoria“ besonders für die 
Offenheit Dank zu sagen. Seit geraumer Zeit hat die Zeitschrift auch eine Seite im Internet stehen 
(www.revista.memoria.ro) und eine E-Mailadresse (memoria@k.ro). 
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